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Regel Nummer vier:
Wenn dir etwas keinen Spass macht, dann hör
auf damit.

Die Heilung des inneren Kindes

„Und dann? Was mache ich stattdessen? Und wer übernimmt
meine Miete?“, höre ich dich fragen. Vielleicht schauen wir uns
erst mal genau an, worum es geht. Deine Angst (getarnt mit der
Stimme der Vernunft!) schlägt sehr schnell um sich, aber sie dient
dir hier nicht. Es wird Zeit für dich, ihr einen angemessenen Platz
in deinem System zu geben. Und das ist bestimmt nicht der Chefsessel, in dem sie sich bislang wahrscheinlich breitgemacht hat.
Definieren wir zunächst Spaß. Natürlich bist du nicht ständig von Begeisterung und Glück erfüllt. Spaß bedeutet, dass das,
was man tut, einen weiterbringt. Du bist auf dem Weg, deinen
Traum zu erfüllen. Spaß kommt aus deinem Innersten und ist ein
weiterer Schritt auf dem Weg, den du gehen willst. Im Kleinen
bedeutet es: Wenn du keine Lust hast, etwas zu tun, dann mach
es nicht, zumindest nicht jetzt. Zwing dich nicht dazu, auch
wenn es getan werden muss. Frag dich zunächst bitte, was genau
du brauchst, was dein inneres Kind will. Es ist sehr kooperativ
und lässt dich die meiste Zeit in Ruhe, aber ab und zu braucht
es einfach Luft, Licht und Spaß. Du kennst das: Du wäschst ab,
kaufst ein, arbeitest im Büro, auf einmal hältst du inne und fragst
dich, was das eigentlich alles soll, wozu du dich tagaus, tagein so
abrackerst, für wen du das alles machst und wo du bitte bleibst.
Das ist das innere Kind, und es fragt zu Recht.
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Dann hör auf der Stelle auf mit dem, was du tust, und frag
dich, was du stattdessen tun willst. Folge also den Impulsen, die
in dir leben; gib dir selbst Raum. Lass den Abwasch liegen, du
kannst ihn auch später noch machen. Wenn du dein Leben so
straff durchorganisiert hast, dass du keine Zeit hast, zehn Minuten spazieren zu gehen und Blumen zu pflücken, dann stimmt
sowieso etwas nicht, oder?
Was will dein inneres Kind? Was braucht es? Wenn du ihm
nicht gibst, was es wirklich braucht, dann nimmt es sich das,
was gerade da ist. Dann hast du das Stück Schokolade oder die
Zigarette schneller im Mund, als dir lieb ist. Weißt du, wir haben einfach keine Wahl, ob wir den Bedürfnissen unseres inneren
Kindes folgen oder nicht. Tun wir es nicht, wird es irgendwann
das Ruder übernehmen, egal ob wir es erlauben oder nicht. Doch
dann agiert es verzerrt, unlebendig und eher zu deinem und seinem Schaden. Wir können es uns schlicht nicht leisten, zu viele
Dinge zu tun, die uns nicht erfüllen und die uns keinen Spaß
machen, auch wenn das Leben scheinbar eine andere Sprache
spricht, Leistung und Effektivität fordert.
Ich weiß, wie sich das anhört, weltfremd und so, dass du sicher ärgerlich wirst: Wir müssen nun mal funktionieren, und
nur weil du gerade keine Lust hast, etwas zu tun, erledigt es sich
schließlich noch lange nicht von selbst! Nun, das stimmt, aber
vielleicht stimmt es nicht ausschließlich?
Du wirst es ja erledigen, aber vielleicht nicht gerade jetzt. Vielleicht braucht dein inneres Kind wirklich gerade ein bisschen
Kraft und Licht. Denn dein inneres Kind ist in Kontakt mit deinen wahren Bedürfnissen. Das bedeutet, es stellt immer wieder
sicher, dass du emotional, mental und spirituell nicht allzu sehr
aus dem Gleichgewicht gerätst, indem es dich wachrüttelt und an
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Übung:
Nimm dir etwas zu schreiben, oder schließ die Augen, und tritt in
Verbindung mit deinem inneren Kind, so, wie du es in den Schritten
vorher gelernt hast.
Stell dir, wenn du willst, tatsächlich Pippi Langstrumpf vor oder,
falls du ein Mann bist, das männliche Gegenstück dazu, Huckleberry
Finn zum Beispiel. Der weiß auch, was wesentlich ist.
Und dann frag dein inneres Kind (und sei bereit, die Antwort zu
akzeptieren), ob es genug Spaß hat, was es braucht und vor allem,
und das ist das Schwerste, ob du auf dem richtigen Weg bist. Befrage es ruhig zu verschiedenen Situationen in deinem Leben. Frag
es, ob du weitermachen sollst oder nicht. Du brauchst nicht gleich
zu tun, was es dir sagt, hör ihm aber bitte genau zu. Wenn es unglücklich ist oder in einer Situation nicht genährt wird, dann ist das
auf die Dauer nicht das, was dich erfüllt und dich auf deinem Weg
zu dir selbst weiterführt, das weißt du inzwischen. Keine Sorge, du
brauchst nicht gleich damit aufzuhören. Nimm es aber bitte bewusst
und mit allen Sinnen wahr, damit es sich verändern darf. Wenn du
dich deinem inneren Kind verpflichten willst, dich also deiner eigenen Kraft, Lebendigkeit und deinem Weg verschreibst, wirst du nicht
umhinkommen, dich auf die Dauer sanft auf andere Wege führen
zu lassen.
Weißt du, du brauchst es ja nicht allein zu machen. Uns alle
umgibt und führt ein ganzes Geschwader an Schutzengeln und geistigen Führern und Lehrern. Wenn dein inneres Kind andere Wege
vorschlägt, dann sind diese Wege natürlich auch gesichert, abgesprochen und bereits geebnet. Du weißt es nur noch nicht, deshalb hast
du so große Angst. Und deshalb drängt die Angst die dazu, dich

auf die Vernunft zu besinnen. Begegne ich, und sag ihr, dass sie sich
vielleicht irrt, und probiere in ganz kleinen Schritten aus, wie es sich
anfühlt, den Ideen des inneren Kindes zu folgen.
Schreib also verschiedene Situationen deines Lebens auf, vielleicht
in einer Tabelle, falls du gern analytisch vorgehst, vielleicht auch einfach bunt durcheinander. Und dann frag dein inneres Kind, ob es
ein Plus oder ein Minus hinter diese Situationen machen würde.
Das innere Kind hat andere Kriterien als deine Angst oder der allzu
vernünftige, kontrollierte Erwachsene. Das innere Kind prüft dein
Leben auf den Grad der Lebendigkeit und Liebe hin, die fließen
dürfen. Es kann sein, dass du eigentlich ganz zufrieden bist, dass
dein inneres Kind aber „Nein!“ sagt, weil du dich in einer Sackgasse
befindest oder gerade in eine hineinsteuerst. Genauso kann es sein,
dass du wirklich Angst hast, glaubst, deine Aufgabe nicht bewältigen
zu können – das innere Kind sagt aber: „Ja!“

Dein inneres Kind hat, wie ich es schon einmal angedeutet habe,
verschiedene Anteile. In dieser Übung befragst du bewusst den
lebendigen, kraftvollen, dem Leben zugewandten Anteil. Dieses
innere Kind ist weder süchtig noch beschämt, es ist frei und wild.
Es kann den schäumenden Strom echter Kraft von der künstlichen, hochgepeitschten, adrenalingesteuerten Aufregung unterscheiden, wenn du es darum bittest. Und es kennt den Unterschied zwischen echter innerer Ruhe und Gelassenheit und ängstlicher, in sich verkrampfter Starre oder resignierter Lähmung.
Guck also genau hin, um zu sehen, ob du wirklich Spaß hast,
ob deine Kraft im Fluss ist – und wenn nicht, wenn du deine
eigene Energie opferst, wenn du Teile in dir abschneiden, unterdrücken oder vertrösten musst, damit du weitergehen kannst,
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vergeben – oder andersherum. Das gibt es im Beruf ebenso wie
in Beziehungen. Aber warum gehst du dann nicht? Warum pro
bierst du, es passend zu machen, anstatt den anderen in Frieden
loszulassen und dahin zu gehen, wo dir angeboten wird, was du
brauchst, und wo du gebraucht wirst?
Weil du den Kampf und den Mangel so sehr gewohnt bist
und weil du nicht glaubst, dass es einen besseres Platz gibt als
den, den du innehast, selbst wenn er drückt und zieht, zu klein
oder zu groß ist.
Früher stimmte das. Es gab einfach keine anderen Eltern als
die, die du hattest. Konnten sie dir nicht geben, was du brauch
test, hattest du keine Chance. Du musstest nehmen, was da war.
Was dir dann noch fehlte, mußtest du dir entweder erkämpft
oder den Wunsch danach unterdrücken. Aber nun bist du er
wachsen und darfst dich deines inneren Kindes annehmen. Du
selbst kannst und solltst nun die Rolle der Eltern einnehmen, die
es einst so dringend gebraucht hätte.
Wenn du also das Gefühl hast, du stecktest möglicherweise in
einer Situation fest, in der du nicht bekommst, was du brauchst,
dann hilft dir vielleicht folgende Übung:

Meditation:
Das innere Kind zu dir zurückholen
Mach es dir bequem, schließ die Augen, und bitte dein inneres Kind
zu dir. Vielleicht hast du unterdessen schon einen guten Kontakt zu
diesem Kind. Begegne ihm auf einer Lichtung oder in einem Zaubergarten. Wenn du das lieber magst, setze, wie weiter oben beschrieben,
einen Teddy oder eine Puppe auf deinen Schoß – und dann sprich
mit ihm oder ihr. Stell dir die Situation vor, in der du mehr Klarheit
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dann mach dich auf, andere Wege zu finden. Deine Lebenskraft
ist viel zu kostbar, als dass du sie unterdrücken dürftest, um der
Angst in dir zu dienen, findest du nicht? Natürlich trägt dich
das Leben, warum denn auch nicht? Ernsthaft, warum sollte es
dich nicht tragen? Es gibt doch gar nichts anderes als göttliche
Lebenskraft …

über das erlangen willst, was dein inneres Kind fühlt. Frag das Kind,
wie es sich in Bezug auf diese Person, die Partnerschaft oder die Arbeitsstelle fühlt. Schau bitte auch, ob sich dein inneres Kind an jemanden klammert, ob es in deinem Partner oder gar Chef vielleicht
den Vater, die Mutter sucht. Es kann sein, dass du erkennst, du selbst
würdest zwar gern loslassen und weitergehen oder innerlich distanzierter sein, aber dein inneres Kind steht vor deinem Gegenüber und
schaut es mit großen Augen an, als könne er (oder sie) es heilen und
für immer glücklich machen. Wir wissen, dass das nicht funktioniert,
aber das innere Kind weiß es nicht. So sieh ganz genau hin. Hat sich
das innere Kind einen „Erlöser“ auserkoren, klammert es sich an ihm
fest? Was braucht es und was erhofft es sich von anderen?
Oder hat es Angst vor jemandem? Erinnert dich ein Kollege an
deinen strafenden Vater, an deine dich verachtende Mutter? Häufig
spüren und wissen wir, dass wir emotional in der Vergangenheit hängen geblieben sind. Es ist das innere Kind, das sich Heilung und Erlösung vom anderen erhofft oder sich vor Strafe, Beschämung und Verachtung fürchtet. Schau dir also an, wo dein inneres Kind steht, und
dann prüfe ganz kritisch und klar, ob es bekommt, was es braucht.
Ist der andere bereit oder überhaupt in der Lage, zu geben, was du
brauchst? Ist es angemessen, dass der andere Macht über dich hat?
Bist du dir über die Situation im Klaren, dann greif ein. Hol dein
Kind zu dir zurück, in deine Obhut. Hat dein inneres Kind Angst,
dann geh bitte zu ihm. Sieh, wie es zitternd oder starr vor dem anderen steht und nur auf die Strafe oder Beschämung wartet – und
nimm es in den Arm. Sag ihm, dass es zu dir und nur zu dir gehört,
dass du es beschützen wirst. Wenn dich der andere wirklich verletzen
will, dann sag ihm aus dem Erwachsenen-Ich heraus, dass du das
nicht mehr erlaubst und dass du ihm jede Macht über dich entziehst.
Nimm das Kind bitte unbedingt zu dir, die oder der Erwachsene in
dir kann es sehr gut schützen und hat auch keine Angst.

Um also dahin gehen zu können, wo wir mit all unserer Liebe
willkommen sind, brauchen wir zunächst ein Gefühl dafür, ob
wir uns eigentlich gestatten, unsere Liebe zu leben, unsere Zunei
gung offen zu zeigen. Dazu biete ich dir hier eine Übung an.

Übung:
Sprich folgenden Satz laut aus, und vollende ihn:
Wenn ich ja sage zu meiner Liebe, dann…
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~ würde ich meinen Partner überfordern.
~ wäre ich viel weicher und liebevoller.
~ würde ich meine Verletzungen spüren.
~ würde ich spüren, mit wie wenig Liebe ich mich zufriedengebe.
~ bekämme ich Angst.
~ würde ich mich weit und frei fühlen.
~ würde ich ihr erlauben, zu fließen, wie sie will.
~ wäre das Leben viel einfacher.
~ würde ich nur Chaos fabrizieren.
~ würde sich mein Energiefeld öffnen.
~ würde ich Liebe, Zärtlichkeit und Nähe vermissen.
~ würde ich mein Herz spüren.
~ bekomme ich Angst, verlassen zu werden.

Bitte führe die Übung durch, damit du ein Gefühl dafür bekommst,
worüber wir hier sprechen: über den freien Ausdruck von Liebe
– nicht über Abhängigkeit, Klammern, nicht über die Angst, verlas
sen zu werden, sondern über Liebe. Das innere Kind, das diese un
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Regel Nummer fünf:
Geh zu Menschen, die dich umarmen, die dich lieb
haben und denen du deine Liebe uneingeschränkt
zeigen kannst und darfst.

Auch schön, oder? Darf ich dir eine Frage stellen? Gehörst du
eigentlich selbst zu den Menschen, denen man Liebe und Zuneigung uneingeschränkt zeigen darf, oder reagierst du rasch zurückweisend, ängstlich oder peinlich berührt? Bist du es gewohnt,
deine Gefühle immer etwas zurückzunehmen, deine Liebe zu unterdrücken, kühler und distanzierter zu wirken, als du dich fühlst?
Und hast du das Gefühl, dass du klammerst du und den anderen
erdrückst, wenn du all deine Liebe zeigst? Hast du das Gefühl,
dass du in Wahrheit gar nicht lieben kannst? Oder denkst du
eher, alle anderen wären nicht in der Lage, so bedingungslos zu
lieben, wie dir das möglich ist? Hast du also das Gefühl, nicht im
freien Fluss der Liebe zu leben, sondern immer noch irgendetwas
ändern, manipulieren, zurücknehmen oder aber auch hinzufügen zu müssen, damit es für den anderen passt?
Wir müssen zunächst unterscheiden, ob das stimmt oder nicht,
ob wir das nur glauben oder ob der andere das wirklich so fordert.
Denn wenn es aus uns selbst herauskommt, wenn wir als Kinder
gelernt haben, unser ganz natürlicher Ausdruck von Liebe wäre irgendwie peinlich, falsch oder zu viel – oder auch zu wenig! –, und
das immer noch glauben, dann nutzt es nicht viel, außen etwas zu
ändern, wir würden uns dennoch genauso verhalten.

glaubliche panische Angst vor dem Verlassenwerden hat und uns
gerade dadurch daran hindert, dahin zu gehen, wo wir wirklich
geliebt werden, hat das Schlimmste längst hinter sich. Es ist bereits
gründlich verlassen worden und schreit jetzt Zeter und Mordio in
unserem Inneren, damit das nicht noch einmal passiert.
Bitte nutze die Meditation im zweiten Teil, Der Zaubergarten
des inneren Kindes, um dieses innere Kind nach Hause zu geleiten,
es aus seiner Einsamkeit zu befreien und ihm ein für alle Mal die
Angst zu nehmen, wieder und wieder verlassen zu werden.
Warum hindert uns genau dieses verletzte innere Kind daran,
dahin zu gehen, wo Liebe frei fließen darf? Sollte es nicht jeden
Grund haben, eine schmerzhafte Situation zu beenden, aus einer
Situation hinauszugehen, in der es seine Gefühle zurücknehmen
muss, um den anderen nicht zu überfordern?
Lass es mich hier noch einmal erklären: Wenn du als Kind
nicht genug Liebe, Aufmerksamkeit, Schutz und liebevolle Für
sorge bekommen hast (egal wie deine Eltern das sehen), hast du
dich unweigerlich angestrengt und gekämpft. Du hast dir selbst
etwas zugefügt, hast dich auf eine ganz bestimmte Weise verhal
ten, hast alles getan, um doch das zu bekommen, was du brauchst,
hast dich vielleicht ganz in dich selbst zurückgezogen.
Es gibt zwei Strategien, mit denen du versuchen kannst, zu be
kommen, was du brauchst: Du kannst darum kämpfen, oder du
kannst dir das Bedürfnis selbst aus dem Herzen reißen. Beides funk
tioniert natürlich nicht. Denn was immer du durch deinen Kampf
bekommst, es ist nicht das, was du wirklich brauchst: den freien,
leichten, goldenen Strom von Liebe. Was immer deine Strategie war
– ob du dich angestrengt und viel geleistet hast, ob du brav und
artig warst, alles getan hast, um deinen Eltern zu gefallen, ob du
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 Über dieses scheinbare Paradoxon wurde schon ausführlich und meisterhaft ge
schrieben, und zwar in dem Buch Wenn Frauen zu sehr lieben von Robin Norwood
– einem Klassiker, der immer noch Geltung hat.
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Wichtige Regeln und Gesetze

3

Wichtige Regeln und
Gesetze des Vastu

unersättlichen Hungers drohte er, die Welt zu verschlingen.
Fünfundvierzig Götter rangen ihn nieder und hielten ihn in
einem Energiekraftfeld, dem Vastu-Purusha-Mandala, fest.
Der Mythos erzählt von den unbändigen Kräften des Universums, die ins Gleichgewicht gebracht werden müssen. Die Upa-

3.1 Der Mythos vom Vastu-Purusha

nischaden definieren Purusha als das wahre Selbst aller Dinge.
Jeder Wohnraum ist nach den Veden ein beseelter Organismus
voller Energie.

Ein schönes Sprichwort lautet: „Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt“.
Nun, das trifft natürlich auch auf das Vastu zu. Es ist notwendig, sich mit einigen grundlegenden Gesetzen und Regeln
vertraut zu machen. Ich werde versuchen, das Ganze möglichst
einfach und unkompliziert darzustellen. Zunächst werden die
klassischen indischen Regeln erläutern und danach die moderneren, quasi naturwissenschaftlichen Ansätze, die unser Verständnis der Materie verbessern und vertiefen können.

Am Anfang war der Mythos
In alten Zeiten pflegte man natur- und geisteswissenschaftliche
Erkenntnisse in Bildern und Mythen auszudrücken. Einer davon
ist der Mythos des Vastu-Purusha, des Gottes der Wohnung.
So wird in den Veden über die Entstehung des Bewusstseins
der Wohnung folgende Geschichte erzählt:
Der Geist des Wohnens, der Vastu-Purusha, entstand bei einem
Kampf der Götter gegen die Dämonen aus einer Träne Shivas.
Dieser Purusha war Anfangs grausam und furchterregend. Voll

Abbildung 3.1:
Der Vastu-Purusha im Energiefeld festgehalten

Geschichte und historische Gebäude

8 Vastu in der Geschichte und
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an historischen Gebäuden

Dieser Grundriss eines römischen Hauses stammt aus dem Architekturklassiker von Marcus Vitruv: Zehn Bücher über die

Architektur. Wir wissen dass Vitruvs Schrift vom weitaus älteren indischen Standardwerk Manasara beeinflusst wurde. Der
indische Gelehrte Kumar Acharia hat akribisch die vielfältigen
Übereinstimmungen beider Werke aufgezeigt.

8.1 Bauten im Römischen Reich

Unser Grundriss zeigt die auf Erfolg und Karriere der Männer ausgerichtete typische Solare Architektur in ihrer Ausrichtung auf die Ost-West-Achse. Die langen Seiten des Rechtecks
liegen hier im Norden und Süden. Diese Bauform verstärkt nach

Die römische Villa

indischer Auffassung die Präsenz der solaren Energie und wird
in Indien nach dem Sonnengott als Surya Bhedi bezeichnet.
Von der Antike bis zu den barocken Schlossanlagen ist diese
Ausrichtung mit bemerkenswerten Ausnahmen (z. B. Versailles)
beibehalten worden.
Eines der wichtigsten Vastu-Prinzipien ist hier erfüllt: Die
Mitte des Wohnkomplexes ist frei, ein Atrium (Innenhof) sorgt
für ein gutes Vastu. Der Hauseingang befindet sich im Osten,
dies sorgt dafür, dass die feinstofflichen, solaren Energien auch
wirklich im Haus ankommen. Vitalität und Erfolg der Bewohner
sind damit gesichert. Das Haus wird in zwei Teile unterteilt: im
Osten befinden sich die Wohnräume, im Westen die Gartenan-

Teil I – Theorie

Wichtige Regeln und Gesetze

lagen, Tanzsäle, Bibliothek – alles mehr für die Öffentlichkeit
und Repräsentation bestimmte Bereiche.

eine Senke verstärkt Einfluss nehmen und so für mannigfaltige

Abbildung 8.1: Skizze eines Wohnhauses nach Vitruv

Schwierigkeiten sorgen.
Abbildung 3.9:
Blockade der
positiven Energien

12 das Boudoir des Hauses, die Latrine ist gleich rechts da-

Der Wohnraum
Wasser im Nordosten, Norden und Osten wirkt wie eine VertieIm Südwesten, Süden und Westen dagegen blockieren ein Berg,

fung. Zusätzlich ist es ein Speichermedium für positive oder

Baum oder Hügel – eben alles Schwere – den Zufluss aller nega-

negative Schwingungen. Dies wissen wir aus den Forschungen

tiven Energie. Sie wird abgehalten und zurückgestrahlt.

von Viktor Schauberger und Johann Grander6. Im Norden, Nord-

Diagonalhaus
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Haupthimmelsrichtungen ausgerichtet. Dies ist beim Diagonalhaus die stärkste Schwächung des Vastu-Energiefelds. Hier

tor des positiven Vastu-Energiefeldes, im Südwesten dagegen

weicht die Bebauung um 45° von der Nordachse ab.

als Speicher der negativen entropischen Energie.

Abbildung 3.13:
Wasser als Akkumulator
positiver Energien

Abbildung 5.24:
Diagonalhaus

Ebenso wirkt eine Senke oder Vertiefung im Norden, Nordosten
und Osten positiv. Sie verstärkt den freien Zufluss der Lebensenergie.

Abbildung 3.11:
Verstärkter Fluss der
positiven Energien

Abbildung 3.14:
Wasser als Akkumulator
negativer Energien

Abbildung 5.25: Skizze der idealen Raumnutzung des Diagonalhauses

All diese Faktoren müssen berücksichtigt werden, wenn wir
verstehen wollen, warum ein Haus im Südwesten eines Grundstücks besonders gut platziert ist.

Im Südwesten, Süden und Westen aber kann die negative, abbauende Energie des Südpols und des Sonnenuntergangs durch

Wenn sie wissen wollen, ob ihr Haus oder ihre Wohnung par-

6 Wasser kann nach Meinung Schaubergers (1885 – 1958) und Granders (geboren 1930) Infomationen aufnehmen, speichern und wieder abgeben. Die sogenannte Wasserbelebung
hat eine positive Wirkung und macht Trinkwasser wieder zu dem, was es eigentlich ist: zur
Urquelle des Lebens. Literatur: Kronberger, Hans und Lattacher, Siegbert: Auf den Spuren
des Wasserrätsels, Wien 2000

allel zur Nord-Achse ausgerichtet ist oder ob und wie weit die
Lage ihres Hauses davon abweicht, dann stellen Sie sich bitte
mit einem Kompass in die Mitte ihres Hauses. Die Kompassnadel zeigt ihnen an, ob und wie weit ihr Haus abweicht.
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Trotz der Schwächung des Energiefelds kann es sich darin leben
lassen, wenn wir ansonsten die Gesetze des Vastu akribisch befolgen. Das heißt: Die Küche ist in den Südosten zu legen etc.
Besonders wichtig ist es in diesem Fall, den Nordosten, den Osten und Norden von allen negativen Aspekten frei zu halten.
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 Die Bauweise Surya Bhedi ergibt eine lange Ost-West-Achse, hier strömen die solaren Kräfte verstärkt
ein. Die Häuser der Römer wurden gemäß diesem Prinzip gebaut. Hingegen verstärkt Chandra Bhedi
die Nord-Süd-Achse. Die lunaren, weiblichen Kräfte werden so gestärkt. Dies beeinflusst die weiblichen Bereiche besonders positiv. Allgemein werden Gesundheit und Wohlstand der Bewohner stärker
gefördert als beim Surya Bhedi.
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Viele Wohnungen und auch Häuser sind zudem nicht an den

osten und Osten wirken freie Wasserflächen daher als Katalysa-

Abbildung 3.10:
Blockade der
negativen Energien

Betrachten wir den Osten, fällt Folgendes auf: innerhalb
des Wohnkomplexes befindet sich im Südwesten bei Nummer

Abbildung 3.12:
Verstärkter Fluss der
negativen Energien
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Brigitta und Julia de las Heras

Wenn die Balance
nicht mehr stimmt

1. Kapitel

Mini-Rückzug

Minuten und haben dennoch eine sehr wichtige und heilsame Wirkung.
Sie können fast überall durchgeführt werden, wenn Sie alleine sind oder sich mitten unter anderen Menschen im Arbeitsalltag befinden.
Denn bei diesen Kurz-Formen geht es vorwiegend darum die
Wahrnehmungs-Antennen bewusst zu lenken. Dies ist ein
Vorgang, der meist, außer wenn Sie die Augen schließen,
von außen oder von anderen nicht beobachtbar ist.

Ruhepausen im Alltag –
zur eigenen Mitte finden
Übungen und Rituale gegen
den alltäglichen Stress

Unter diesem Symbol und in dieser Farbe finden Sie
Übungen, die nur wenige Sekunden, bis maximal 5
Minuten, in Anspruch nehmen.

maximal

5 Minuten

Im Alltag sind wir oft völlig eingespannt in all die Anforderungen und Herausforderungen unseres Lebens. Unsere Zeit ist
verplant, wir leben nach dem Terminkalender und der Uhr.
Häufig kümmern wir uns zwar noch um unsere körperlichen
Bedürfnisse, essen und trinken, schlafen und bewegen uns
vielleicht noch.
Doch für unsere seelischen und geistigen Bedürfnisse haben wir keine Zeit mehr und oft ist uns auch gar nicht bewusst, was wir im Grunde unseres Herzens wirklich brauchen.
Manchmal leben wir nach Vorstellungen, die nicht wirklich
zu unseren eigenen innersten Lebenszielen passen oder die
nicht mehr passen.

252 S.
ca 20 Abb.
185 x 120 mm
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Schon alleine durch diese bewusst gestalteten Augenblicke,
können wir eine neue Qualität des Erlebens erfahren.
Denn wir steigen durch sie, aus unserem gewohnten Wahrnehmungs- und Denkmustern aus und lassen uns auf eine
andere Erfahrungsebene ein, weil wir darauf verzichten mit
unseren Gedanken schon beim nächsten zu sein. Dabei wird
auch das Pendeln – die Aufmerksamkeit nach innen oder außen zu richten - gefördert. Und es werden uns Alternativen
und Möglichkeiten bewusst, die wir sonst nicht wahrgenommen haben.
Mit diesen meditativen Blitzübungen, üben Sie im Hier und Jetzt und
bei sich selbst anzukommen. Abzuschalten und bewusst zu spüren,
was Sie umgibt und was Sie innerlich fühlen und spüren.

Diese Basis- oder Blitzübungen bringen Sie in kürzester Zeit auf
eine andere Erlebens-Ebene. Sie helfen dabei Abzuschalten, die Wahrnehmung auf etwas Neues zu richten und sich
aus den, nicht enden wollenden, Gedankenkreisläufen oder
Stress zu befreien.
Sie machen wach und aufmerksam, fördern die Konzentration
und Klarheit. Sie bringen uns auf den Boden der Realität
zurück und helfen dabei, uns zu erden und zu regenerieren,
weil sie einfach und schnell aus dem Kopf in das momentane
Erleben von Körper und Gefühl bringen.
Durch die achtsame Konzentration auf etwas anderes können
die herumschwirrenden Gedanken sich beruhigen und Körper
und Seele können sich entspannen.
Diese kleinen Übungen sind die ersten wichtigen Schritte auf dem
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Weg zu sich selbst.
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Mini-Rückzug

Das Element Äther/Transzendenz

Maxi-Rückzug:
2 Stunden und mehr
– sich selbst begegnen
4. Kapitel

Für diesen Tanz nehmen Sie eine Musik die Sie an Sphärenmusik erinnert oder das 5. Stück „Stillnes“ auf der CD, es
dauert etwa 6 Minuten.
Stehen Sie aufrecht und weich in den Knien und Hüften, schließen Sie die Augen und werden Sie ruhig.
Achten Sie auf die Töne, die Schwingung der Musik
5 bis 15
Minuten
und beginnen Sie sich sanft und langsam zu bewegen.
Spüren Sie die Feinheit die Flüchtigkeit, die Zeitlosigkeit einer Energie, die durch Sie hindurchweht,
wie ein Hauch, der Sie tief in Ihrer Mitte berührt und
sacht verwandelt.

Stellen Sie sich vor, wie diese transzendente Kraft Sie
in tiefster Seele berührt und Sie ein unendlich heilsamer Strom von sanfter Energie erfasst.
Lassen Sie sich spüren, wie Sie angeschlossen und
verbunden sind mit dieser zeitlosen, feinstofflichen,
alles durchdringenden, alles verbindenden Kraft.
Stellen Sie sich vor Sie sind diese feinstoffliche Kraft,
wie fühlt sich das an?
Wenn die Musik endet, bleiben Sie noch eine Weile stehen
und spüren dieser Erfahrung nach. Diese Übung hilft Ihnen
sich mit spiritueller Energie zu verbinden.

Maxi-Rituale und Übungen zum Ankommen
in der Stille und bei sich selbst.
Eine weitere Möglichkeit, Zeit für sich selbst zu gestalten
sind die Maxi-Rückzugsrituale.
Hierfür sollten Sie sich mindestens 2 Stunden oder einen halben bis
einen Tag Zeit nehmen.
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Ingrid Ramm-Bonwitt

Geheimnisvoller Mond

Der Mondgruß

Mondverehrung
Süßer Mond

Mythologie, Ursprung
und Yoga-Praxis

Nacht liegt auf den fremden Wegen,
Krankes Herz und müde Glieder;
Ach, da fließt wie stiller Segen,
Süßer Mond, dein Licht hernieder.
Süßer Mond, mit deinen Strahlen
Scheuchest du das nächt’ge Grauen;
Es zerrinnen meine Qualen,
Und die Augen übertauen.
Heinrich Heine

S

eit frühester Zeit verbindet sich die geheimnisvolle Kraft des Mondes
mit dem Leben auf der Erde. Besonders der Mondaufgang wurde in
früheren Zeiten als magischer Vorgang empfunden, da er die Erlösung
aus nächtlichen Ängsten und Gefahren versprach. Eine göttliche Botschaft vom menschlichen Schicksal schien er an den Nachthimmel zu
schreiben. Er wurde größer und kleiner und verschwand für drei Tage
völlig vom Firmament. Aber sein scheinbarer Tod war nicht von Dauer
– stets kehrte der Himmelskörper nach drei dunklen Nächten zurück.
Und wie der Mond stirbt und zu neuem Leben erwacht, dachte man sich,
würden auch die Menschen nach ihrem Tod neu leben.

232 S.
ca. 125 Abb.
162 x 220 mm
© Schirner Verlag Darmstadt 2008

Viele Kulturen setzen den Mond mit dem Tod in Verbindung. Nach einer alten Vorstellung ist der Mond der Aufenthaltsraum der Toten. Die
Verbindung von Mond und Tod taucht in vielen Regeln auf: Wer bei
Mondschein näht, arbeitet an seinem Totenkleid; Wäsche darf niemals
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Im Ugra-Aspekt trägt Shiva die Wesenszüge des Sturmgottes Rudra. Der
Rudra der Veden verkörpert den unkultivierten und gefahrvollen Aspekt
der Natur. Zu unterscheiden ist der Ugra-Aspekt von den furchterregenden, zornigen Emanationen des Gottes (Bhairava), die Shiva schuf,
um den Dämonen im Kampf gegenüberzutreten. Gemeinsam ist allen
Erscheinungsbildern im Ugra-Aspekt, dass Shiva entweder nackt (mit
Asche beschmiert) oder nur mit einem Fell bekleidet ist und nie von
seiner Gemahlin begleitet wird. Schlangen und Schädel sind der einzige Schmuck des Gottes. Eines der furchtbarsten Erscheinungsbilder des
Gottes ist Aghora-Murti. In dieser Darstellung wird er acht-, zwölf- und
manchmal zweiunddreißigarmig dargestellt und trägt dementsprechend
viele Attribute. Sein Körper wird mit weißer Asche von verbrannten Leichen beschmiert vorgestellt. Wenn er nicht gänzlich nackt dargestellt
wird, trägt er ein Fell, das entweder ein Löwenfell oder eine Elefantenhaut sein soll. Geschmückt ist er mit einer Schädelkette oder einer Kette
aus Skorpionen. Sein Gesicht ist verzerrt und um seine Arme und seinen
Körper winden sich heilige Kobras.

Hinweise für die Durchführung

Eine Übungspraxis wird nur dann Erfolge zeigen,
wenn wir sie über einen langen Zeitraum ohne
Unterbrechung beibehalten, wenn sie von
Vertrauen in den Weg und von einem Interesse,
das aus unserem Inneren erwächst, getragen ist.
Yoga-Sutra
Om Namah Shivayah
(Ehre sei Shiva)

Der Raum, in dem Yoga praktiziert wird, sollte ruhig, gut durchlüftet und klar von der Außenwelt abgegrenzt sein. Es gehört zur
Yoga-Tradition, dass sich jeder Schüler seinen eigenen Ashram,
sein eigenes privates Heiligtum schafft, wohin er sich zurückziehen
und alles hinter sich lassen kann. Dieser äußere Rückzugsort unterstützt die geistige Einkehr. Als Übungsort eignet sich auch, wenn
es die Wetterlage erlaubt, ein Platz in der freien Natur. Gestalten Sie
Ihren Raum ganz nach Ihrem Geschmack und dekorieren Sie ihn
mit Dingen, die Sie in einen entspannten Zustand versetzen.
Achten Sie darauf, alle Störfaktoren auszuschalten. Schalten Sie
das Telefon aus oder leise und hängen Sie ein Schild an Ihre Tür,
um darauf hinzuweisen, dass Sie nicht gestört werden wollen.
Man kann sich die Atmosphäre auch mit Musik und Düften verschönern. Wählen Sie die Musik aus, bei der Sie am besten entspannen können. Probieren Sie auch verschiedene Düfte aus, um
festzustellen, welche Ihnen langfristig angenehm sind. Auch Kerzen können eine entspannende Atmosphäre schaffen.
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Die Verehrung von Shiva als zornigen Gott hat im heutigen Hinduismus
stark an Bedeutung und Anhängerschaft verloren.Einst standen die furchtbaren Erscheinungsbilder des Gottes im Mittelpunkt der Verehrung von
Angehörigen der Kaste der Ausgestoßenen. Viele folterten ihren Körper
im Glauben, auf diese Weise ihre Seele zu befreien. Dieses Verhalten, das
im europäischen Verständnis als Klischeevorstellung weiterlebt und an
das Treiben der Fakire erinnert, die zum Beispiel ständig in die Sonne
schauen oder monatelang auf einem Bein stehen, ist heute nur noch vereinzelt zu beobachten.
In seinem Erscheinungsbild als Aushadashisvara begegnet uns Shiva als
»Herr der Drogen und der Pflanzen.« Bereits das Bhagavata-Purana be-

Auch in seiner Gestalt als Mahakala, der »Große Schwarze«, kommt seine wilde Natur zum Ausdruck. Getreu dem Charakterbild in der Gestalt
von Mahakala kann der Shiva-Kult blutige und orgiastische Züge annehmen. Bei einigen shivaitischen Asketenorden wird die Selbstkasteiung
nicht selten ins Grauenhafte gesteigert. Sie verstoßen bewusst gegen die
Tabus der hinduistischen Ordnung. Sie nehmen Drogen, ernähren sich
von unreiner Nahrung aller Art und jeder Fleischsorte. Diese Praktiken
rechtfertigen sie damit, dass alle weltlichen Genüsse ausgerottet werden müssen, dass es weder Gutes noch Böses, weder Angenehmes noch
Unangenehmes gibt. Die Symbolik, die hinter der Meditation auf Friedhöfen steht, ist in zahlreichen asketischen Orden bekannt. Der Friedhof

Üben Sie niemals, wenn der Körper kalt ist. Sie können vor den
Übungen eine warme Dusche nehmen. Die günstigste Übungszeit
ist vor dem Frühstück oder vor dem Abendessen. Halten Sie den
einmal gewählten Zeitpunkt ein. Die letzte Mahlzeit sollte mindestens zwei Stunden vor Beginn der Übungen eingenommen sein.
Blase und Darm sollten vor dem Üben entleert worden sein.

Kala-Bhairava. Der sechsarmige, auf dem Dämonen stehende Shiva ist eine Manifestation
des Gottes in seiner zerstörerischen Form. (Kathmandu)

Üben Sie nicht bei chronischen oder akuten Rückenschmerzen, bei
degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule, bei Bandscheibenproblemen, bei Hernien und nach Operationen.
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Stellen Sie keine zu hohen Anforderungen an sich selbst. Üben Sie
nur innerhalb der Grenzen Ihrer Kraft. Der Mondgruß sollte nicht
anstrengen, sondern im Gegenteil beruhigen.
Wählen Sie Kleidung, die Ihren Körper nicht einengt. Benutzen Sie
als Unterlage eine rutschfeste Übungsmatte oder einen Teppich.
Der Mondgruß besteht aus 28 Haltungen, die den 28 Tagen des
Mondzyklus entsprechen. Zunächst sollten Sie sich mit den einzelnen Asanas und anschließend mit der gesamten Übungsreihe
vertraut machen. Dieses schrittweise Vorgehen trägt dazu bei, dass
die Asanas am Ende mühelos in einem Tanz von Atmung und Bewegung ineinanderfließen. Der Atem ist das Bindeglied, das die
einzelnen Stellungen (Asanas) zum Fließen bringt. Wenn Sie den
Mondgruß auf diese Weise üben, hilft er Ihnen, Körper, Geist, Nerven, Bewusstsein und das Selbst zu einem harmonischen Ganzen
zu verbinden.
Kultivieren Sie bei der Durchführung immer die Qualitäten von
Sthira und Sukha. Der Mondgruß soll stabil sein, was im Sanskrit
mit Sthira bezeichnet wird. Diese Stabilität bezieht sich auch auf
den Geisteszustand, ein völliges »Bei-der-Sache-sein«. Außerdem
soll der Mondgruß angenehm sein und Freude bereiten, sodass
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symbolisiert die Totalität des psychomentalen Lebens. Hier verbrennt
der Yogi seine verschiedenen Geistes- und Sinnestätigkeiten, seine gesamten egoistischen Erfahrungen. Zur gleichen Zeit befreit er sich von
der Furcht und beschwört Dämonen, um sie zu unterwerfen.

Die Praxis

In der Rolle des weisen Asketen
(Dakshina-Murti) hat Shiva allen
weltlichen Dingen den Rücken
zugewandt und die höchste
Bewusstseinsstufe erreicht.

Shiva und Parvati bei der
Zubereitung von Bhang,
einem Getränk aus zerstampften Blättern der blühenden
weiblichen Hanfpflanze.
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Hymne an Shiva
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Emotionale Balance

Von Sylvia Herwig und Petra Nägele

Gefühle als Schlüssel zu sich selbst
Eine kleine Geschichte zum Nachdenken

240 S.
ca. 180 Abb.
190 x 200 mm
© Schirner Verlag Darmstadt 2008

ärgerlich: »Warum suchen wir dann im
Garten und nicht im Haus?«
Der Yogaschüler antwortet: »Wir suchen im Garten, weil es hier draußen
hell ist und in meinem Haus Dunkelheit herrscht, dort gibt es kein Licht.«
Sein Freund antwortet ihm: »Wie können wir deinen Schlüssel hier finden,
wenn du ihn hier nicht verloren hast?
Es wäre sinnvoller, Licht in dein Haus
zu bringen, damit du deinen Schlüssel
dort finden kannst!«

Fülle. Wenn wir eng mit unserem Herzen verbunden sind, leben wir unsere
Gefühle und schöpfen Kraft aus ihnen.
Unsere Gefühle sind der Schlüssel zu
unseren Sehnsüchten, Wünschen und
Bedürfnissen. Erst sie machen uns zu
ganzen Menschen.
Ein Weg der Selbsterkenntnis und der
Möglichkeit, nach »innen« zu gehen, ist
die Kombination von Yoga und Selbstcoaching bzw. Selbstreflexion. Das Einstimmungsmantra im Kundalini Yoga
»Ong Namo Guru Dev Namo« heißt
übersetzt »vom Dunkeln ins Licht« und
meint damit genau diesen Weg. Auch
die Lotusblume ist ein Symbol dafür, sie
hat ihren Weg vom dunklen Schlamm
nach oben zur Sonne gefunden.

Diese Geschichte symbolisiert, dass
wir oft Erfüllung und Hilfe in der »Außenwelt« suchen, statt in unsere »Innenwelt« einzutauchen. In unserem
Inneren, unserem Herzen, finden wir
alles, was uns glücklich und zufrieden macht. In uns ist alles vorhanden,
was wir für das Leben brauchen. Unser Herz ist ein Ort von Reichtum und

Wenn Sie in sich alles gefunden haben, wonach Sie suchen, können Sie

Sitzen Sie im Schneidersitz, beide
Hände halten Sie im Gyan Mudra.
Strecken Sie den linken Arm seitlich
im 60°-Winkel nach oben, die rechte
Hand ruht auf dem Knie. Halten Sie
diese Position mit langem, tiefem
Atem für zwei Minuten. Dann wechseln Sie die Seite und wiederholen
die Übung.
Diese Übung stärkt das Nervensystem,
und Sie arbeiten an Ihrer Ausstrahlung.

Machen Sie jede Übung zwei bis drei
Minuten lang, spüren Sie nach, und
entspannen Sie kurz.

mit Projektionen beginnen und auch in
der Außenwelt alles erschaffen, was
Sie sich innerlich vorstellen und wünschen.
In einem Zitat von Friedrich Schiller
finden wir diesen Grundsatz wieder:
»Wahrheit suchen wir beide, Du außen im Leben, ich innen in dem Herzen, und so findet sie jeder gewiss.
Ist das Auge gesund, so begegnet es
außen dem Schöpfer; ist es das Herz,
dann, gewiss, spiegelt es innen die
Welt.«
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Allgemeine Aufwärmübungen
als Vorbereitung auf jede Übungsreihe

1.

Kamelritt im Fersensitz: Legen Sie
Ihre Hände auf die Oberschenkel,
beugen Sie Ihre gesamte Wirbelsäule nach vorn, wenn Sie einatmen, und
beugen Sie sie nach hinten, indem Sie
Ihren Rücken rund werden lassen,
während Sie ausatmen. Üben Sie dies
zwei bis drei Minuten. Dann atmen
Sie tief ein und aus, entspannen kurz
und spüren nach.

2.

Rumpfdrehen im Schneidersitz: Legen Sie Ihre Hände auf die Schultern,
die Daumen zeigen nach hinten und
die anderen Finger nach vorn. Die
Ellbogen befinden sich auf Schulterhöhe, der Nacken ist ganz entspannt.
Drehen Sie sich beim Einatmen nach
links und beim Ausatmen nach rechts.
Machen Sie auch diese Übung zwei
bis drei Minuten lang. Schließen Sie
die Übung ab, indem Sie in der Mittelposition tief einatmen und vollständig
ausatmen. Entspannen Sie kurz.
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wandeln sich diese Gefühle in Kraft
und Stärke. Du spürst die Fähigkeit in
dir negative Gefühle zu transformieren
und aus ihnen ein enormes Kraftpotenzial zu schöpfen. Du fühlst dich innerlich ganz friedlich, ganz in dem Wissen, dass du diese Energie für deinen
eigenen Lebensweg nutzen kannst. Es
wird eine tiefe Erkenntnis in dir wach,
dass du durch die Harmonisierung und
Balance deiner Emotionen, über viel
mehr Vitalität verfügst und somit mehr
Kraft und Klarheit für dein Leben zur
Verfügung hast. Mit großer Dankbarkeit verabschiedest du dich auch von
diesem Delfin.
Ganz verträumt schaust du den Delfinen nach, wie sie sich immer mehr entfernen. Sie schwimmen immer weiter,
bis du sie nicht mehr sehen kannst.

Du genießt die gewonnene Klarheit
und Wachheit und beobachtest die Bewegungen des Meeres, die dir ganz
vertraut sind. Ein Gefühl von absoluter Gelassenheit und tiefen Frieden
umgibt dich und breitet sich in dir aus.
Ein tiefes Glücksgefühl fließt durch
dich hindurch. Du beginnst wieder,
langsam am Meer entlang zu laufen,
in dir Gelöstheit und ein Sich-FreiFühlen.
Mit dem Wissen, dass dies alles
ein Teil von dir ist, verabschiedest
du dich von deinen inneren Bildern.
Die Strandlandschaft verliert ihre
Konturen. Du nimmst noch einmal
das Blau des Meeres und das leise
Rauschen der Wellen in dir auf. Deine Gedanken schweifen noch einmal
ab in deine Innenwelt. Gleichzeitig

bemerkst du, wie deine Bauchdecke
sich beim Atmen hebt und senkt. Du
nimmst deinen Körper wieder wahr
und spürst deine einzelnen Glieder
auf der Yogamatte. Dadurch kommst
du mehr und mehr zurück in diesem
Raum. Du wirst wacher und spürst,
dass deine Arme und Beine sich bewegen wollen. Du beginnst dich zu rekeln
und zu strecken, deine inneren Bilder
haben sich ganz aufgelöst. Du nimmst
ein paar ganz tiefe Atemzüge in dir auf,
die deinen gesamten Körper beleben.
Du bist wieder ganz im Hier und Jetzt
und fühlst dich wach und erfrischt. Öffne deine Augen ganz sanft ...
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Meditation

39

zum Schutz vor Negativität

In unserem Alltag sind wir immer
wieder negativen energetischen Einflüssen aus unserer Umwelt ausgesetzt, z.B. Personen oder Orten, die
uns ungünstig beeinflussen oder sogar schaden. Die folgende Meditation
kann Sie vor dieser Negativität schützen, und die schlechte Energie prallt
ab. So bleiben Sie bei sich und ruhen
in Ihrer Kraft.
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Entspannungsreise am Meer
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ein persönlicher Raum für Wachstum
und Entwicklung in dir öffnet. Angst hat
sich in Mut verwandelt, und du magst
dich vielleicht für diese Botschaft und
tiefe Erfahrung bedanken.
Indem du dich ganz auf den Spieltrieb des zweiten Delfins einlässt, löst
sich all die Trauer und Schwere, die du
im Herzen trägst, fast von allein. Du
fühlst dich wie ein Teil von etwas ganz
Großem, sodass die tiefe Trauer sich
in Lebensfreude wandeln kann. Auch
bei diesem Delfin bedankst du dich für
diese Lektion.
Den Blick auf den dritten Delfin gerichtet, überkommt dich plötzlich eine
wallende Unruhe, du verspürst eine
heiße Wut in dir. Doch noch während
sich eure Blicke treffen und in unendlicher Tiefe ineinander versinken, ver-

Die Meditation können Sie überall
machen, wo Sie sie zur Unterstützung
brauchen. Da sie im Wesentlichen aus
einer Gedankenkonzentration mit einer unauffälligen Fingerbewegung
besteht, können Sie sie einfach in
der jeweiligen Situation anwenden.

Entspannungsreise am Meer
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Mache es dir auf deiner Yogamatteganz
bequem, so bequem, dass es für dich
wirklich angenehm ist. Wenn du deine
Liegeposition gefunden hast, bewege
dich nicht mehr. Lass dich tiefer in die
Matte sinken, tauche tiefer in sie ein.
Fühle dich getragen vom Boden, und
lasse vollständig los. Achte auf deinen
Atem. Mit jedem Einatmen atme Ruhe
und Entspannung ein, mit jedem Ausatmen lasse alles los, was du gerade
nicht brauchst. Spüre, wie dein Atem
langsam seinen eigenen Rhythmus findet, ein gleichmäßiges Ein- und Ausatmen. Indem du deinen Atemrhythmus
wahrnimmst und beobachtest, wie sich
deine Bauchdecke hebt und senkt,
bringt dich dies mehr und mehr zu dir
selbst. Es kann sich Ruhe und Gelassenheit in dir ausbreiten und dein Kör-

per entspannt sich immer mehr. Während du all dies wahrnimmst, bist du
tief entspannt, gelöst und frei, ganz bei
dir, ganz in deiner Mitte.
Während du ruhig und gelassen auf
deiner Yogamatte liegst, tauchen vor
deinem inneren Auge Bilder auf. Du
bist an einem sicheren Ort, einem
Platz, der dir Schutz und Geborgenheit
schenkt. Von hier aus machst du dich
bereit, auf eine Reise zu gehen.
Eine Reise ans Meer, an einen wunderschönen Sandstrand. Du spürst
puderigen, weißen Sand unter deinen
Füßen, vielleicht vereinzelte auch kleine Muscheln. Am Horizont schaust du
auf den tiefblauen Himmel, der dir ein
Gefühl von Weite und Leichtigkeit gibt.

Setzen Sie sich mit aufgerichteter
Wirbelsäule in den Schneidersitz.
Konzentrieren Sie sich auf den Punkt
zwischen den Augenbrauen und denken Sie das Mantra Sa Ta Na Ma.
Machen Sie Fäuste, die Daumen
liegen dabei innen und werden von
den anderen Fingern umschlossen.
Bei Sa üben Sie mit dem Zeigefinger Druck auf den Daumen aus.
Bei Ta üben Sie mit dem Mittelfinger Druck auf den Daumen aus.
Bei Na üben Sie mit dem Ringfinger Druck auf den Daumen aus.
Bei Ma üben Sie mit dem kleinen
Finger Druck auf den Daumen aus.
Die Silben haben folgende Bedeutung: Sa steht für die Geburt, Ta für
das Leben, Na für den Tod und Ma
für die Wiedergeburt.
Sie beschreiben damit den ewigen
Kreislauf des Lebens und der Schöpfung.

Gemächlich rollen die Wellen ans Ufer
und hinterlassen, kleine bunte Steine.
Am Strand lässt es sich entspannt spazieren gehen und die leichte angenehme
Brise trägt dir die salzige Meeresluft zu.
Die Geräusche des Meeres lassen dich
immer tiefer entspannen und ein wohliges Gefühl breitet sich in dir aus.
Mit jedem Schritt, den du am Strand
entlang läufst, fühlst du dich gelöster
und entspannter, mehr und mehr in
Harmonie mit dir selbst. Du betrachtest die Wellen, wie sie gleichförmig
kommen und gehen. Und dein Blick
schweift über den Horizont, sodass du
wahrnehmen kannst, wie drei Delfine
sich elegant und leicht fortbewegen.
Du kannst nur erahnen, welches außergewöhnliche Energiepotenzial die-

se Delfine in sich tragen, denn sie sind
verbunden mit der kosmischen Energie. Ihr freundlicher und hilfsbereiter
Charakter laden dich ein, sich in ihrer
Nähe ganz in Vertrauen und Sicherheit
zu fühlen. Du spürst eine enge Verbindung zu ihnen, auch sie sehen in dir
einen Gleichgesinnten.
Du bewunderst die harmonischen
Bewegungen der Delfine, in ihrer ganz
spielerischen Art. Es erinnert dich an
einen Tanz und es überkommt dich ein
Gefühl von Heiterkeit und Glück. Nur
ein paar Meter von dir entfernt haben
die Unbeschwertheit und der Spieltrieb
der Delfine etwas Ansteckendes.
Du bemerkst, dass dir ein Delfin
einen kraftvollen Energieschub gibt,
sodass du spüren kannst, wie sich all
deine Ängste einfach auflösen und sich
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Entspannungsreise am Meer

1.

gegen Negativität
(For negativity)

Wenn Sie in sich eine gewisse Negativität verspüren, sollten Sie schnell
handeln. Die Negativität ist ein Signal, dass etwas nicht optimal läuft.
Ihre Situation sollte überdacht und
verändert werden. Mit dieser Übungsreihe können Sie das damit verbundene Thema körperlich angehen und
vielleicht sogar auflösen.

Die Metapher

Ein Yogaschüler befindet sich im Garten vor seinem Haus und sucht seinen
Haustürschlüssel. Nachdem er bereits einige Zeit erfolglos gesucht hat,
kommt zufällig ein Freund vorbei und
fragt ihn, was er mache. Er antwortet,
dass er seinen Schlüssel suche. Daraufhin fragt ihn der Freund: »Kann ich
dir helfen?« So suchen dann beide im
Garten nach dem Schlüssel.
Sie schauen hinter jede Rosenpflanze, jeden Busch und jeden Baum. Sie
tasten sogar die Erde unter den Pflanzen ab und schauen hinter jeden Grashalm. Doch die Suche bleibt erfolglos.
Der Freund wird ungeduldig und
sagt: »Jetzt haben wir wirklich alles
abgesucht und haben den Schlüssel
immer noch nicht gefunden. Kannst
du dich erinnern, wo du den Schlüssel
verloren hast?« Der Yogaschüler antwortet: »Im Haus.« Sein Freund fragt

Übungsreihe

Einführung

Einführung

durch Kundalini Yoga und Selbstcoaching
Gefühle als Schlüssel zu sich selbst

Tipps

gegen Ärger

Begegnen Sie aufkommendem Ärger
mit Humor.
Sagen Sie sich innerlich »Stopp«, als
würden Sie eine mentale Stopptaste
betätigen.
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Wenn Unmut aufsteigt, Sie aber an
der Situation nichts ändern können,
konzentrieren Sie sich auf andere
Dinge, z.B. Wolken am Himmel, Teppichmuster, ein Mantra.
Stellen Sie sich die Fragen: »Will ich
mir Ärger wirklich antun? Empört
mich diese Sache wirklich so stark?«
Selbst im stressigen Alltag blenden
Sie körperliche Signale nicht aus.
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Richten Sie den Ärger nicht nach innen, sondern lassen Sie ihn auf eine
angemessene Weise nach außen.
Lassen Sie Situationen durch sich
fließen.
Bleiben Sie bei sich, lassen Sie sich
nicht provozieren oder verletzen.

Legen Sie Ihre Lieblingsmusik auf,
schütteln Sie den Ärger und was
Sie sonst belastet, einfach ab. Reagieren Sie sich ab, und lockern Sie
Ihren Körper. Tanzen Sie die Energie
des Ärgers einfach aus, und transformieren Sie sie durch die Bewegung
in Freude und Leichtigkeit.

keiten. Halten Sie den Fokus auf den
Dingen, die Ihnen wichtig sind.

Wie wäre es mit der Entscheidung: »Ab
heute ärgere ich mich weniger! Ich lasse es nicht mehr zu! Ärger bringt mich
nicht mehr aus der Fassung.«

Stellen Sie sich die Fragen: »Warum
ärgert mich das? Welches Bedürfnis wurde nicht gestillt oder übergangen?«

Je ärgerlicher eine Person auf Sie
zu sein scheint, desto freundlicher
sollten Sie zu ihr sein. So entschärfen Sie jede Situation.

Ärgern Sie sich nicht über Kleinig-

Nehmen Sie sich vor: »Meine innere
Haltung lockert sich, und ich gehe
mit Ärger gelassener um.«
Nehmen Sie sich vor, sich weniger zu

ärgern, bewusst großzügig zu sein und
auch etwas Positives für sich zu tun.
Alles, was Sie ärgert, betrachten Sie
aus einer konstruktiven Sichtweise.
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Ingrid Ramm-Bonwitt
Um positiv denken zu können, müssen wir unbedingt lernen zu vertrauen. Vertrauen ist eine der größten Kräfte, die wir zu unserem Wohlbefinden einsetzen
können. Wichtiger als das Vertrauen in andere Menschen ist das Vertrauen in
uns selbst, das darauf fußt, dass unsere Gedanken die Kraft sind, die unser Leben bestimmen und steuern.

Vinyasa-Flow-Yoga

Hier einige Beispiele, wie Sie die fünf Tibeter mit dem Atem und
den entsprechenden Affirmationen verbinden können:

Dynamisch-fließende Übungsreihen
für körperliche und geistige Balance

Erster Tibeter
Beim Ein- und Ausatmen: Jeder Atemzug gibt mir neue Energie.
Zweiter Tibeter
Einatmen: Ich bin kraftvoll und lebendig.
Ausatmen: Ich entlasse alle Spannungen aus meinem Körper,
und Energie fließt durch meinen Körper.
Dritter Tibeter
Einatmen: Ich bin strahlende Lebenskraft.
Ausatmen: Indem man ein Licht für sich selbst ist, ist man ein
Licht für alle anderen.

232 S.
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Vierter Tibeter
Einatmen: Je mehr ich meinen Körper belebe, desto bewusster
werde ich.
Ausatmen: Je mehr Vergangenes ich loslasse, desto mehr
Vitalität kehrt in meinen Körper zurück.

Wir sind das, wozu uns unsere
Gedanken gemacht haben, achte
darum auf das, was du denkst.
Swami Vivekananda

Fünfter Tibeter
Einatmen: Ich bin in jedem Augenblick Schöpfer meines Lebens.
Ausatmen: Grenzenlose Energie durchströmt meinen Körper.

Hier und Jetzt
Durch diese Meditation, die Sie im
Anschluss an die fünf Tibeter durchführen können, gewinnen Sie Abstand
von Ihren Gedanken und Gefühlen, die
im Yoga mit den Wellen eines Sees verglichen werden, durch deren ständige
Bewegung der Grund nicht erkennbar
ist. Erst wenn sich die Wellen Ihres unruhigen Geistes geglättet haben, können
Sie auf den Grund sehen, das heißt, Sie
können sich völlig auf diesen Augenblick konzentrieren. Ihre Aufmerksamkeit ist, statt auf die Vergangenheit oder
Zukunft, auf den gegenwärtigen Moment gerichtet.

Affirmationen

Eine wichtige Rolle im Yoga spielen die Sankalpas, kurze Leitsätze oder Affirmationen, deren Ziel die Veränderung des Bewusstseins ist. Sankalpas sind Gedankenimpulse, die uns helfen, Kraft, Zuversicht, Selbstvertrauen und Lebensfreude zu gewinnen. Sankalpa, ein Sanskritwort, heißt wörtlich »Sprache der
Wahrheit«. Affirmationen gehören zu den kraftvollsten Hilfsmitteln, die wir für
unsere persönliche Entwicklung nutzen können. Es sind Sätze, die immer wiederkehrend wie ein Mantra wiederholt werden, damit ihre positive Wirkung
allmählich tief ins Unbewusste eingepflanzt werden kann. Affirmationen stärken den Glauben an uns selbst, geben uns Hoffnung und überzeugen auf einer
tieferen Ebene.

Laufe nicht der Vergangenheit
nach und verliere dich nicht in
der Zukunft. Die Vergangenheit
ist nicht mehr. Die Zukunft ist
noch nicht gekommen. Das
Leben ist Hier und Jetzt.
Buddha

Begeben Sie sich in den Meditationssitz Ihrer Wahl. Ihr Becken ist aufgerichtet und
entspannt, sodass der Atem frei fließen kann. Lassen Sie alle Verspannungen los.
Entspannen Sie Ihren ganzen Körper und atmen Sie tief ein und aus.

Am Ende der fünf Energieriten
setzen Sie sich in den Fersensitz. Die Fußzehen sind aufgestellt. Formen Sie die Hände
zu Anjali-Mudra.

Erspüren Sie, ob Schultern und Arme völlig gelöst sind. Versuchen Sie mit jedem
Ausatmen Spannungen loszulassen.
Werden Sie sich aller Geräusche bewusst, die von außen auf Sie eindringen. Nehmen Sie sie in allen Einzelheiten wahr, auch Geräusche, die Sie weit in der Ferne
hören. Gehen Sie wie das Empfangsgerät einer Radarstation auf die Suche nach
Hörbarem. Folgen Sie den entfernten Lauten jeweils einige Sekunden lang. Lauschen
Sie dann auf Geräusche, die in Ihrer Nähe sind, in diesem Raum. Analysieren Sie
nichts und halten Sie nichts fest. Seien Sie einfach ein stiller, unbeteiligter Zuhörer
aller Töne, die in Hörweite sind.

Begeben Sie sich in die Gleichgewichtsstellung, indem Sie das
Gesäß von den Fersen abheben.

Richten Sie sich
langsam auf.

Stellen Sie sich aufrecht hin (Tadasana). Spüren Sie die
Energie, die von Ihren Füßen
über die Beine nach oben fließt.

Werden Sie den Geräuschen allmählich mehr und mehr gleichgültig gegenüber.
Beenden Sie die Energieriten
in der Entspannungshaltung
(Shavasana).

Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit immer mehr nach innen und nehmen Sie alles hellwach wahr, was Sie vor Ihrem geistigen Auge sehen. Lassen Sie alle Bilder, Gefühle
und Gedanken wie einen Film vor Ihnen ablaufen. Schauen Sie ihnen neugierig
zu. Vergleichen Sie Ihre Gedanken- und Gefühlsbewegungen mit den Wellen eines
Sees, durch deren ständige Bewegung der Grund nicht erkennbar ist. Erst wenn sich
die Wellen des unruhigen Gemüts geglättet haben, können Sie den Grund sehen. In
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Wenn die Menschen wüssten,
wie sehr die Gedanken ihre
Gesundheit beeinflussen,
würden sie entweder weniger
oder anders denken.
Andreas Tenzer

Medizinische Untersuchungen belegen, dass ein Mensch, der aus einer inneren
Entscheidung heraus positiv denkt und sich nicht von Zwängen und unnötigen
Ängsten in seiner Lebensführung einschränken lässt, ein besseres Immunsystem besitzt. Während positive Gedanken den Gesamtorganismus entlasten,
vergiften negative Gedanken Körper und Geist und können sich allmählich als
Niedergeschlagenheit und depressive Verstimmungen bis zur Depression bemerkbar machen.
Je mehr positive Energie wir aufbringen, uns das vorzustellen, was wir uns
wünschen, desto mehr werden sich diese Vorstellungen im Leben manifestieren. Es ist eine simple Wahrheit, dass wir, wenn wir uns stark, fähig und sicher
fühlen, diese Eigenschaften tatsächlich entwickeln. Fahren wir jedoch fort, uns
als langweilig oder dumm zu sehen, so besteht die Gefahr, es auch wirklich
zu werden. Dies soll nicht heißen, dem Glauben zu verfallen, dass man sich
durch einen bloßen Akt der Vorstellung ewiges Glück sichern könnte. Positives
Denken allein bringt keine Erfüllung; es kommt darauf an, aktiv an sich zu
arbeiten. Es handelt sich um eine Arbeit an unseren psychologischen Schwierigkeiten, die uns daran hindern, unser menschliches Potential voll zu entfalten.
Es nützt nichts, sich mittels befehlsartigem, imperativem Denken auf positive
Gedankeninhalte einzustellen, wenn diese nicht verinnerlicht werden und auch
umgesetzt werden können. Entscheidend ist, dass das positive Denken aus einer inneren Entscheidung resultiert. Alle Yoga-Traditionen sind sich darüber
einig, dass wir uns nicht einem »platten und unreflektierten‚ positiven Denken«
(Anna Trökes) hingeben dürfen, »das alles mit einer Zuckerschicht zukleistert.
Vielmehr lehrt uns die Yoga-Praxis – zum Beispiel, wenn wir uns auf den Kopf
stellen –, die Dinge und Situationen buchstäblich auch einmal aus einem ganz
anderen Blickwinkel zu betrachten. Und dadurch kann auch im Leidvollen
plötzlich etwas Positives erscheinen, was uns Hinweis und Wegweisung sein
kann.« (Anna Trökes 2005, S. 38)
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Der Geist
des Yoga

zentrieren kann. Bei Dharana geht es um die Konzentration, die Beherrschung
der Gedanken und Gefühle, die man wie Wolken vorbeiziehen lassen soll. Ihre
Beobachtung und die Nichtidentifizierung mit ihnen ist eine Grundbedingung,
die erfüllt sein muss, will man weiter in die Tiefe vordringen.
Diese Gedankenzügelung führt schrittweise zur Meditation (Dhyana), in der das
Denken versiegt und der Blick völlig nach innen gerichtet ist. Im Zustand der
Meditation fühlt der Übende, dass der ewig vorübergleitende Film der Gedanken einer Luftspiegelung gleicht oder einem Spiel der Wolken, die den Himmel
verhüllen, und in dem Maße, in dem er sich mit diesem Film nicht identifiziert,
wird er empfindungsfähig für die Wahrnehmung seiner selbst. Im Zustand des
Samadhi erlebt der Yogi endlich vollkommene Ruhe und vollkommenen Frieden. Ihm ist es gelungen, die unbewussten Kräfte (Vasanas) zu beherrschen.

Achtblättrige Blüte und Flows

Der Geist
des Yoga

Die Technik des Patanjali enthält, wie schon erwähnt, mehrere physiologische
und geistige Übungen, um den Zustand der Einheit zu erreichen. Die acht Glieder
des »Ashtanga-Yoga« sind als Stationen auf dem spirituellen Weg zu betrachten.
Obwohl die Zusammenhänge zwischen dem Hatha-Yoga und dem Yoga-Sutra auf
den ersten Blick nicht offensichtlich sind, sollte man den mehr auf den Körper
bezogenen Hatha-Yoga keineswegs als eine »verwilderte« oder »verflachte« Form
des Raja-Yoga betrachten. Die mittlerweile übliche Gleichsetzung von Hatha-Yoga
mit Körperstellungen hat dazu geführt, dass man ihn als Gegenstück zu »meditativeren« Formen des Yoga betrachtet. Obwohl im Hatha-Yoga die körperliche
Übung im Mittelpunkt steht und man ihn in die Fitness- und Wellnessbewegung
eingliederte, wäre es falsch, ihn als eine »niedere« oder »dekadente« Yoga-Form
zu betrachten. Der Hatha-Yoga ist dem Raja-Yoga im Grunde wesensgleich, da
beide Yoga-Schulen die Erfüllung (Samadhi) anstreben.

Äußere und innere Disziplin,
Körperhaltung und Atemregelung, Zurückziehen der Sinne
von den Objekten der Außenwelt, Fokussieren des Geistes,
Versenkung und Meditation
und Überbewusstsein sind die
acht Glieder des Yoga.
Yoga-Sutra

Der Geist
des Yoga

Wenn der Atem wandert,
dann ist der Geist unruhig.
Aber wenn der Atem still ist,
dann ist es auch der Geist.
Hatha-Yoga-Pradipika

Pranayama: Rhythmisierung des Atems

Pratyahara: Zurücknahme der Sinne

Die natürliche Fortsetzung von Asana ist Pranayama, die Wissenschaft vom
Atem. Die Regungslosigkeit des Körpers, die wir nur nach langer Vorbereitung
finden, bewirkt einen Stillstand jeglicher Bewegung des Geistes, der Muskeln
und des Atems. »Wenn die Regungslosigkeit absolut ist, so ist das Asana. Zeigt
sich die Wirkung von Asana, wenn man aus diesem Zustand des Glücks, aus
dieser Regungslosigkeit, dieser Einfachheit und Behaglichkeit, heraustritt,
dann hat man nur noch den einen Wunsch – sich ganz mit etwas zu verbinden,
was noch feiner ist, und zwar dem Strom des Atems. Wir nehmen Kontakt mit
der Mitte unseres Seins auf. Die natürliche Atmung spiegelt den Rhythmus des
Körpers wider, und das nennen wir Pranayama. Das Gewahrsein des Kommens
und Gehens des Atems vertieft die Wirkung von Asana. Man gelangt vom Asana
zum Pranayama, bis sich der Atem schließlich von selbst reduziert und zur Stille
und Meditation führt. Das ist der natürliche Weg: Asana–Pranayama–Dharana.«
(Jaques Blache, Gerhard Blitz u a. 1990, S. 93)

Das Zurückziehen der Sinne von der Außenwelt wird Pratyahara genannt.
Wenn wir lernen, unsere Sinneseindrücke aufmerksam zu beobachten, können
wir unsere Bedürfnisse besser verstehen lernen und alles vermeiden, was uns
verwirrt oder unnötig erregt. Ursache für die Anziehungskraft der Sinneseindrücke ist eine angenehme Erfahrung, die sich dem Gehirn eingeprägt hat. Unser Geist, der über ein die Sinne befriedigendes Gedächtnis verfügt, möchte
»die sinnliche Situation wieder erschaffen, welche die Erinnerung daran zuerst
entstehen ließ. Daher werden Schritte unternommen, um jene Situation oder
geistige Prägung neu zu erschaffen.« (Reinhard Kowalski 2004, S. 124) Diese
sinnlichen Anhaftungen führen dazu, dass der »Geist starr an etwas festhält
und nicht mehr im Fluss ist.« (Reinhard Kowalski 2004, S. 125)

Der Geist
des Yoga

Der Geist
des Yoga

Gelingt es uns in den Flows, unsere Sinne von der Außenwelt mehr und mehr
zurückzuziehen, umgeben wir uns mit einem immer stärkeren Schutz gegen
die Invasion von außen.

gen Bewegungen (Citta-Vrtti-Nirodha) ist ein Zustand, der als Vorbedingung für
die Meditation gilt. Das Mentale soll sich nicht mehr durch zahllose äußere Einflüsse ablenken lassen, sondern sich ganz auf eine Sache konzentrieren. Deshalb
beginnt die Yoga-Praxis mit der Konzentration auf einen Punkt (Ekagrata), der
den Gedankenfluss hemmt und so einen psychischen Block, ein festes und einheitliches Kontinuum bildet. Ekagrata wird von den Yogis auch als Zustand der
Einsamkeit (Kaivala) bezeichnet, in dem man nicht mehr von den Ereignissen der
Vergangenheit belastet ist, nicht an die Zukunft denkt, sondern nur in der Gegenwart lebt.
Die Synchronisierung von Atmung und Bewegung während der Flow-Praxis
führt zu einer Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit. Wenn wir völlig im
Flow aufgehen, werden die Flows zu einer Form von Dharana. Dies wird nicht
durch Willensanstrengung erreicht, sondern durch physische und psychische
Gelöstheit. Nur in einem entspannten Körper und einem entspannten Geist
kann überhaupt etwas fließen.

Hatha-Yoga ist eine Leiter, um
die Gipfel des Raja-Yoga zu
erklimmen.
Yoga-Sutra

Durch längere, auf einen Punkt gerichtete Aufmerksamkeit, kommen wir in den
Zustand der Meditation. Dhyana leitet sich von dem Wort dhi ab, das »wahrnehmen«, »den Geist auf etwas richten« bedeutet. Der Stillstand, die Leere, das
Aufhören der zeitlichen Bewegung, der Akt des reinen vorurteilsfreien Sehens
wird Dhyana genannt. Die Meditation ist ein wichtiges Mittel zur Reinigung
des Bewusstseins, ohne sie ist eine innere Erneuerung nicht möglich. In der Meditation entdecken wir unser Selbst und nehmen die Wandlungen von einem
Augenblick zum nächsten wahr. Meditation macht uns aufgeschlossen für das
Unbekannte. Aufgeschlossen sein heißt auch, das Tun des eigenen Ichs als eine
Art Unbeteiligter zu erleben. Die Meditation fordert ein Loslassen sowohl körperlicher als auch psychischer Spannungen und Ich-Impulse.
Die Befreiung von den ichzentrierten Empfindungen geschieht durch scharfe
Beobachtung und Achtsamkeit. Sie besteht darin, den Geist mit dem Körper in
Einklang zu bringen – und nicht umgekehrt. Wenn wir an einen bestimmten
Ort gehen wollen, kommt der Geist in der Regel vor dem Körper an. Sind wir
jedoch achtsam, bleibt der Geist dort, wo sich der Körper befindet.

Sklaven der Sinne (18. Jh.)

Der Atem, der von unserem vegetativen Nervensystem gesteuert wird, ist nicht nur
ein Stoffwechselprozess, der unsere Zellen mit Sauerstoff versorgt, sondern ein Indikator für physische und psychische Veränderungen. Er reagiert auf jede Bewegung,
jeden Gedanken und jedes Gefühl und ist aus diesem Grunde ein Spiegel unserer
Gesamtbefindlichkeit. Durch bewusste Atmung vermögen wir nach Ansicht der Yogis unseren Körper, Geist und unsere Seele auf subtilste Weise zu beeinflussen.
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Die Flows geben uns die Möglichkeit, die natürliche Verbindung zwischen
Atem und Bewegung zu finden. Durch diese Osmose wenden sich unsere Sinne
nach innen, und wir gelangen von einem Zustand der Zerstreuung zu einem
Zustand der Zentrierung. Unsere Sinne funktionieren, aber sie reißen uns nicht
mehr mit sich fort und wir kommen in den Zustand von Pratyahara.
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Meditieren heißt, das Ich zu studieren, das
Ich zu studieren heißt, es fallen zu lassen.
Zen

Yoga-Citta-Vrtti-Nirodha: Yoga ist die Aufhebung der Gedankenwirbel. In diesen vier
Worten liegt die Essenz des Yoga.

Dharana: Konzentration
Dharana besteht aus Konzentrationsübungen, die eine Voraussetzung für die Bewusstwerdung sind; denn ein Mensch, dessen Kräfte zerstreut sind, ist ruhelos
und zu keiner sinnvollen Unternehmung fähig. In der Sammlung und Fokussierung des Geistes hingegen liegt das Geheimnis jeder erfolgreichen Aktivität.
Im täglichen Leben gilt es, sich nur auf eine Handlung oder einen Gegenstand
zu konzentrieren und alle anderen auszuschalten. Das, was wir tun, sollen wir
voll und ganz tun, nichts anderes. Gelingt uns dies, so vermögen wir unsere
Präsenz – uns selbst und unserer Umwelt gegenüber – zu intensivieren.

Führt man die Flows bewusst und konzentriert durch, werden sie zu einer Meditation in Bewegung. Wesentlich an der Praxis der Flows ist die starke Verbindung von körperlicher und geistiger Übung. Die Flows müssen mit Konzentration, Innerlichkeit und Andacht geübt werden, wodurch ihnen etwas Feierliches
anhaftet. Durch dieses meditative Üben entsteht eine innere Kraft, die durch
äußerliche Nachahmung nicht erreicht werden kann. Das Üben der Flows ist
nur dann wirksam, wenn die geistige Komponente mit einer entsprechenden
meditativen Ausrichtung einbezogen wird.

Die Flows unterstützen die Konzentration und es kommt zu einer »Aufhebung
der Gedankenwirbel«. Das allmähliche Zur-Ruhe-Kommen der seelisch-geisti-
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Flow 1 – Das Rad des Lebens
Nicht gibt es, Mönch, irgendeinen Körper, der beständig, fest, dauernd, nicht dem Gesetz
des Vergehens unterworfen ist ... nicht gibt es, Mönch, irgendeine Empfindung, irgendeine
Wahrnehmung, irgendeine Vorstellung, irgendein Bewusstsein, das beständig, fest, dauernd,
nicht dem Gesetz des Vergehens unterworfen ist und sich ständig gleich bleiben wird.
Buddha

Die erste Bewegungsreihe ist ein
Symbol für den ewigen Fluss des
Wandels. Das Rad, ein Attribut
Vishnus, ist ursprünglich ein Sonnensymbol. Die Sonne zieht über
den Himmel und versinnbildlicht
Entstehen und Vergehen in einem
ewig wiederkehrenden Kreislauf.
Diese Vorstellung wurde mit Veränderungen vom Buddhismus übernommen, in dem das Rad auch die
Lehre Buddhas symbolisiert. So sehr
sich das Rad auch dreht und dreht,
so bleiben wir im Mittelpunkt der
Achse dieses Rades. Es ist der
Angelpunkt für unseren Frieden,
unsere innere Ruhe und Geborgenheit im ständigen Wandel der
Dinge. Im tantrischen Buddhismus
stellt das Lebensrad in einem ein- Das Lebensrad stellt die Vergänglichkeit dar,
den nie endenden Kreislauf der Wiederzigen Bild, einem Mandala, das gegeburten, das Samsara, und den Weg aus
samte System der buddhistischen diesem leidvollen Inkarnationszyklus heraus.
Philosophie und Psychologie dar.
Es spiegelt den Wandel der Dinge wider, das unaufhörliche Werden und Vergehen, Geburt und Wachstum, Niedergang und Tod. Der kontinuierliche Strom
der ständigen Veränderungen und Erscheinungen prägt unser ganzes Dasein.
Die Vorstellung, dass es etwas objektiv Seiendes gibt, das ewig bestehen bleibt,
ist eine Illusion. Indem wir dies bewusst erleben, lernen wir, uns dem ewigen
Wandel der Dinge vertrauensvoll hinzugeben.
Dieser Flow belebt die Energiezentren, fördert den Gleichgewichtssinn, aktiviert
den Kreislauf, weitet den Brustkorb, stärkt die Wirbelsäule, hilft bei Nackenproblemen, erhöht die Lungenkapazität und fördert die Elastizität der Taille.
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Der Geist
des Yoga

Dhyana: Meditation
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Flow 1

Flow 1

Flow 1

Schritt 1
Stellen Sie sich aufrecht hin,
die Beine leicht gespreizt und
die Hände zu Anjali-Mudra
geformt. Verweilen Sie mehrere
Atemzüge bei der Beobachtung
Ihres Atems.

Flow 1

Flow 1

Schritt 4
Atemverhaltend strecken Sie den
Oberkörper nach hinten.

Nichts ist so beständig wie der Wandel.
Heraklit

Schritt 2
Atmen Sie tief ein und strecken Sie die Arme
über den Kopf. Die Ellenbogen sind angewinkelt.

Schritt 5
Atmen Sie aus, und beugen Sie Ihren Oberkörper
nach vorne. Legen Sie Ihre Fingerspitzen auf den
Boden. Die Hände bleiben in Anjali-Mudra.
Schritt 18
Kommen Sie in die Ausgangsstellung und wiederholen Sie die Sequenz 3–7 Male hintereinander.

Schritt 3
Immer noch einatmend strecken Sie die Arme senkrecht nach oben.

Schritt 6
Drehen Sie Ihren Oberkörper und Ihre
Arme nach rechts. Die Fingerspitzen
berühren Ihren rechten Fuß.
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Schritte 7–11
Heben Sie Ihre Arme vom Boden und indem Sie
sie in einer Kreisbewegung nach oben führen,
drehen Sie Ihre Hüfte nach rechts.
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Seite 84
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Das Ikosaeder – Element Wasser

Jeanne Ruland und Gudrun Ferenz

Das Ikosaeder ist dem Element Wasser zugeordnet. Sein Name stammt aus dem
Griechischen und bedeutet »Zwanzigflächner«. Das Ikosaeder besteht aus:

Die Heilige Geometrie
der platonischen Körper

30 Kanten,
20 gleichseitigen, dreieckigen Flächen und
12 Ecken.

T
T
T

Die Tränen des Menschen, die Flüsse einer
Landschaft und die Meere der Welt
werden eins mit dem göttlichen Ozean in uns.
Der Kreislauf des Wassers in seinen verschiedenen Formen bringt alles wieder zurück.

Die kosmischen Formen der fünf Elemente

erhöht. Dies weist darauf hin, dass Gefühle eine Energie erhöhen oder erniedrigen
können – je nachdem, welche Gefühle wir zu lassen, anerkennen und befreien.
Das Gefühl bestimmt unsere Handlung. Bis jetzt wurde dem Gefühl eine untergeordnete Rolle zugeschrieben, denn man kann es dominieren und ausschalten.
Doch unser wirkliches inneres Gefühl kann unser Handeln bestimmen und unsere
Träume wahr werden lassen. Erst wenn wir uns erlauben, zu fühlen, in die Dinge
hineinzuspüren, können wir sie in ihrer Tiefe erfahren – und je tiefer wir sie erfahren, desto eher hat eine Idee die Kraft, Wirklichkeit zu werden.

Alle Körper, die aus gleichseitigen Dreiecken bestehen, sowie Flüssigkeiten, auf die keine äußeren Kräfte wirken, nähern sich der Kugelform am ehesten an. Blickt man senkrecht auf eine der Flächen
Ikosaeders, erkennt man einen sechseckigen Umriss, denn seiDas Ikosaeder im täglichendes
Leben
ne Form ergibt ein Fünfeck mit der Tendenz zum Sechseck. Dies
zeugt von
einer gewissenMineralien
Tendenz des
zu den
sechseckiIkosaederähnliche Formen
in verschiedenen
wieWassers
dem Cubit,
in Pflangen Schneeflocken
und den
sechseckigen
Wasserkristallen,
zen mit mehreren Blüten,
im Kern des Seesterns.
Diese
Form und die
Form der vie- die
MusaroinEmoto
sichtbar
wurden. Deshalb
len Dreiecke werdenvon
besonders
der Technik,
beigemacht
der Telekommunikation
undwird
in das
Ikosaeder dem Wasser zugeordnet. Es unterstützt die menschliche
der Raumfahrt verwendet.
Wasserenergie.
Satellitenschüsseln,
Sender oder Raumfahrtstationen, weisen oft die Form

Symbole des Elements Wasser: die Welle, der Fisch, der Mond

Im Ikosaeder erblickt man ebenfalls die Struktur der Gefühle von Freude (Licht)
Der Mond
beeinflusst
und wird
seitwir
jeher
damit in Verbindung
und Liebe. Diese Gefühle befreien
uns
aus dem das
RadWasser
des Karmas.
Wenn
anergebracht.
Er steht
für die
das
Unterbewusste,
kennen, dass die Schöpfung
reine Liebe
ist, werden
wirIntuition,
von dieser
Liebe
getragen. die Magie, das
weibliche
Die Welle
beschreibt die BeweAlles, was wir mit GefühlenEmpfängliche
erspüren, hatund
die das
Tendenz,
wahrPrinzip.
zu werden.
Das Ikodes Wassers,
den
Rhythmus
von Ebbe
und Flut,
von Außenwelt und
saeder erinnert uns daran, gung
dass Liebe
und Licht
uns
durchdringen,
umgeben
und
Innenwelt,
von Tiefe
und Höhe
diemit
ewige Wiederkehr.
um uns herumströmen. Dies
ist der Fluss
des Lebens,
derund
unssymbolisiert
trägt und uns

eines Ikosaeders auf. Die Form ist in sich abgeschlossen, bietet aber viele RichDas Ikosaeder ist, wie bereits gesagt, dem Wasser zugeordnet und
tungen und Anschlussmöglichkeiten.
unterstützt die Wasserenergie.

den Ozeanen der Freude und des Seins vereint.

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe ist,
der ist in Gott und Gott in ihm.

Das Element
Wasser
Das Ikosaeder verstärkt unser
Gefühlsempfinden
und bringt uns an Gefühle heran, die noch nicht erlöst sind und unsere Seele binden. SchatWasser
bedeckt
den größten
tenarbeit, Vergebung, Gnade
und Liebe
machen
uns frei.Teil unseres Planeten, es kreist unaufhörlich
in den unterschiedlichen Aggregatszuständen durch und um die Erde.
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Es leitet die magnetischen und elektrischen Ströme und ist ein wichtiger
Informationsträger. Mit seiner Kraft versorgt das Wasser die Natur, denn
Das aufgeklappte Element
es ist das Lebenselixier, die Quelle allen Lebens. Es sorgt für Nahrung,
Wachstum,
Bewegung,
Erfrischung, Welle.
Austausch, Reinigung,
Klappt man das Element auf,
so erhält Rhythmus,
man eine aufund abschwingende
und
Erleichterung.
Es wurde
dem
Menschen
zur Freude, zur SegAuch im Leben geht es auf Heilung
und ab, es
gibt
Höhen und Tiefen,
Ebbe
und
Flut, Innen
Weihung
undgibt
Reinigung
Wir sindeine
unser ganzes Leben
und Außen, Einatmen und nung,
Ausatmen.
Für alles
es eine gegeben.
Zeit. Wir erhalten
langLeben
von Wasser
in verschiedenen
umgeben.
umfassende Sichtweise für das
und erfassen
es in seinenFormen
Höhen und
Tiefen. Neben dem Grundwasser, den Quellen, Seen, Sümpfen, Teichen, Flüssen und Meeren gibt
es noch den Nebel, die Wolken, den Regen, das Eis und den Schnee. Das
Wasser ist eng mit dem Mond und den Mondzyklen und den Rhythmen
113
des Lebens verbunden. Es symbolisiert die Reife, das Wachstum und die
Tiefe im Erleben und im Empfangen. Es hilft dabei, Verunreinigungen zu
lösen und Reinheit und Klarheit wiederherzustellen.
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248 S.
ca. 170 Abb.
190 x 200 mm

Die Zahl 2 (20) – Kraft des Fühlens
Das Ikosaeder hat 20 Flächen. Die 2 ist die Zahl des Urweiblichen, der Empfängnis,
des Geschehenlassens, des Seins und der Polarität. Sie symbolisiert den Freiraum, der
durch zwei Pole geschaffen wurde. Zu jedem Stück gibt es ein Gegenstück; alles hat
mindestens zwei Seiten. Durch die Null am Ende wird die 2 um ein Zwanzigfaches
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Die praktische Arbeit mit der Kugel
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

T

Oft sind Seelenteile, die zurückgebracht werden, wie Energiekugeln, in denen bestimmte Kräfte gespeichert sind, die der Seelenkörper aufnimmt und wieder in sich integriert. Auf diese Weise kann
eine sehr tiefgreifende Heilung geschehen. Energiekugeln können
auch bei Plätzen, Tieren und Pflanzen Heilung herbeiführen.

Das Arbeiten mit Energiekugeln
In der schamanischen Arbeit gibt es die Seelenrückholung. Eine Seele kann sich
aus verschiedenen Gründen, z.B. durch traumatische Erfahrungen, teilweise von
einem Menschen abspalten. Diese Seelenteile sind zwar nicht mehr integriert,
aber sie bleiben mit dem Menschen verbunden. Dies führt dazu, dass man sich
nicht mehr ganz fühlt, sondern zerrissen und abgespalten, man hat wenig Energie, ist müde, anfällig für Krankheiten und hat sich ständig wiederholende Alpträume, kann sich nicht fühlen etc.
Wenn sich Teile der Seele abspalten, so ist es, als würde ihr Licht gedämmt,
damit man trotz heftiger Erlebnisse überleben und einigermaßen gut weiter leben kann. Bestimmtes wird einfach ausgeblendet. Das geht so lange, bis man
eine neue Erfahrung im Leben machen möchte. Plötzlich fehlt einem dann der
abgespaltene Teil, um über eine Situation hinauswachsen oder eine ungesunde
Situation verlassen zu können.
Diese Seelenteile können zurückgebracht werden, indem die Situation, in denen

Eine Sache muss rund sein,
abgeschlossen,
bevor sie Energie anzieht.

Ton OM oder in der Stille, der Leere sein
Richtungen alle
Symbole Blume des Lebens, Same des Lebens, Atom, Elektron, Eizelle, Kreis, Spirale,
Ball, Scheibe, Sonnenzeichen
Farben alle und keine
Natur runde Formen
Pflanzen Samen, Körner, Knollen, Pollen
Mineralien Kristallkugel, runde Mineralien
Plätze Mutterleib, Höhlen, Grotten, Kivas, Planeten

Tiere Wale, Delfine, Fische

Rituale und Zeremonien, die im Kreis abgehalten werden, können die Energie an einem Ort erhöhen, heilen, freisetzen und stabilisieren.
Stellen Sie sich die Kugel aus Licht in Ihrer Hand vor, oder nehmen Sie sie in die Hand.
Öffnen Sie nun langsam die Kugel, und schauen Sie hinein.
Was für ein Geschenk, was für eine Botschaft enthält die Kugel
für Sie?
Sie können auch eine Qualität, einen Wunsch oder eine Kraft hineinlegen
und sehen, wie sie Energie anzieht und aufbaut.
Nehmen Sie das Geschenk der Kugel, der Leere, an, nehmen Sie
es in Ihr Herz,
und lassen Sie zu, dass es sich in Ihrem Leben entfaltet.

T
T
T
T
T
T

positive genährt werden, Visionen, Heilung, Schutz, Hülle,
Qualitäten Beweglichkeit, viele Möglichkeiten, Wahl, Erkenntnis,
Bewusstsein, Schwingung, Resonanz, Fruchtbarkeit,
Samen, Spiel, Spaß, Freude
Negative abgeschlossen, hart, zerstörend wie aufbauend
Qualitäten

Energiefluss
emotionale Heilung
emotionale Stabilität
Ladung
Verbindung und Lösung, Neuanschluss
reinigen, klären
Erkenntnis und tiefe Einsichten
Lösung und Erlösung

T
T

T
T
T
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Wenden Sie Ihren Blick himmelwärts,
tauchen Sie ein in das Blau,
schweben Sie auf den Wolken über den Himmel dahin,
und fühlen Sie die großartige Freiheit und Weite des Geistes.
Alles ist möglich.

Heilungs- spielen, sich der Schöpfung öffnen, schöpfen, herausfinden, erfinden;
wege Medizinrad, Tänze, Rituale und Zeremonien, Handlungsbögen beginnen
und abschließen
Prozesse sich die Dinge von verschiedenen Seiten und Ebenen anschauen, relativieren, abschließen, rund machen

198 Die platonischen Körper im Einzelnen

199

geistig Kontemplation, Empfangen, Öffnen
spirituell Hingabe, Vertrauen, Empfangen, Öffnen
kollektiv Heilung und Auffüllen von göttlicher Energie in allen Bereichen, Lichtarbeit

Sie es immer schneller werden. Es rotiert um Sie herum wie ein Kreisel. In Ihnen
sind Stille, Weite, Frieden und Anbindung. Sie stehen im Zentrum eines Wirbelwindes. Sie spüren, wie alle Energie, die nicht zu Ihnen gehört, aus Ihrem Energiefeld geschleudert wird und wie Ihr Energiefeld leichter, freier, klarer und heller
wird. Sie spüren, wie Sie sich ausdehnen.
Nun lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Atmung. Beobachten Sie zuerst Ihr
Atemgeschehen, ohne einzugreifen, ohne etwas zu verändern:

Engel- Metatron
schwingung

T
T

191

T

Wie tief atmen Sie?
Wie schnell oder langsam fließt die Atemluft?
Sind Ausatmen und Einatmen gleich lang?

Beobachten Sie Ihr Atemgeschehen, nehmen Sie einfach wahr, ohne zu bewerten
und zu beurteilen.

Die Kugel im täglichen Leben
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Die Kugel

Aus dieser großen allumfassenden Leere formt sich die Schöpfung, das Leben.
Unsere Erde ist eine Kugel, viele Planeten sind kugelförmig. Wir finden die Kugelform z.B. bei Blasen, Wassertropfen, Atomen und Elektronen. Durch die Linien und
die Verbindungen, die sie miteinander eingehen, formt sich das Leben.

räume wie die Kivas, neue Kornkreise, Medizinräder und runde Plätze an verschiedenen Kraftorten,
weil sie das Urbild des lebendigen Seins darstellen. Die Kugel und der Kreis bieten viele Möglichkeiten.
Innerhalb der Grenzen ist ein unbegrenztes Sein möglich. Alles Leben hier auf der Erde geschieht
in Zyklen und Kreisen. Auch die Entstehung des Lebens beginnt in einer Kugel – in einer Eizelle. Die
Kugel gehört zu den grundlegendsten geometrischen Mustern. Sie kann alles durchdringen und sich
mit allem verbinden. Sie bietet unendliche Variationen an Spielmöglichkeiten der Schöpfung. Sie
steht für Freude, Spiel und Spaß – denken wir daran, wie viele Spiele mit einer Kugelform gespielt
werden.

Die Kugel symbolisiert Leere, und dennoch ist alles in ihr enthalten. Sie hat keinen
Anfang und kein Ende. Sie ist das sechste Element und der Baustein des Universums. In ihr enthalten sind die Kräfte und die Eigenschaften der Erde, des Universums und allen Lebens. Sie gilt als Mutter der platonischen Körper und ist somit
die wichtigste weibliche Form. Sie hat einige Besonderheiten:
T
T
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Stellen Sie sich vor, wie sich in Ihrem Herzen eine Kugel aus rosa-goldenem Licht
formt. In Ihrer Vorstellung nehmen Sie diese wunderbare Kugel in Ihre Hand. Stellen
Sie sich nun Ihren Herzenswunsch vor, und geben Sie ihn in die Kugel. Halten Sie ihn
eine Zeit lang, und spüren Sie, wie er in der Kugel lebendig wird. Fühlen Sie dies mit
Ihren Sinnen so intensiv wie möglich. Hören, sehen, schmecken, riechen und berühren Sie. Freuen Sie sich an Ihrer Vision. Geben Sie diese Kugel nun in den Raum Ihres
Herzens. Lassen Sie sie los, und sehen Sie, wie sie langsam in die Höhe steigt. Sie
fliegt in das Universum, um von dort Energie anzuziehen. Wissen Sie, es ist getan.

Die Kugel – Leere

Die Zahl 0

Die Fläche der Kugel ist ein Kreis, ein abgeschlossener Schwingungsraum mit
einem Zentrum in der Mitte. Viele Rituale, Zeremonien und Tänze werden in Kreisform abgehalten. Ritualplätze wurden oft in Kreis- oder Quadratform aufgebaut,
je nach Zweck und Ausrichtung. Wir finden alte Steinkreise, alte Versammlungs-

Schwimme nicht mit der Welle,
sei die Welle.
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energetisch heilend, auffüllend, stärkend

Symbol: Kreis und Kreislauf, Spirale
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Es sind Ihre Gefühle, Ihre Emotionen, Ihre fließende Energie.
Schauen Sie, wie es sich anfühlt.
Nun öffnen Sie das Ikosaeder langsam, und schauen Sie hinein.
Was für ein Geschenk, was für eine Botschaft enthält das Wasser für Sie?
Nehmen Sie das Geschenk des Wassers, des Ikosaeders, an,
und lassen Sie zu, dass es sich in Ihrem Leben entfaltet.

Meditation mit dem Oktaeder

physisch atomare und zellulare Ebene, Licht- und Energieebene

Die 0 ist der Narr, das spielende, sich erfahrende Prinzip. Die 0 kann eine Energie
erhöhen und eine Energiesumme verkleinern (z.B. 100 oder 00,1). Es ist die Freude
am Erfahren, Experimentieren und Ausprobieren.

Das Geschenk des Ikosaeders

Entgiftung
gebundene Energie kann frei werden und
neue Bindungen eingehen
Vertrauen
Weihen und Segnen
Verständnis, Erlösung, Wandlung, Heilung

Das Ikosaeder kann bei der Arbeit mit Wasser und dem Wasserelement auf allen
Ebenen und in allen Dimensionen verwendet werden. Es hilft, die Dinge zu verbinden, alte, festgefahrene Situationen aufzulösen, bei Erdheilungen neue, erfrischende Energie in die betreffenden Gebiete zu tragen. Es kann bei Waldbränden
geistig installiert werden, und es hilft, Lichtinformationen zum Element Wasser
und allem, was damit zu tun hat, zu bekommen. Es stellt Lichtverbindungen her
und ist ein großartiger Informationsträger zwischen den Dimensionen und den
Ebenen. Es hat viele Verbindungs- und Anschlussmöglichkeiten, die man für die
Heilung von Emotionen, Verschmutzungen und Ebenen verwenden kann. Es
kann verwendet werden, um alte Dinge zu bereinigen, zu klären und wieder zum
Fließen zu bringen. Wir können das Ikosaeder geistig in unserem Energiefeld installieren oder in Energiefelder, die Bereinigung, Heilung, Aufladung und Schutz
auf der emotionalen Ebene brauchen.
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Wir waren eine Gruppe von mehreren Leuten, die zu einer Erdheilung gerufen
wurde. Wir setzten uns im Kreis und baten die Engel, uns zu übermitteln, was wir
tun sollten. Dem Platz fehlten Liebe und Energie, er wirkte trocken und ausgelaugt. Wir wurden angewiesen, einen bestimmten Tanz im Kreis zu tanzen und
Energie in den Boden zu geben. Zum Schluss standen wir im Kreis und hielten
uns an den Händen. Wir alle nahmen wahr, wie viele bunte Energiekugeln wie
ein Segen in die Erde eindrangen. Ich glaube, man nennt sie Orbs. Die Liebe und
der Segen kehrten zurück an den Platz. Zwei unserer schamanisch arbeitenden
Freunde bliesen Seelenteile in die Erde. Ein halbes Jahr später war der Platz grün
und wirkte sanft. Früher haben die Menschen viel draußen gefeiert, Kreistänze
getanzt, gesungen, gestampft und gelacht. Sie haben damit die Erde gestärkt,
und die Erde hat sie gestärkt. Die Kugel steht für mich für Mutter Erde, die mich
mit allem nährt, was ich heute brauche, und die meinen Weg segnet, wenn ich mit
ihr verbunden bin.
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Qualität fließend, feucht, kalt, warm, heiß, negativ, polarisierend, magnetisch,
auf/ab, wechselnd, leitend, in die Tiefe gehend, verbindend

Stellen Sie sich das Ikosaeder in Ihrer Hand vor, oder nehmen Sie es in die Hand.
T

Die Kugel – Erfahrungsbericht 5

Meister- die Göttin in ihrer vielgestaltigen Form, Hathor,
schwingung Heiler und Heilerinnen aller Ebenen und Dimensionen

Königreiche Reich der Träume und Visionen, Astralebene
Instrumente Laute, Klavier, Oceandrum

Praktische Arbeit mit dem Ikosaeder
T

auf wundervolle Weise weiterhelfen, weil er sie schon hinter sich hatte. Ich finde,
die Kugel stärkt auch die Intuition und die Führung.
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Plätze Bäche, Flüsse, Seen, Teiche, Tümpel, Meere, Regengebiete, Schneegebiete, Nebelgebiete
Natur- Regen, Schnee, Regenbogen, Nebel, Wolken, Hagel, Eis, Geysire, Quellen
erscheinungen

Typ Melancholiker
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Ich nahm die Kugel in die Hand. Sie erinnerte mich an einen Fußball oder Spielball, und ich erinnerte mich daran, wie gern ich früher mit anderen Ball gespielt
hatte. Ich sah viele Szenen aus meiner Kindheit ablaufen, in denen ich voller Freude mit anderen hinter einem Ball herlief, wir uns die Bälle zuspielten und wie viel
Freude und Spaß wir dabei hatten. Durch den Ernst des Lebens und den Alltag
hatte ich dies fast vergessen. Die Kugel füllte sich mit orangefarbenem Licht und
floss in mich ein. Sie vermittelte mir eindeutig die Botschaft, zu spielen, Teamgeist
zu entwickeln und wieder Spaß zu haben. Das war es, was mir in meinem Leben
fehlte. Ich sah deutlich für längere Zeit das Gesicht meines Jugendfreundes. Ich
rief ihn am darauffolgenden Tag an, und wir verabredeten uns. Es tat gut, sich wiederzusehen. Er konnte mir genau in der Situation, in der ich mich gerade befand,

Ich nahm die Kugel in die Hand. Nach kurzer Zeit entwickelte sie
eine eigene Bewegung und begann, in meinem Lichtsystem zu
kreisen. Sie ging in jedes Chakra und reinigte es durch eine schnelle Drehbewegung in alle Richtungen. Die Chakren begannen, in
den schönsten Farben zu leuchten und zu strahlen. Die Energien
verbanden sich. Nach dieser Arbeit fühlte ich mich erfrischt und
aufgeladen.

emotional Seelenverluste, Seelenrückholung – Energieaufladung
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Pflanzen Lotus, Seerose, Algen, Weide, Farn, Efeu …

menschliche Emotionalkörper, Emotion, Gefühl, Intuition, Astralebene, Traumebene,
Ebene Psyche

Meisterung Erkenntnis

menschliche Entstehung
Ebene

Farben Silber, Grau, Blau, Grün, Weiß
Minerale Granat, Leucit, Oceanachat, Koralle, Perlmutt, Perle

Sternzeichen Fische, Krebs, Skorpion

Die Kugel – Erfahrungsbericht 4

Die Kugel – Erfahrungsbericht 2

Naturgeister- Devas, Feen, Elfen
schwingung

Zahl 0

Ton O – der Ton O kann verwendet werden, um die Schwingung des Ikosaeders zu verstärken
Symbole Mond, Wellenlinien, Kurve, Kelch, Spiegel
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Mich zog die Kugel an. Ich fühlte, dass einige Dinge in meinem Leben nicht ganz
rund waren. Ich nahm sie in meine Hand und ließ sie einen Moment lang wirken.
Plötzlich begann eine eigene Bewegung. Ich sah alle Dinge, die ich noch nicht
zum Abschluss gebracht hatte. Ich hatte die Erkenntnis, dass ich mir auf diesem
Weg den Erfolg verweigerte. Die Kugel füllte sich mit goldener Energie mit den
Worten in mir: »Bringe diese Dinge zu Ende.« Sie wurden mir gezeigt, unter anderem war da ein Bild, das ich noch nicht fertiggemalt hatte. Ich machte mich an
die Arbeit. Als das Bild fertig war, kam auf unglaublichen Weg ein Mensch in mein
Leben, der dieses Bild kaufte und weitere bestellte. Es ist mir durch die Arbeit mit
der Kugel klar geworden, dass ich Sachen rund machen, den Kreis schließen soll,
bevor es in einen weiteren Kreis gehen kann.

Eine Frau hatte hohes Fieber. Sie gab einer Heilerin die Erlaubnis, mit ihr zu arbeiten, weil sie selbst keine Kraft mehr in sich fühlte. Die Heilerin bat ihre Engel zu
sich und fragte, was zu tun sei. Sie erhielt eine strahlend blaue und eine kristallin
weiße Kugel, die sie dann durch einen Kanal in das Energiefeld sandte. Das Licht
breitete sich im Energiefeld der Frau aus. Das blaue Licht gab Schutz, Ruhe und
Kraft. Das weiße Licht begann, das gesamte Energiefeld zu reinigen und jede Verunreinigung aufzulösen. Zwei oder drei Minuten später rief die behandelte Frau
an und sagte, dass das Fieber schlagartig abgesunken sei, dass sie sich klarer und
stabiler fühle und dass sie nun das Gefühl habe, sich ausruhen zu wollen.

ein Seelenverlust entstanden ist, gewürdigt und geheilt wird, sodass die emotional gebundene Energie frei wird. Die Vergangenheit wird dadurch nicht geändert, das Erlebnis jedoch neutralisiert,
die Energie frei, sodass man in der Lage ist, aus anderen Blickwinkeln auf solche Situationen zu schauen und sich von ihnen bei der
Erfüllung des Seelenplanes nicht mehr behindern zu lassen.

Heilung in der Seele
Fruchtbarkeit
Heilung des inneren Kindes
Heilung von Mutterthemen
Fülle, Samen, Fruchtbarkeit, Leben,
Lebendigkeit
Beeinflussung, Schwingung

platonischen Körper im Einzelnen
Weitere Zuordnungen192
zur DieKugel

Zahlen 0, 2, 3

Richtung Westen – Sonnenuntergang

Der Einweihungsweg in das Element Wasser ist die Taufe. Es gab sie schon lange
vor der Christianisierung. Durch sie wird ein Mensch ein zweites Mal geboren. Er
kann seine geistige, seelische Natur entfalten, die ihren Ursprung in der Ewigkeit
und der Unvergänglichkeit hat. Für den Eingeweihten verbindet das Wasser zwei
Welten miteinander, für den Uneingeweihten trennt es sie. Wer in der Liebe ist,
erkennt die Liebe in allem und bringt den innersten Kern zum Leuchten.

Die Kugel – Erfahrungsbericht 3

Die Kugel – Erfahrungsbericht 1

Schau und Innenschau
Vision
Beginn der Schöpfung
Energieheilung
Seelenrückholung
Stärkung verschiedener Eigenschaften
Schutz und Geborgenheit

Zusammenfassende Zuordnung zum Ikosaeder

Taufe – Einweihung in das Element Wasser
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Kleine Erfahrungsberichte aus der Arbeit mit der Kugel

T

Ein Wunder des Wassers ist, dass beispielsweise seit
Milliarden von Jahren Schnee auf diese Erde fällt und
dass jeder Schneekristall einzigartig ist. Es gibt keine
zwei identischen Schneekristalle.
Ein weiteres Wunder ist, dass Wasserkristalle auf Emotionen und Gesang reagieren und ihre Form verändern.
Sie erblühen in der Gegenwart von Frieden, Liebe und
Harmonie
augenblicklich zu zauberhaften Kristallen.
Sie verkümmern und zerbrechen in der Gegenwart von
Wut, Zorn, Trauer, Hass
und Verschmutzung.
Das Element Wasser in uns
Sie reagieren auf ihre Umgebung und transportieren
bestehen zu durchschnittlich etwa 67 % aus Wasser. Zum Zeitpunkt der Zeudiese Energie in ihrerWirForm.
ist der Wasseranteil deutlich höher. Die ersten neun Monate verbringen wir
Der Wasserforscher gung
Masaru
Emoto hat dies der Welt
im Fruchtwasser. Wir werden aus dem Wasser versorgt, wir wachsen und gedeisichtbar gemacht. hen darin. Unsere unterschiedlichen Körpersäfte haben unterschiedliche Aufgaben
nähren
und reinigen uns, machen uns fruchtbar und transportieren
Wir sollten überlegen,
was–sie
unsere
GefühlsschwinEnergie. Das Wasser steht in Verbindung mit unserem Emotionalkörper, unseren
gungen und Gefühlszustände
in uns und in unserer
Gefühlen und Emotionen, mit unserer Seele und unserem seelischen Erleben. UrUmgebung auslösenvertrauen
können.und Vertrauen in das Leben sind ebenfalls eng mit dem Element Wasser
verbunden.
Gefühle
können
Wasserkristalle weisen in ihrer Urform die
Formuns
deserhöhen und wunderbare Dinge manifestieren
Ikosaeders auf. oder erniedrigen und uns in Tiefen führen.
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Am Anfang war die Kugel.
Sie ist die Mutter aller Dinge.
Die Kugel ist die empfangende Form der Schöpfung.
In ihr ist alles enthalten,
um eine vollständige vielgestaltige Schöpfung hervorzubringen.
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Sie kann alle platonischen Körper symmetrisch in sich vereinen.
Aus der Kugel können alle platonischen Körper entstehen.
Sie hat unendlich viele Symmetrieebenen.
Sie ist drehsymmetrisch bezüglich jeder Achse und jedes Drehwinkels.
Sie ist punktsymmetrisch bezüglich ihres Mittelpunktes.
Sie hat weder Kanten noch Ecken.
Sie hat die kleinste Oberfläche von allen Körpern mit einem vorgegebenen Volumen.
Sie ist ein Rotationskörper, der in alle Richtungen gedreht und gewendet werden kann und auf jedem
x-beliebigen Punkt ihrer Oberfläche aufkommen kann.

Energieübertragung
In Heilsitzungen oder bei Fernheilungen kann die Übertragung von Heilenergie
über Energiekugeln erfolgen. Zünden Sie Kerzen an, eine für Sie und eine für das
Wesen, an das Sie Energie übertragen dürfen. Wenn Sie die Erlaubnis haben, bitten Sie Ihren Heiler oder einen Engel der Heilung zu sich. Wenn Sie seine Anwesenheit wahrnehmen, bitten Sie ihn, Sie in dieser Sitzung zu führen und zu leiten.
Hören Sie, was Ihnen übermittelt wird. Notieren Sie dies. Lassen Sie sich die Energie geben, die das zu heilende Wesen braucht.

Es gibt eine kleine feste Kugel innerhalb der Kugel, die als Zentrum oder Mittelpunkt bezeichnet wird.
Die Fläche der Kugel ist ein Kreis, ein abgeschlossener Schwingungsraum.

Bitten Sie Ihre Engel und geistigen Helfer an Ihre Seite. Überreichen Sie ihnen eine
Kugel mit einer Qualität, die Ihnen in Ihrem Leben fehlt. Die Kugel wird Ihnen in
Ihren Energiekörper gesetzt. Schauen Sie, wie sie sich öffnet und in Ihrem Energiekörper verteilt.

Stellen Sie sich vor, wie sich ein Heilkanal zwischen Ihnen und dem Wesen
(Mensch, Tier, Stein, Platz …), das diese Heilenergie braucht, öffnet. Nun senden
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Stellen Sie sich nun vor, wie das Licht und die Energie durch die Spitze Ihres Oktaeders mit der Atmung in Ihren Lichtkörper hineinströmen. Halten Sie sie in Ihrer
Mitte (etwa 8 cm unter dem Bauchnabel), und lassen Sie sie dann in die Erde ausströmen. Atmen Sie nun die Kraft der Erde über die Füße in die Pranaröhre, die in
Ihrer Wirbelsäule entlangläuft. Halten Sie sie in Bauchnabelhöhe, und atmen Sie
zum Kronenchakra aus. Lassen Sie auf diese Weise die Atmung ein paar mal hinund herströmen. Schauen Sie, ob sich die Drehung Ihres Oktaeders verändert.
Spüren Sie, wie Sie immer mehr Sie selbst werden.
Nehmen Sie nun die Arme herunter, und lassen Sie sie locker an Ihren Seiten baumeln. Sie spüren jedoch immer noch die Spitze Ihres Oktaeders. Lassen Sie sich
nun mit Ihrem Oktaeder in eine Situation hineinführen, die gelockert, geöffnet
oder geweitet werden möchte. Stellen Sie sich vor, wie goldene und kristallweiße
Energie in die Angelegenheit hineinströmt, wie sie sich lockert, wie die Energie
sich zu klären und zu erhöhen beginnt und wie der Segen uneingeschränkt in
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Sie diese Energiekugel mit Ihrer ganzen Liebe zu dem Wesen, und warten
Sie, bis Sie das Gefühl haben, dass die Energie angekommen ist. Wissen Sie,
es ist geschehen.
Erfahrungsgemäß können Kugeln in allen Größen und Energieformen auftreten, in allen Farben leuchten, funkeln und strahlen. Sie können Symbole,
Worte, Bilder, Gefühle in sich tragen und auf diese Weise gesendet werden.
Sie stammen aus dem Raum der Leere und dem Raum der unbegrenzten
Möglichkeiten. Von daher ist die Arbeit mit ihnen praktisch unbegrenzt.

Hellsichtigkeit und innere Schau – Die Kristallkugel
Über eine kristalline Kugel kann man mit allem, was ist, in Verbindung treten.
Diese kann man real besitzen oder sich vorstellen. Wenn Sie eine Frage haben, formulieren Sie diese so klar und einfach wie möglich. Begeben Sie sich
dann in die Stille. Halten Sie in Ihrem Geist eine kristalline Kugel, und warten
Sie, was geschieht. Es dauert manchmal einen längeren Moment, bis eine
Energiebewegung entsteht und ein deutliches Bild, ein Wort oder ein Gefühl
über die Kugel sichtbar wird.
Kommunikation mit anderen Lebensformen erfolgt meist über kristalline
Kugeln, die sich, je nach Übermittlung, im Herzen oder im Kopf bilden.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, mit der Kugel zu arbeiten und zu wirken. Sie
symbolisiert die Leere, in der alles möglich ist und die das zulässt, was in diesem gegenwärtigen Moment von der höchsten Ebene geschehen soll. Kreise
und Kugeln sollten bei keiner Heilsitzung fehlen. Sie sind der Urbauplan der
Schöpfung und öffnen den Raum der unbegrenzten Möglichkeiten.
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Die Autorin

Ingrid Ramm-Bonwitt studierte in Frankfurt am Main Germanistik und Anglistik und lebt seit 1978 in Paris, wo sie mehrere Jahre in der Erwachsenenbildung tätig war. Außerdem ist
sie diplomierte Yoga-Lehrerin. Sie erhielt ihre Ausbildung an

Ingrid Ramm-Bonwitt

der Fédération Française de Hatha-Yoga (F. F. H. Y.), eine der
bekanntesten, anerkannten Ausbildungsstätten in Frankreich.
Seit 1981 erteilt sie in Paris Yoga-Kurse. Zur ihren Veröffentlichungen gehören zahlreiche Bücher über Yoga und das Figuren-

Bhutan

theater in Europa und Asien.
Besuchen Sie die Autorin unter www.welt-des-yoga.de und
www.puppentradition.de

Über das Buch

Im Norden des indischen Subkontinents und an den Südhängen
des östlichen Himalayas liegt das Königreich Bhutan, ein mythisches Land, tief versteckt in den Bergen. Das kleine Reich im
Himalaya mit seinen freundlichen Menschen, den verschneiten
Siebentausendern und den atemberaubenden Klosterburgen

© Schirner Verlag Darmstadt 2010

zählt zum letzten Shangri-La, einem Ort der Sehnsucht, der
immer mehr Menschen magisch anzieht.
In Bhutan kümmert sich ein „Glücksministerium“ um das Wohlergehen seiner Bewohner. Bruttonationalglück (BNG) ist ein bud-

Königreich des Glücks

dhistisches Entwicklungskonzept, das den Versuch unternimmt,
den Lebensstandard einer Gesellschaft in ganzheitlicher, humanistischer und psychologischer Weise zu interpretieren. Viele
Inhalte des Bruttonationalglücks wurzeln im Buddhismus, der
bis heute das Leben und die Kultur in Bhutan bestimmt.

Verborgenes Königreich
im Himalaya
Etwas ist verborgen. Geh, entdecke es. Geh
und schau nach, was hinter dem Gebirge ist.
Etwas ist hinter den Ketten des Gebirges ver
loren gegangen. Es ist verloren gegangen und
wartet auf dich. Geh!
Rudyard Kipling
Das Königreich Bhutan mit seinen kaum 700 000 Einwohnern,
das im Norden an Tibet (China), im Osten, Süden und Westen

Der heilige Jhomolhari (7320 m), „Die Herrin der
Götterberge“, kennzeichnet die Grenze zu Tibet.

an Indien angrenzt, strahlt einen Zauber aus, dem man sich nur
Reiseplan möglich. Eine für alle Touristen gleich hohe TagespauNicht nur die Besucherzahlen unterliegen einer strengen Konschale ist zu entrichten, von der die bhutanische Reiseagentur
trolle, auch dem Erwerb und der Ausfuhr von Antiquitäten, die

Buddha ist allgegenwärtig in den wildzerklüfteten Tälern, auf

ein Drittel an die Staatskasse abliefern muss. Diese Einnahmen
mehr als hundert Jahre alt sind, hat die Regierung einen Riegel
kommen der Bevölkerung zugute. Sie fließen in die kostenfreie
vorgeschoben. Ein striktes Ausfuhrverbot von bhutanesischem

ner. So besitzt fast jedes Haus einen Familienaltar, aus Holz

medizinische Versorgung, in die ebenfalls kostenlose SchulbilKulturgut, vor allem von religiösen Gegenständen, soll dem
dung und in die Verbesserung der Wasser- und Stromversorgung.
Ausverkauf der Kultur Einhalt gebieten. Für die Ausfuhr von

malter Seide behängt. Zur Geburt, zur Hochzeit und zur BeAussaat spielen Astrologen die Hauptrolle und bei Krankheiten

einhergehenden Zerstörung tibetischer Kultur übertrug sich die

Bis 1974 durften ausländische Besucher das Land nur mit
ausalten
Gegenständen wird ein Zertifikat von der Regierung bedrücklicher Genehmigung der Regierung oder auf Einladung
nötigt, das bestätigt, dass es sich nicht um eine Antiquität han-

Faszination vieler
31 Reisender auf das kleinere benachbarte Königreich Bhutan, das als Hort unverfälschten Buddhismus gilt.

des Königs betreten. 1975 öffnete sich das Land dann delt.
langsam
Inzwischen sind die meisten religiösen Kunstgegenstände
einem sanften Tourismus. Es gab zunächst nur die einfachen
in den Dzongs, den Klöstern, Tempeln, auch in den Privattem-

fen bhutanischen Religiösität sind die unzähligen symbolischen

Die Landschaften, die wie Bilder in einem Kaleidoskop wech-

staatlichen Gästehäuser, in denen alle Reisenden untergebracht
peln, archiviert, um den Verkauf der Kulturgüter an Touristen
waren. 2009 erschien der erste Hotelführer in der Geschichte
zu verhindern.

und das Unheil von der Ernte abwenden sollen. Über
Klöstern
In einem
Land der Hirten und Mönche, von
derFelsen
Welt isoliert
und so nahe dem Himmel,
und Regierungsgebäuden, auf steilen Hängen und
weist dasmit
Gebet
hen bunte Gebetsfahnen, und stets sieht man Gläubige
Ge- die natürliche Beschäftigung
seiner Bewohner.
betsmühlen (Khorten) in ihren Händen, die im Uhrzeigersinn in
Jaques Bacot

seln, sind großartig, die Luft ist rein und kristallklar, Kunst und
Architektur sind prächtig und die Menschen freundlich.
Da in Bhutan die Erhaltung des kulturellen Erbes und der Umwelt
oberste Priorität besitzt, verfolgt der Staat eine strikte Tourismuspolitik, um der zerstörerischen Wirkung des Massentourismus entgegenzusteuern. Die Regierung entschied sich daher für
einen hochpreisigen Tourismus, der die Zahl der Gäste niedrig
hält. Reisen ins Reich des Donnerdrachens sind teuer und nur
mit Reiseführer, Fahrer, Visum und einem im Voraus festgelegten

Bhutans. Wer es sich leisten kann, steigt in den LodgesBhutan,
des 5- das als einziges Land im Himalaya nie kolonisiert wurde,
Sterne Resort Amankora ab, die sich in den verschiedenen
bildetTädie letzte Enklave, in der der tantrische Buddhismus imlern befinden. Wie lange sich dieser für Land und Leute mer
verträgnoch ungehindert blüht und von der Nation getragen wird.
liche Tourismus halten kann, ist ungewiß. Inzwischen Das
drängen
ist es, was Bhutan unter den Nationen der Welt einzigartig
Reiseunternehmen auf Öffnung ihres Landes für einen größeren
macht. Der spirituelle Blick auf das Leben ist geblieben. Bhutan,
Besucherstrom. Die Einzigartigkeit Bhutans als letztemdas
unverKönigreich im Himalaya, dem Kolonialismus und Revolutifälschten Königreich im Himalaya mit seinen jahrhundertealten
onen erspart geblieben sind, hat sich bemüht, eine Welt von leTraditionen ist wohl nicht zuletzt eine Frage der Zeit. bendiger, ursprünglicher Reinheit zu erhalten. Die meisten Bhutaner leben noch immer nach einer zeitlosen Mischung religiöser
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und säkularer Tradition. Sie bewirkt eine Art spirituellen Wohl33
stands, der durch keinen Besitz und kein Streben nach materiellen Gütern ersetzt werden kann. Die Bhutaner sind ein Volk,
das in festen Familienverbänden lebt. Sie sind nicht reich, aber
Armut, etwa durch wiederkehrende Hungersnöte gibt es kaum.
Das Volk ist daran gewöhnt, hart zu arbeiten, und das Land gibt
ihm alles, was es zum Leben braucht. Die Bhutaner leben in enger Verbindung mit der Natur. Die Berge, insbesondere die mit
ewigem Schnee bedeckten Gipfel, sind für sie Wohnstätte der
Götter, die barmherzig oder zürnend sein können.
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den dichtbewaldeten Hügeln und in den Häusern der Bhutageschnitzt, goldverziert und oft mit heiligen Thangkas aus beerdigung kommen Lamas, um Rituale zu zelebrieren. Bei der
werden häufig Schamanen ins Haus gebeten. Zeichen der tieGrabmonumente (Chorten), die überall auf den Feldern stehen

Bewegung gesetzt werden, um gutes Karma anzuhäufen. Am

Eingang der Klöster und Dzongs kann die Gebetsmühle impoDie religiösen Schulen, die im heutigen Bhutan existieren, sind
sante Dimensionen erreichen. Ob groß oder klein, die Gebetsdie offizielle Drukpa-Schule („Schule des Donnerdrachens“), ein
mühle besteht stets aus einem Hohlzylinder mit eingravierten
Zweig der Kagyupa-Schule („Anhänger der mündlichen Überliemystischen Zeichen oder Gebeten. In die Khorten werden auf
ferung“) und die Nyingmapa („Schule der Älteren“), die auf
Papier oder Pergament heilige Texte oder Formeln (Mantras)
Padmasambha zurückgeht. Die Drukpa-Schule wurde von Tsang
eingeschlossen. Überall im Bereich von Kultstätten, aber auch
pa Gyara Yeshe Dorji (1161-1221) in Tibet gegründet. Im Sterauf Passhöhen, findet man Gebetsmauern, auf die der Gläubige
ben prophezeite er die Verbreitung dieser religiösen Richtung
zum Zeichen der Verehrung Manisteine mit kunstvoll herausgeim Gebiet des heutigen Bhutan durch einen Mann aus Osttibet.
meißelten Mantras legt.Wie alle religiösen Bauten werden sie
Dieser Mann war Phajo Drugom Shigpo (1208-1276), der die Einim Uhrzeigersinn umgangen oder an ihrer linken Seite passiert.
wohner West-Bhutans 1222 zur Drukpa-Lehre bekehrte, von wo
Der Gläubige geht davon aus, dass die Mantras, wenn der Wind
aus sie sich im ganzen Land verbreitete. Die Drukpa-Schule hat
sie streicht, zum Himmel getragen werden. Die große Bedeudie meisten Klöster im Land und stellt das religiöse Oberhaupt,
tung, die der Religion beigemessen wird, kommt auch in den
den Je Khenpo.
zahlreichen Pilgerfahrten und religiösen Festen zum Ausdruck,

Verborgenes Königreich im Himalaya
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in Bhutan bis heute der Hauch einer romantischen Exklusivität
der die Harmonie von Landschaft und Menschen, Religion und
bewahrt, eines geradezu märchenhaft empfundenen ShangriKultur ungebrochen ist. Atemberaubende, noch nie bestiegene
La, eines Paradieses im Herzen des Himalayas. Wer nach Bhutan
Berge erheben sich über idyllischen Tälern und Flüssen, uralte
fährt, hofft insgeheim darauf, den vielleicht einzigen Ort auf
Tempel hängen an nebelumhüllten Klippen, und Neubauten,
der Welt zu finden, an dem Hass, Gier und Unwissenheit, die
vom Wohnhaus bis zur Tankstelle, sind im traditionellen Stil der
drei Grundübel der Menschheit, nicht regieren, denn das kleine
alten Bauernhäuser gehalten.
Königreich im Himalaya hat den Ruf einer spirituellen Oase, in
Mit der Besetzung Tibets durch die Chinesen und der damit

Verborgenes Königreich im Himalaya

Schulmädchen im Tal von Punakha

schwer entziehen kann. Eingehüllt in tiefen Mystizismus hat sich

Verborgenes Königreich im Himalaya

Tief verwurzelt in unserer Tradition des Bud
dhismus legen wir nicht nur auf materielle
Entlohnung wert, sondern auf individuelle
Entwicklung, auf die Unverletzlichkeit des
Lebens, auf Mitgefühl für andere, auf Ehr
furcht vor der Natur, auf soziale Harmonie
und Kompromissbereitschaft. Wir wollen
aus diesem reichen Fundus schöpfen, unsere

die in den Klöstern und Höfen der Dzongs stattfinden.
Ein religiös erleuchteter Mensch scheint mir
der zu sein, der sich nach bestem Vermögen
aus den Fesseln seiner Selbstsucht befreit
und sich vornehmlich an Gedanken, Empfin
dungen und35Bestrebungen von überpersön
lichem Wert erbaut.
Albert Einstein
In Bhutan wird das kulturelle Erbe intensiv gepflegt. Landschaft
und Menschen, Sitten und Gebräuche, Religion und Ritual, Architektur und Kunst bilden unverkennbar eine harmonische
Einheit. Ein sogenannter Verhaltenskodex, das Driglam Namz
ha-Dekret, schreibt allen Bhutanern Kleidung, Religion und
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Die Quelle allen Seins:

Die Basis für ein erfülltes Leben:

»Das Sternentor des Ursprungs«

»Das Sternentor der Selbstliebe« –
»Das Sternentor des Selbstvertrauens« –
»Das Sternentor des Selbstwertes«

Wenn du dich auf den Weg in ein freies, selbstbestimmtes und schöpferisches
Leben begibst, beginnt dies mit der Erkenntnis, wie alles entstand. Das Sternentor des Ursprungs zeigt dir voller Klarheit, wo du herkommst. Lass dich vertrauensvoll in diese Energie fallen. Du wirst aufgefangen von einem weichen
Netz aus bedingungsloser, hingebungsvoller Liebe aus der göttlichen Quelle.
Erlaube dir, diese allumfassende Schwingung durch dich und in dich hineinfließen zu lassen.
Möchtest du auf dieser Erde sein? Erst, wenn du diese einfache Frage mit »Ja!«
beantworten kannst, bist zu in der Lage, dich auf dieses großartige Abenteuer
namens Leben wirklich einzulassen. Du hast einst entschieden, auf diese Welt
zu kommen. Nun kannst du anfangen, das Spiel voller Bewusstsein zu spielen.
Das Sternentor des Ursprungs vermittelt dir, wie viele andere Sternentore auch,
dass du lernen kannst, bewusst und gern in deinem Leben zu sein. Dies ist der
Anfang.

Jeder bewusste Gedanke basiert auf diesem Dreiklang. Je mehr du dich selbst
lieben und annehmen kannst, desto angenehmer kannst du dein Leben empfinden. Je mehr du dir selbst und deinen Gefühlen vertraust, desto klarer werden deine Entscheidungen. Und wenn du dich aufmerksam mit dir selbst beschäftigst und dich zutiefst kennengelernt hast, findest du auch den wahren
Wert deines Lebens. Du wirst erkennen, wie wertvoll, schön und liebenswert
du in Wahrheit bist. Es ist immer alles eine Frage der Betrachtungsweise.
Wenn du dein Leben auf eine völlig neue, selbstbestimmte und kraftvolle Basis
stellen möchtest, kannst du mit den Sternentoren zu diesen drei Themen in der
oben genannten Reihenfolge damit beginnen.
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Selbstliebe
Die Selbstliebe ist der allererste Teil, mit dem du dich ganz entspannt beschäftigen kannst. Im Buch Sternentore habe ich ausführlich berichtet, was unsere
Schöpferquelle für das menschliche Sein wünscht. Selbstliebe ist die natürlichste Form von Liebe, zu der ein Mensch fähig ist. Babys fühlen diese selbstverständliche, glückliche Energie noch sehr stark. Sie sorgen automatisch gut
für sich, denn ihnen geht es um ihren gesunden Start ins Leben. Sie brauchen
Nahrung, Schlaf, Sauberkeit und kuschelige Nähe zu ihren Eltern.
Alle Eindrücke, die direkt nach der Zeugung auf ein Kind einströmen, dienen der
Entwicklung seines Mensch-Seins. Je mehr Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Zuneigung die Mutter und auch der Vater für dieses neue Sein haben, desto sanfter
und klarer ist die Ankunft der Seele auf der Erde. Je mehr Liebe seitens der Um-

gebung auf das Kind einwirkt, desto freier und selbstbewusster erkundet es die
neue Welt.
Alles, was dem Kind aus seiner ureigenen, individuellen Wahrnehmung heraus
fehlt, wird es später im Erwachsenen-Sein suchen. Dies ist das grundlegende
Muster, das am Beginn des Lebens entsteht und jeden Menschen zeitlebens
begleitet.
Das Großartige daran ist, dass jeder Mensch jedes Gefühl, das er sich wünscht,
selbst erzeugen kann. Die Suche nach kuscheliger, allumfassender Geborgenheit und Liebe ist ein Hauptthema jeder menschlichen Entwicklung. Dieses tiefe
Gefühl kann nur im Inneren entstehen, denn im Außen gibt es lediglich Ideen
dazu, wie du dich in deinem tiefen Wesenskern selbst lieben kannst. Die Liebe ist
immer da, denn aus der göttlichen Quelle fließt sie unablässig zu dir. Dies zu erkennen und deine eigene Großartigkeit anzunehmen, ist deine eigene Aufgabe.
Du kannst und musst nichts dafür TUN. Du brauchst es nur zu FÜHLEN.

Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du bist der Mittelpunkt deines
Universums und deiner Wahrnehmung. Das weißt du tief in deinem Inneren.
Vielleicht hast du etwas anderes gelernt, doch das geschah nur, um dir im Spiel
des Lebens ein gutes Trainingsfeld zu eröffnen. In dem Moment, in dem du
diese Worte liest, hast du schon einen großen Teil deiner Selbstverantwortung

zurückgeholt. Nun kannst du ganz bei dir ankommen und erkennen, dass du
zu 100 Prozent selbst die Verantwortung hast – für alles, was dir geschieht. Du
kannst es auch den »freien Willen« nennen. Wenn du ohnehin nur für dich verantwortlich bist und dafür sorgen kannst, wie es dir geht, kannst du jetzt auch
anfangen, für dein Glück, deine Liebe und deine Lebensfreude zu sorgen.
Es gibt nur eine Ausnahme, in der du Verantwortung für jemand anderen übernehmen kannst: wenn du eine neue Seele auf diese Erde bringst. Einem Kind
kannst du am Beginn seines Lebens ein wenig Verantwortung abnehmen, indem du ihm zeigst, welche Regeln hier auf der Erde gelten. Doch schon nach
kurzer Zeit beansprucht das Kind seine eigene Verantwortung und beginnt, für
sich selbst zu sorgen. Aufmerksame Eltern bemerken das schon sehr früh. Dies
ist der Moment, in dem ein Kind den Weg des Selbstvertrauens betritt. Wird
dieses Selbstvertrauen seitens der Eltern genährt, bleibt es ein Leben lang vorhanden. Die Kinder der Neuen Zeit fordern dies auch immer stärker ein. Und
ich wünsche mir sehr, dass sie einen Weg finden, ihr Vertrauen in sich selbst
zu behalten.
Solltest du noch ein wenig mit dem Vertrauen in dich selbst und in dein Leben
hadern, kannst du dieses Grundgefühl nun voller Liebe nähren. Du kannst dich
achtsam der Aufgabe widmen, deiner Intuition zu vertrauen. Jeder Mensch besitzt diesen »siebten Sinn«. Spüre dich selbst, und achte auf die Signale, die dein
Körper dir sendet. Tief in dir weißt du genau, was wichtig für dich ist und was du
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Selbstvertrauen

216 S.
ca. 40 Abb.
190 x 200 mm
© Schirner Verlag Darmstadt 2010

Das Zentrum deines menschlichen Seins öffnen:
»Das Sternentor der Herzöffnung«

am besten unterlässt. Dir selbst zu vertrauen ist ein weiterer, wichtiger Schritt in
ein selbstbestimmtes, glückliches Leben.

Selbstwert

Energie verwandelt. Danke dem Kristall und der Erde dafür, dass sie dich befreien.
In deiner Meditation kannst du ihn im Liegen auf deine Stirn, dein drittes Auge,
legen. Dort klärt er deine Gedanken und alten Glaubensmuster.
Der Blaue Topas klärt und reinigt vor allem den Geist. Er schenkt große Klarheit
und bringt dich mit deiner inneren Weisheit in Kontakt. Seine stärkste Wirkung
entfaltet er, wie der Amethyst, auf dem Stirn- und dem Kehl-Chakra. Über die
geklärte Wahrnehmung deiner selbst kannst du dann später auch ganz deutlich und ehrlich aussprechen, was du willst und brauchst.
Du kannst beide Kristalle in der Meditation und in Situationen, in denen du
ganz bewusst du selbst sein willst, in der Hand halten. Fühle ihre Liebe und
Unterstützung. Sie helfen dir, den inneren Spiegel deines Selbst zu reinigen,
damit du dich voller Klarheit erkennen kannst.
Beide Kristalle sind auch wunderschöne Schmucksteine, die sich in einer Kette
oder einem Armband direkt auf der Haut tragen lassen. Dort können sie ebenfalls ihre Wirkung entfalten.

Karte:
Authentisch zu sein, bedeutet, sein gesammeltes Wissen nicht nur zu horten, sondern auch anzuwenden. Besonders Menschen, die den Weg der Seele beginnen, sammeln voller Freude und Neugierde viele Informationen aus
Büchern, Seminaren und Vorträgen. Doch Wissen sollte angewendet werden,
denn erst dann kann es zu Weisheit werden.
Um dein inneres Wissen in Weisheit zu verwandeln, brauchst du eine tiefe
Ehrlichkeit zu dir selbst. Nur du allein bist in der Lage, dich selbst zu erkennen.
Lege die Karte auf dein Herz, und lausche in dich hinein. Wo gibt es noch Rol-

Wann hast du dich das letzte Mal wertvoll gefühlt? Sollte dies schon eine Weile
her sein, gilt es nun, dafür zu sorgen, dass du es jeden Moment in deinem Leben
fühlen kannst. Es ist möglich! Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und es ist ein
großartiges Jubeln, das innerlich tobt, wenn du an diesem Punkt angekommen
bist! Dein ganzer Körper scheint sich unbändig zu freuen, wenn du dich rundum
kostbar fühlst. Du selbst bist ein fantastischer Schatz voller einzigartiger Fähigkeiten und Eigenheiten, die hier auf der Erde gebraucht werden. Du machst aus
dieser Welt einen lichtvollen Ort, wenn du möchtest. Wenn du deinen eigenen
Wert erkennst, beginnst du, von innen heraus zu strahlen. Was auch immer du
über den Wert deines eigenen Lebens gelernt hast, kannst du hier und jetzt neu
definieren. Denn wichtig ist nur, wie du zu dir selbst stehst. Was die Menschen
um dich herum von dir denken, ist nur deren Meinung.
Nur du selbst kannst deinen Standort auf dieser Erde und in deinem Leben bestimmen. Wenn du dich wertvoll fühlst, erkennst du auch, wie liebenswert, schön
und wichtig du bist. Aus diesen grandiosen Gefühlen heraus kannst du jeden Tag
neu erleben und dich ganz und gar an deinem selbsterzeugten Glück erfreuen.
Seit Jahren gibt es wissenschaftliche Forschungen zum Thema »Herz«. Vor
allem die Vertreter der neuen, ganzheitlich denkenden und fühlenden Wissenschaften haben sich intensiv damit beschäftigt, welche Kraft im mensch-

len, die du spielst, um akzeptiert, anerkannt und geliebt zu werden? Welche
Masken trägst du noch, um deine innere Zartheit und Verletzlichkeit zu verbergen? An welchem Punkt bist du deiner selbst noch nicht ganz bewusst oder
nicht ehrlich zu dir selbst?
Erkenne, dass du voller Kraft bist. Du kannst weise handeln, indem du einfach
du selbst bist. Akzeptiere dich mit allem, was dich ausmacht. Dann akzeptieren
und lieben dich auch deine Mitmenschen.
Um das »Tor zur Weisheit« zu öffnen, kannst du während einer liegend durchgeführten Meditation oder auch während eines kleinen Mittagsschlafes die
Karte auf deine Stirn legen. So aktivierst du das Stirn-Chakra, dein drittes Auge.
Mit ihm erkennst du deine Wahrheit und kannst deine Integrität (lat. integritas
»unversehrt«, »intakt«, »vollständig«) ausweiten. Fühle den Kontakt zu deinem
Höchsten Selbst. So integrierst du deine Wahrheit in deinen Körper und in deinen Geist. Du dienst dir selbst auf liebevolle und achtsame Weise. Zeige dir
selbst, wer du wirklich bist. Dann sehen es auch deine Mitmenschen, und das
Zusammenleben wird harmonisch und aufrichtig sein.
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Die einzelnen Sternentore in der Anwendung
Das Sternentor des Ursprungs

Lege den Kopf leicht in den Nacken, schließe die Augen und versprühe den
sanften Duftnebel ca. 30 cm über deiner Stirn und deinem Hals. Stelle dir vor,
wie sich dein Drittes Auge, dein Stirn-Chakra und dein Hals-Chakra (ehrliche
Kommunikation) öffnen. Du fühlst dich selbst und deine Weisheit. Du bist ganz
du selbst und kannst klar aussprechen, was du willst und wer du bist.
Wenn du in deinem Alltag Klarheit und Selbst-Bewusstsein möchtest, nimm
das Spray mit, und tanke dich durch einige Sprühstöße intensiv auf. Atme kurz
mit geschlossenen Augen tief ein, und spüre dich von Kopf bis Fuß und weit in
deine Seelenebene hinein.
Je bewusster du dich selbst wahrnimmst, desto deutlicher erkennen dich auch

Thema und Unterstützung bei:
– Spüren des Ursprungs allen Seins
– Erkenntnis: »Das bin ich!«
– innerer Frieden
– heiteres und entspanntes Einssein mit allem, was existiert

Körper:
Scheitel, Herz, Hände

Naturessenzen:
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beide Hände massiert hast, lege sie überkreuzt auf deine Brust. Spüre intensiv
in dich hinein. Atme ganz tief ein und aus. Genieße den wohltuenden Duft
des Öles. Dann strecke deine Arme ganz weit aus, und umarme symbolisch
die Welt und das ganze Universum. Du bist auf der Erde, um dein Leben zu
genießen. Du kannst dem Universum und deinem Ursprung danken und ganz
bewusst all die Geschenke und Wunder annehmen, die noch auf dich warten.
Um diese Übung zu intensivieren, kannst du dich fest und aufrecht auf den
Boden stellen, die Arme empfangend ausstrecken und deutlich sprechen: »Ich
nehme die wundervollen Geschenke des Lebens JETZT an. Danke.«

Das Sternentor der Weisheit und Integrität

Thema und Unterstützung bei:
– authentisch sein
– deine Weisheit erkennen
– dich selbst ehrlich fühlen
– Frieden und Klarheit

Körper:

Myrthe – im Fluss der Klarheit und Reinheit
Myrrhe – heiteres All-Ein-Sein und transzendentaler Frieden
Geranie – gelassen aus der Mitte leben

Kristall:
Blauer Chalzedon, Bergkristall
Du kannst den von dir gewählten Kristall nutzen, um durch ihn den Zugang
zum Ursprung allen Seins zu verstärken. Lege ihn während der Meditation unter deinen Kopf oder auf dein Herz. Stell dir vor, dass er dein Schwingungsfeld
so verstärkt, dass du ganz tief in deine Ursprungsquelle eintauchen kannst.
Wenn du ihn während des Tages bei dir trägst, betrachte ihn immer wieder

Für einen offeneren Zugang zu deiner göttlichen Ursprungsquelle kannst du
sie während einer Meditation im Liegen unter deinen Kopf legen. So wird dein
Kronen-Chakra gereinigt und geöffnet.
Du kannst die Karte auch auf dein Herz legen. Durch deinen Pulsschlag bist
du ebenfalls mit dem gesamten existierenden Schwingungsfeld verbunden. Öffne dein Herz. So kannst du die ganze Kraft des Universums fühlen und dich
weit ausdehnen. Dein Energiefeld wird gereinigt und geklärt. Fremde Energien
schmelzen von dir ab wie Butter in der Sonne. Es wird Platz geschaffen für all die
schönen, stärkenden Schwingungen, die dir für ein glückliches Leben dienen.

Auraspray:
Du kannst zur Öffnung deines Kronen- und Herz-Chakras das Auraspray verwenden. Versprühe den Duftnebel über deinem Scheitel und vor deinem Herzen in deine Aura. Stelle dir vor, wie sich von deinem Scheitel und deinem
Herzen ein Lichtkanal weit in den Himmel und ins Universum erstreckt und
dich mit allem verbindet, was existiert. Verbinde dich mit deiner Quelle. In ihr
ist alle Weisheit, alles Wissen, alle Liebe. Genieße die Verbindung. Das Spray
reinigt auch deine Aura, damit die Verbindung frei und entspannt ist. Alles
kommt in Fluss.

Massageöl:
Eine kleine Übung:
Mit dem Öl kannst du dir zuerst mit viel Liebe die Hände massieren. Genieße
die Entspannung, die dich wieder ganz zu dir selbst zurückbringt. Wenn du

Stirn, Hals, Herz, Füße
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Naturessenzen:
Weihrauch – schlägt eine Brücke von der materiellen zur spirituellen Welt
Wacholder – Kraft und Ausdauer, Befreiung von negativen Einflüssen und angestauten Gefühlen
Zitrone – mit Geistesblitzen spielen, Konzentration gepaart mit Leichtigkeit

Kristall:
Amethyst, Blauer Topas
Erkenne dich selbst. Der Amethyst befreit dich gern von alten Glaubenssätzen und dunklen Erinnerungen. Übergib ihm in einer Meditation – oder auch
einfach zwischendurch, im Alltag – die inneren Energien, die sich angestaut
haben. Stelle dir vor, wie er auf deinen Wunsch hin förmlich die dunklen, zerstörerischen Kräfte aus dir hinaussaugt. Er sammelt sie in seinem Inneren, und
du kannst diese Energie aus ihm hinausspülen, indem du den Kristall dankbar
und liebevoll für zwei bis drei Minuten unter fließendem Wasser abspülst. Die
dunklen Kräfte werden dann von Mutter Erde wieder in friedliche, leuchtende

80

81

Auf dich übertragen, bedeutet das, dass du enorm davon profitierst, wenn du
deinem Herzen und seiner großen körperlichen und energetischen Kraft mehr
Aufmerksamkeit widmest. Viele Menschen verschließen ihr Herz aus Angst
davor, verletzt zu werden. Auch der Volksmund weist eindringlich darauf hin:
»Lass dir nicht das Herz brechen.«
Ein seltsamer Gedanke, denn einen Muskel wie das Herz kann man nicht brechen. Wohl aber fühlt es sich so an, wenn man tief enttäuscht oder das in
einen Menschen gesetzte Vertrauen verraten wird. Ein tiefer Schmerz ergreift
das Herz, denn dort reagiert man als erstes auf emotionale Ereignisse, die mit
Liebe und Vertrauen verbunden sind.

31

eingehend. Du wirst spüren können, dass deine Energie sich verstärkt und du
ein tieferes Bewusstsein für deine Quelle bekommst. Das bringt dir Frieden
und ein tiefes Urvertrauen.

Karte:

Auraspray:

lichen Körper alle Vorgänge lenkt. Galt sehr lange Zeit das Gehirn und der mit
ihm verbundene Verstand als die Quelle aller bewussten Entscheidungen, geht
die Meinung inzwischen wieder dahin zurück, dass das Herz die Wirkungsund Schaltzentrale des menschlichen Seins ist. Durch den Pulsschlag, der ein
starkes Schwingungsfeld erzeugt, verbindet sich das Herz mit dem übergeordneten Energiefeld, in dem alle wichtigen und relevanten Informationen vorhanden sind. Alle Impulse, die von außen kommen, werden zuerst vom Herzen
aufgenommen und dann an das Gehirn – und gleichzeitig an alle wichtigen
Körperstellen – weitergegeben. Dein Körper reagiert oft schneller, als dein Gehirn und dein Verstand eine Informationen aufnehmen, filtern und verarbeiten
können. Dies erklärt viele bisher unlösbare Rätsel der medizinischen Wissenschaften.
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Buyin Zheng
Qigong –
Pflege körperlicher
und geistiger Gesundheit

Grundlagen
des Qigong

Die über viele Generationen von Menschen für Menschen entwickelten Übungen des authentischen Qigong sind eng mit der
kulturellen Tradition Chinas verbunden. Sie lassen sich unter
anderem in den sagenumwobenen Kampfkünsten und in den
spirituellen Praktiken buddhistischer und daoistischer Mönche
wiederfinden. Vor allem aber haben sie von jeher eine wichtige
Bedeutung für die Pflege der Gesundheit und die Therapie. Einige
Übungsformen des Qigong sind vermutlich bereits mehr als 5.000
Jahre alt. Viele Elemente dieser traditionellen Übungsabläufe bilden bis in die heutige Zeit hinein einen wichtigen Bestandteil der
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM).

Basiswissen für chinesische Heilkunst
– Ein Weg zur Gesundheit und innerem Frieden –
unter Mitarbeit von Simone Fella
544 S.
zahlreiche Abb.
162 x 220 mm

Richtig angewendet, bewirken Qigong-Übungen eine tiefe Entspannung von Körper und Geist. Sie verhindern vorzeitiges Altern und
führen zu einer deutlichen Steigerung der persönlichen Leistungsfähigkeit. Regelmäßiges Training stärkt die innere Kraft. Die Effekte sind bereits nach kurzer Zeit spürbar. Qigong beweist in der
Vorbeugung, als (Selbst-)Heilungsmethode und als Therapieform
eine hohe Wirksamkeit. Es ermöglicht in vielen Fällen die Linderung und Überwindung von Krankheiten und festigt die erreichten
Genesungserfolge. Sogar bei chronischen Erkrankungen und bei
Leiden, für die westliche Behandlungsansätze derzeit keine zufriedenstellende Hilfe bieten können, ist der Einsatz von Qigong oft
erfolgreich.
Qigong lebt von der Übung. Es ist eine Methode, die auf einer
ganzheitlichen Betrachtungsweise des Menschen und seiner Um-

Wer sich dem Begriff Qigong annähern und seine vielschichtigen
Bedeutungen verstehen möchte, findet einen guten Einstieg durch
die Betrachtung der beiden Kalligraphien „Qi“ und „Gong“.

Führen Sie die Hände nun bis auf Höhe des Qihai-Punktes drei
Zentimeter unterhalb des Bauchnabels, wo Sie ebenfalls einen
Augenblick verweilen. Die Hände sind noch immer sanft aneinandergelegt, die Fingerspitzen drehen sich jedoch langsam nach
vorn und zeigen vom Körper weg.

Z

Entspannen Sie während der gesamten Abwärtsbewegung der
Hände zeitgleich die Knie mit einer leichten Beugung.

Z

Strecken Sie die Arme langsam nach vorn. Drehen Sie dann Ihre
Hände so, dass die Handrücken zueinander gerichtet sind, sich
jedoch nicht berühren.

Z

Beschreiben Sie mit den Händen eine Schwimmbewegung zu den
Seiten und hinter den Körper. Führen Sie die Handinnenflächen
dabei auf Höhe der Niere am Mingmen-Punkt vorbei. Bewegen
Sie die Hände dann entlang der Körperseiten wieder zurück nach
vorn. Die Unterarme sind dabei parallel zueinander, und die Handinnenflächen sind zum Himmel gerichtet. Führen Sie die Hände so
weit nach vorn, bis die Arme fast durchgestreckt sind.

Z

Die Handinnenflächen werden nun zum Körper gedreht und langsam auf den Unterbauch zu bewegt, als würde man das Qi von
Himmel und Erde wie einen Ball tragen, um es im unteren Dantian zu speichern. Die Fingerspitzen zeigen dabei zueinander, berühren sich jedoch nicht. Halten Sie, kurz bevor die Hände den
Bauch erreicht haben, für einen Moment inne. Drehen Sie dann
die Handinnenflächen erneut zum Himmel, und beginnen Sie den
Bewegungsablauf von vorn.

Z

Stehen Sie entspannt in der Grundstellung, und lächeln Sie.

Z

Führen Sie die Hände langsam vor den Unterbauch. Die Handinnenflächen sind zum Himmel gerichtet, als würden sie einen Ball
tragen. Die Fingerspitzen zeigen zueinander, ohne sich jedoch zu
berühren. Die Ellenbogen zeigen leicht nach außen.

Z

Heben Sie die Hände nun bis zur Mitte des Brustkorbes auf Höhe
des Shanzhong-Punktes. Drehen Sie die Handinnenflächen zur
Erde, und strecken Sie die Arme auf Schulterhöhe seitwärts aus.
Strecken Sie gleichzeitig sanft die Knie. Verharren Sie einen Augenblick in dieser Position. Stellen Sie dann die Fingerspitzen auf,
und halten Sie erneut für einen Moment inne.

(2)

(3)

Z

Drehen Sie dreimal die Handgelenke kreisförmig von hinten nach
vorn. Am Ende dieser Bewegung sind die Arme noch immer seitlich gestreckt, die Handinnenflächen nach oben gerichtet. Schultern und Ellenbogen sind entspannt, und auch die Knie werden
wieder locker gebeugt.

Z

Heben Sie die gestreckten Arme in einer halbkreisförmigen Bewegung bis über den Baihui-Punkt in der Scheitelmitte, und legen Sie die
Handinnenflächen sanft aneinander. Strecken Sie nun den ganzen
Körper und die Arme. Strecken Sie gleichzeitig allmählich die Knie.

Z

Lassen Sie die Schultern sinken, und führen Sie dann die Hände
mit noch immer aneinandergelegten Handinnenflächen langsam
abwärts bis vor das Gesicht, und verharren Sie für einen Moment
auf Höhe des Yintang-Punktes zwischen den Augenbrauen.

(4)
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Die Übung wird insgesamt sechs Mal wiederholt. Anschließend
wird die Bewegung mit dem letztmaligen Einnehmen der Grundstellung beendet.

(9)

Der Begriff „Gong“ beinhaltet ebenfalls eine Vielzahl von Bedeutungen. Er wird in China als Bezeichnung für alle Künste verwendet. Die bildende Kunst, die darstellende Kunst, das Kunsthandwerk oder die Kunst des Handwerkers – alle Aspekte gestaltender
(Kunst-)Fertigkeit spiegeln sich in diesem Wort wider und zeigen
das Können ihres jeweiligen Schöpfers. Im Qigong wird der Begriff
„Gong“ als Abkürzung von „Gongfu“ verwendet. Er steht hier für
die Zeit, die Mühe und die Kraft, die zum Erwerben einer bestimmten Fähigkeit aufgewendet werden.
Das Schriftzeichen für „Gong“ setzt sich aus drei Elementen
zusammen (Abbildung 2). Der linke Teil steht für den Begriff „Arbeit“. Er leitet sich aus dem komplexeren Symbol für „Himmel“ ab.
Die rechte Seite des Ideogramms bedeutet Stärke, Kraft und Können. Sie symbolisiert eine Person, die mit Hingabe versucht, etwas
Schweres zu bewegen. Bildlich kann man sich vorstellen, dass es
sich bei dem Zeichen um die Darstellung eines Menschen han-
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Die Lehre von den Fünf Wandlungsphasen
Die Lehre von den Fünf Wandlungsphasen wird auch als Lehre
der fünf Elemente bezeichnet. Sie ist neben der Lehre von Yin und
Yang eine weitere große Leitidee der chinesischen Kultur, Philosophie und Medizin. Als wichtige Grundlage für die Gesundheitspflege wird sie sowohl in den Bereichen der Vorbeugung als auch in
der Diagnose und der Therapie genutzt.

Die Atmung erfolgt während des gesamten Bewegungsablaufes
auf natürliche Weise durch die Nase. Die Schultern sind durchgängig entspannt und die Bewegungen sanft und harmonisch.
Das Gesicht bleibt immer nach vorn gerichtet. Die Augen blicken
entweder entspannt geradeaus und leicht nach unten, oder sie
sind geschlossen.

(11)

Die Bezeichnung „Fünf Wandlungsphasen“ bringt bereits zum
Ausdruck, dass der Kerngedanke dieser Lehre auf Veränderung
und Dynamik basiert. Die gegenseitige Abhängigkeit und Beeinflussung der ihr zugrunde liegenden fünf Elemente Holz, Feuer,
Erde, Metall und Wasser stehen dabei im Mittelpunkt der Betrachtungen. Das gegenwärtige Sein stellt in diesem Zusammenhang
lediglich den Übergang zwischen dem Vergangenen und dem Zukünftigen dar. Die steten Wandlungen des Lebens von der Geburt
über das Wachstum, die Entwicklung und das Reifen bis hin zum
Verfall und zur Umwandlung können dafür als Beispiel dienen.

(12)

Wirkungen

Durch die sanften Bewegungen erfolgt eine Regulierung der QiBewegungen im Meridiansystem und eine Harmonisierung von
Körper und Geist. Das innere wahre Qi wird aktiviert und öffnet
sich, während zugleich dem äußeren Qi Einlass gewährt wird. Dadurch können sich das Qi des Menschen und das des Universums
verbinden und miteinander in Austausch treten. Die Übung ermöglicht eine Vergrößerung und Sammlung des Qi. Außerdem wird die
Wahrnehmung gestärkt und Potenziale des Menschen werden aktiviert.

(13)

Ursprung der Fünf Wandlungsphasen
Wohl immer schon suchten die Menschen nach Erklärungen für
die Abläufe in der Natur sowie für die eigenen körperlichen und
geistigen Prozesse. Aus dieser Suche heraus begann sich bereits
während der Zhou-Dynastie (1122 bis 221 v. Chr.) in China die
Lehre von den fünf Elementen (Wu Cai)8 zu entwickeln. Nicht vorrangig als materielle Bestandteile, sondern als Symbole bestimmter Eigenschaften wurden Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser als
die wichtigsten Grundelemente jeglichen Lebens betrachtet. Ihre
Beschreibungen und Entsprechungen wurden nach und nach zu
einem umfangreichen theoretischen Gedankenmodell zusammen-

(14)
(15)
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8

Wu=fünf, Cai=Material

gefasst. Das anhaltende Studium der Charaktere der einzelnen
Elemente brachte allmählich ein Gesamtbild hervor, das immer
weitere Aspekte des Lebens zu erklären vermochte. Es begannen
sich bestimmte Muster herauszukristallisieren, die den Ursprung
der Lehre von den Fünf Wandlungsphasen darstellten. Die Beziehungen der Elemente untereinander traten nun zunehmend in
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Schrittweise setzte sich die
Erkenntnis durch, dass bei dem Wandel eines Elementes die anderen stets ebenfalls eine Veränderung erfahren. Es entstand eine
Theorie veränderlicher Wechselbeziehungen (Wu Xing)9, mittels
derer das Weltprinzip des steten Wandels anschaulich dargestellt
werden konnte. Diese Lehre von den Fünf Wandlungsphasen wurde immer weiter ausgestaltet und verfeinert. Neben den Theorien
der sogenannten Ernährungsregel und der Kontrollregel (siehe
unten) entwickelten sich weitere Beschreibungen von Wechselbeziehungen, in denen die Abhängigkeit der Elemente von- und ihre
Verbundenheit untereinander verdeutlicht wurden.
Während der Zeit der Streitenden Reiche (453 bis 221 v. Chr.) erreichte die Lehre von den Fünf Wandlungsphasen eine große Popularität. Sie umfasste in dieser Epoche mit ihrer Anwendungsvielfalt
unter anderem die Medizin, die allgemeinen Naturwissenschaften,
die Astrologie, die Musik und die Politik. Innerhalb der TCM wurde
daran gearbeitet, anhand der Lehre von den Fünf Wandlungsphasen Rückschlüsse auf die Entstehung von Krankheiten sowie auf
Methoden zur Vorbeugung und Heilung zu ziehen. Dazu erfolgten
genaue Beobachtungen der Natur beziehungsweise des Universums als Makrokosmos, des Menschen als Mikrokosmos sowie
ihrer vielfältigen Wechselbeziehungen.
Beginnend mit der Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.), nahm
die Intensität der Entwicklung der Lehre von den Fünf Wandlungsphasen vorübergehend ab, bevor sie während der Song-Dynastie
(960 bis 1279) erneut aufblühte. In diesem Zeitraum wurde damit
9

Xing=Bewegung, sich bewegen, gehen
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begonnen, die Lehre im Rahmen der Chinesischen Medizin systematisch auf die Diagnostik, die Symptomlehre und die Behandlung
anzuwenden, was ihr erneut zu hohem Ansehen verhalf. Obwohl
die Lehre von den Fünf Wandlungsphasen in den folgenden Jahrhunderten immer wieder auch kritisch betrachtet wurde, konnte
sie doch weiterhin nachhaltige Impulse setzen. Bis in die heutige
Zeit gilt sie unter anderem als eine wichtige Basis für zahlreiche
Methoden der Gesundheitspflege.

Die Lehre von den Meridianen

(5)

Abbildung 107:
Einheit von Himmel,
Erde und Menschen

(8)

(10)

Abbildung 2:
Das chinesische
Schriftzeichen
für „Gong“
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Häufigkeit und Übungsabschluss

Die Lehre von den Meridianen

(1)

Die Übungen in Bewegung

(7)

Die Übungen in Bewegung

Z

Abbildung 1:
Das chinesische
Schriftzeichen für
„Qi“ (vorgeburtlich)

„Qi“ ist die Transkription eines chinesischen Schriftzeichens, das
eine große Zahl von Bedeutungen in sich vereint. Übersetzt wird
„Qi“ in der Regel mit den Begriffen Luft und Atem, was zu der unzutreffenden Annahme verleiten könnte, dass Qigong eine reine
Abfolge von Atemübungen sei. Doch seine Bedeutung ist tiefer und
umfassender: „Qi“ ist ein zentraler Begriff in der chinesischen Philosophie und Medizin, dessen Übersetzung nur durch Umschreibungen möglich ist. Er bezeichnet eine existenzielle Substanz und
steht sowohl für die Lebensenergie eines jeden Individuums als
auch für die Energie des Universums – die Grundlage unserer
Existenz.
In der chinesischen Kultur entwickelten sich zwei verschiedene
Zeichen für das sogenannte vorgeburtliche und das nachgeburtliche Qi. Das traditionelle Zeichen für das vorgeburtliche Qi besteht
aus zwei Elementen (Abbildung 1). Die vier nach oben strebenden
Striche an der unteren Basis symbolisieren ein loderndes, lebendiges Feuer. Darüber ist in Form eines angedeuteten Quadrates
ein Wassertopf mit Griff dargestellt. Die Idee hinter dem Zeichen
ist einfach. Das Wasser im Topf wird durch die Wärme des Feuers

Die Übungen in Bewegung

(6)

Senken Sie die Hände weiter nach unten bis zum ShanzhongPunkt in der Mitte des Brustkorbes. Halten Sie auch dort einen
kurzen Augenblick inne.

allmählich erhitzt. Je heißer es ist, desto aktiver und bewegter wird
es. Schließlich wird die Energie in Form von Bläschen, die sich
vom Boden lösen, sichtbar, und ein feiner Dampf steigt auf. Damit
symbolisiert das Schriftzeichen die kraftvolle positive Umwandlung der eigenen inneren Energie, die durch ein regelmäßiges
Üben von Qigong ausgelöst wird. Energie ist die Grundlage für jeden Schritt, den wir tun, und für jeden Gedanken, den wir fassen.
Verfügen wir über viel Energie, so sind auch unsere Schritte und
Gedanken kraftvoll.

lich ist. Das Herz steht in einer engen
Beziehung zur Freude.

Erde
Abbildung 50
Verlauf des FußGallenblasen-Meridians

Anwendung:

Der Fuß-Gallenblasen-Meridian wird therapeutisch beispielsweise
zur Behandlung von seitlichen Kopfschmerzen, Migräne, Schwindelgefühlen, Ohren- und Augenerkrankungen, seitlichen Nackenproblemen, Steifheit und Unbeweglichkeit genutzt. Darüber hinaus kommt
er bei Gallenkoliken und Schmerzen im Bereich der Niere, der Lenden, der Wirbelsäule und der Beine zum Einsatz. Der Gallenblasenmeridian vermag positiv auf die Stimmungslage einzuwirken.
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Abbildung 16:
Das chinesische Schriftzeichen
für „Erde“

Abbildung 48
Verlauf des Hand-Dreifacher-Erwärmer-Meridians
Abbildung 51
Historische Darstellung des Fuß-Gallenblasen-Meridians
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Anwendung:

Der Hand-Dreifacher-Erwärmer-Meridian findet vor allem bei seitlichen Kopfschmerzen, Erkrankungen der Ohren und Augen sowie
bei Hals- und Brustkrankheiten, Schmerzen im Bereich der oberen
Extremitäten und rheumatischen Prozessen im Bereich der Halswirbelsäule Anwendung.
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Metall
Abbildung 49
Historische Darstellung des
Hand-Dreifacher-Erwärmer-Meridians
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Abbildung 17:
Das chinesische Schriftzeichen
für „Metall“

82

Das Element Erde bildet als Zentrum
den zentralen Bezugspunkt und repräsentiert somit Stabilität und Neutralität.
Mit dem Element Erde ist die Milz
verbunden. Durch ihre Tätigkeit stellt
sie die Versorgung des ganzen Köpers
sicher, so wie die Erde die ganze Welt
ernährt. Die Milz kontrolliert die Muskeln und die Extremitäten. Sie herrscht
über Umwandlung und Transport und
kontrolliert das Aufsteigen des Qi. Die
Milz ist die Heimstätte des Intellekts
(Yi), der unter anderem für das Denken,
die Vorstellung, das Gedächtnis und die
Konzentration zuständig ist. Ihre Funktionen können durch Grübeln in Mitleidenschaft gezogen werden.

Das Element Metall vertritt symbolisch
neben der Reife eine sich vermindernde Aktivität sowie den Prozess des Ablösens. Die Bewegung des Elementes
„Metall“ ist dabei nach innen gerichtet.
Dem Element Metall ist die Lunge zugeordnet. Die Lunge kontrolliert
Leitbahnen und Blutgefäße und reguliert alle physiologischen Aktivitäten.
Zugleich kontrolliert sie das Verteilen
und Absteigen von Qi und Körperflüssigkeiten. Der Geistesaspekt der Lunge

Holz

Eigenschaften und Entsprechungen
der Fünf Wandlungsphasen

(Po) wird in der Übersetzung als „Körpergeist“ oder „Körperseele“ bezeichnet.
Er repräsentiert unter anderem körperliche Empfindungen und Gefühle. Die
Lungenfunktion kann von Trauer und
Kummer beeinträchtigt werden.

Wasser Das Element Wasser versinnbildlicht
Aktivitäten, die ihren höchsten Ruhezustand erreicht haben. Es steht für Augenblicke des Innehaltens und der Betrachtung und symbolisiert gleichsam
die Quelle des Lebens. Das Wasser hat
eine klar nach unten gerichtete Bewegungstendenz.
Dem Element Wasser wird die Niere
zugeordnet. Die Niere speichert die Essenz und herrscht über Geburt, Wachstum, Fortpflanzung und Entwicklung. Die
Niere ist der Inbegriff des Speicherortes
der Lebensenergie „Qi“. Das Qi der Niere sinkt für bestimmte physiologische
Funktionen wie die Harnausscheidung
ab, während es für andere Aufgaben
aufsteigt. Die Niere beherbergt als geistigen Aspekt die Willenskraft (Zhi), in
deren Zuständigkeit unter anderem Beständigkeit und Entschlossenheit fallen.
Die Funktion der Niere kann durch Angst
und Schreck geschädigt werden.
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Innerhalb der Lehre von den Fünf Wandlungsphasen steht jedes
der fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser als Symbol
für verschiedene Eigenschaften und Funktionen. Einen wichtigen
Bestandteil dieser Lehre bildet außerdem das System sogenannter Entsprechungen. In ihm präsentiert sich eine Denkweise, die
viele unterschiedliche Phänomene und Eigenschaften im Mikrokosmos und im Makrokosmos jeweils einem bestimmten Element
zuordnet. Zahlreiche dieser Entsprechungen erweisen sich im
Rahmen der chinesischen Philosophie und der TCM besonders für
die Vorbeugung, die Diagnose und die Behandlung als hilfreich.
So können beispielsweise auch die inneren Organe des Menschen
mit den fünf Elementen in Beziehung gesetzt werden. Durch die
Eigenschaften der fünf Elemente ist es dann möglich, die Funktionen der fünf Organe zu erklären.

Abbildung 18:
Das chinesische Schriftzeichen
für „Wasser“
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Feuer

Das Element Holz steht für Aufbruch,
Aktivität und Wachstum. Es leitet sich
ab aus dem Erblühen der Pflanzen und
dem kraftvollen Sprießen der Bäume.
Bildlich symbolisiert es eine expansive
Bewegung in alle Richtungen.
Dem Element Holz ist die Leber zugeordnet. Die Leber speichert das Blut
und kontrolliert die Sehnen. Sie gewährleistet einen reibungslosen Qi-Fluss in
alle Richtungen. Darüber hinaus beherbergt sie als geistigen Aspekt die Wanderseele (Hun), die mit der Spiritualität
in Verbindung steht und die unter anderem eine Ursache für Träume darstellen kann. Die Funktion der Leber kann
durch Wut und Zorn in Mitleidenschaft
gezogen werden.

Abbildung 14:
Das chinesische Schriftzeichen
für „Holz“

Das Element Feuer symbolisiert ein hohes Maß an Dynamik, Aktivität und Wärme. Es steht für die Ausgestaltung des
Begonnenen sowie für das Wachstum
und verkörpert eine aufwärts gerichtete
Bewegung.
Dem Element Feuer ist das Herz
zugeordnet. Die Hauptfunktionen des
Herzes bestehen darin, das Blut zu regieren und die Blutgefäße zu kontrollieren. Das Herz-Qi sinkt, um auf das Nieren-Qi zu treffen. Das Herz beherbergt
den Geist (Shen), der zum Beispiel für
das Bewusstsein, die Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen verantwortTeil I – Grundlagen des Qigong

Abbildung 15:
Das chinesische Schriftzeichen
für „Feuer“
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Chinesische Philosophie als Basis des Qigong

Was ist Qigong?

Z

Übungsverlauf

19
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Qigong – Pflege körperlicher und geistiger Gesundheit
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Bewegungsübung 2:
Einheit von Himmel, Erde und Menschen

welt basiert. Durch aktives Training zur Wahrnehmung der inneren
Landschaft von Körper und Geist führt Qigong zu einer Veränderung, Verbesserung und Erhöhung der menschlichen Fähigkeiten.
Auf diese Weise wird es möglich, die natürlichen Potenziale der
Weisheit und Intelligenz sowie andere Begabungen zur Entfaltung
zu bringen.
Die harmonisierenden Wirkungen des Qigong basieren auf
Übungen zur Regulierung des Körpers, der Atmung und des Geistes. Die einzelnen Methoden lassen sich in stille und bewegte Formen unterteilen. Das stille Qigong, in der chinesischen Sprache
als Jinggong bezeichnet, kann im Stehen, im Sitzen oder im Liegen praktiziert werden. Begleitet von einer harmonischen Atmung
und einer Beruhigung der Gedanken ist sein wesentliches Merkmal das entspannte Verweilen in bestimmten, vorgegebenen Körperhaltungen. Gleichzeitig wird die innere Bewegung von Essenz
(Jing), Energie (Qi) und Blut (Xue) aktiviert. Diese Übungsform ist
also gekennzeichnet durch äußere Ruhe und innere Bewegung.
Beim bewegten Qigong, dem Donggong, richtet sich die Konzentration hingegen ganz auf die sichtbaren Bewegungen des Körpers. In Verbindung mit einer den Bewegungen entsprechenden
Atmung und dem Loslassen der Gedanken werden durch diese
Übungen der Fluss und die Ausbreitung von Essenz, Qi und Blut
im Körper harmonisiert und optimiert. Kennzeichnend für das
bewegte Qigong sind somit äußere Bewegung und innere Ruhe.
In der Praxis können, je nach Übungssystem, beide Formen miteinander verbunden oder als einzelne Methoden geübt werden.
Die verbundene Form wird als Jingdonggong bezeichnet. Zu ihr
zählen Übungen, die nacheinander stille und bewegte Elemente
beinhalten. Alle Formen einen die ganzheitliche Betrachtung des
Menschen und die Berücksichtigung seiner engen Verbundenheit
mit den Kräften der Natur.

Qigong – Pflege körperlicher und geistiger Gesundheit

Teil I

Authentisches Qigong
in der chinesischen Tradition
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Jim Din

Ich begegnete Pinocchio zum ersten Mal, als ich fünf Jahre alt war und in
der Türkei lebte. Beim Spielen in der Wohnung meiner türkischen Freun
din stieß ich auf eine türkische Ausgabe von Pinocchios Abenteuern. Meine
Freundin erzählte mir die wunderbare Geschichte dieser Holzfigur. Da wir
beide noch nicht lesen konnten, las uns die ältere Schwester meiner Freun
din immer wieder und wieder aus diesem Buch vor. Wir konnten nicht ge
nug von Pinocchios frechen Streichen, dem phantastischen Spielzeugland,
den beiden Bösewichtern, dem Fuchs und der Katze, dem rührenden Vater,
dem Feuerfresser, der nervigen Grille und natürlich der wundervollen Fee
hören. Von meinen Eltern erhielt ich eine deutsche Ausgabe von Anton Gru
mann, die ich meiner Freundin in der Türkei als Erinnerung zurückließ. Sie
schenkte mir dafür die türkische Ausgabe, die ich bis heute noch besitze. Wir
waren so fasziniert und verzaubert von dieser Geschichte, dass wir ein Thea
ter gründeten und die einzelnen Szenen nachspielten. Ich sammelte alles,

Pinocchio

Geschichte Carlo

Der hölzerne Junge beeinflusst seit vielen Jahren meine
Sicht auf die Welt und das Leben – Carlo Collodi, seinem
Schöpfer, sei Dank. Ich trage ihn seit meinem sechsten Lebensjahr in mir herum wie eine Landschaft. Pinocchios Tiefgründigkeit und seine Geheimnisse sind unerschöpflich.

Ingrid Ramm-Bonwitt

ratur erschaffen.

Die Sprechende Grille (il Grillo parlante) – in vielen Adaptionen auch Ji
miny Cricket (Walt Disney) oder Pepe genannt – ist das Gewissen (ÜberIch)
Pinocchios. Es gibt wohl kaum ein besseres Bild zur Charakterisierung des
Gewissens als die Grille. Zu ihren Eigenarten gehört, dass wir nicht wissen,
wo die Stimme zu verorten ist. Die Grille will Pinocchio davon überzeugen,
dass diejenigen, die ihr Leben mit „Essen, Schlafen, Spielen und Herumto
ben“ verbringen, immer im „Krankenhaus oder im Gefängnis“ landen wer
den. Dies bewegt Pinocchio dazu, sie mit einem Hammer zu erschlagen. Im
dreizehnten Kapitel erscheint dann die Grille wieder, allerdings in Form des
„Schattens“ der Sprechenden Grille. Im letzten Kapitel wird die Grille wie
der lebendig, und die mehr oder weniger überhörte oder erstickte Stimme
erklingt im Herzen des geläuterten Pinocchios. Die Grille, das psychologi
sche Gewissen, ist nicht ständig anwesend, sondern es sind die verschiede
nen Erfahrungen, die Pinocchio läutern und auf diesem Weg dem Gewissen
Gehör verschaffen: „Du hast recht, Grillchen! Verjage auch mich –, wirf auch
mir einen Hammersichel nach, aber habe Mitleid mit meinem armen Vater
[…] Du hast ja tausendmal recht, Grillchen, und ich werde mir die Lektion,
die du mir erteilt hast, zu Herzen nehmen.“ (Kapitel XXXVI)

was ich über Pinocchio finden konnte: Bücher, Ausschneidebögen, Marionet
ten, Briefmarken, Postkarten usw.

naseweis, lustig, weltberühmt

Pinocchio weckte auch mein Interesse für das Figurentheater und das Sam
meln von Theaterfiguren aus der ganzen Welt. Als ich später als Erwach
sene in Paris auf dem Flohmarkt Figuren aus der italienischen Commedia
dell’arte erwarb, war meine Sammelleidenschaft endgültig geweckt. Diese
Figuren wurden zum Grundstock meiner Sammlung, die von Jahr zu Jahr
wächst. Zu jeder Figur gehören zwei Geschichten: die ihres Theaterlebens
und die ihrer Entdeckung für die Sammlung. Ich fing an, zu Marionettenfes
tivals zu reisen und Bücher zu suchen, die mir Auskunft über die verschie
denen Traditionen des Figurentheaters und deren Hintergründe gaben.
Die Geschichte von Pinocchio fasziniert bis heute sowohl Kinder als auch
Erwachsene, Künstler und Kritiker (italienische Ausgabe von 1922).

Ingrid Ramm-Bonwitt

Nach Ansicht der Societa Dante Alighieri gilt Pinocchio als das wichtigste
literarische Werk für die kulturelle Identität der Italiener. Viele italienische





Pinocchio

naseweis, lustig, weltberühmt

F. Faorzi (1934)

 Alle kursiv gedruckten Zitate aus Carlo Collodis PinocchioRoman sind dem Buch Pinocchios
Abenteuer, Stuttgart 2008, in der Übersetzung aus dem Italienischen von Hubert Bausch ent

Franco Matticchio

nommen.
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Pinocchio auf Mauritius (Noël Razafintsalama)

Der katalanische Pinocchio
(Illustrationen von J. Vinyals)

Pinocchio als Peruaner
(Rosa Elena Polastri)

Der brasilianische Pinocchio
(Jo Oliveira)

21
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Inhaltsangabe
Man kann zu Recht behaupten, dass kein zweites in Italien
seit der nationalen Einigung bis heute erschienenes Buch
einen so großen Widerhall gefunden hat.

Piero Bernardini (1924)
Frederick Richardson (1923)

Giovanni Battista Galizzi (1942)

Benito Jacovitti (1943)

Zweiundzwanzigstes
Kapitel

Dreiundzwanzigstes
Kapitel

Pinocchio entdeckt die Diebe und erhält für
seine treuen Dienste die Freiheit wieder

Pinocchio beweint den Tod des schönen Mädchens mit dem blauen Haar; dann begegnet
er einer Taube, die ihn ans Ufer des Meeres
trägt; dort stürzt er sich ins Wasser, um seinen Vater Geppetto zu retten.

131

130

Pinocchio verhindert nicht nur den Dieb
stahl, den vier Steinmarder verüben wollten,
sondern widersteht auch der Versuchung,
sich von ihnen bestechen zu lassen. Er lehnt
das Angebot der kleinen, fleischfressenden
Tiere ab, die ganz verrückt auf Eier und junge Hühner sind, ihn an der Beute zu betei
ligen. Pinocchio weckt mit seinem Bellen
den Hausherrn und erhält zur Belohnung für
seine treuen Dienste die Freiheit wieder und
darf das verhasste Hundehalsband ablegen.
Er brüstet sich vor dem Bauern und lobt sein
ehrenhaftes Verhalten: „Ich bin zwar ein hölzerner Junge und mit allen Untugenden dieser Welt behaftet, aber niemals werde ich mit
ehrlosen Leuten unter einer Decke stecken
und den Helfershelfer spielen.“

Pinocchio kehrt zum Haus der Fee zurück,
aber muss leider feststellen, dass das Haus
nicht mehr da ist. Stattdessen findet er ei
nen Grabstein, auf dem zu lesen ist, dass das
Mädchen gestorben ist, weil es von seinem
kleinen Bruder Pinocchio verlassen wurde.
Von Trauer überwältigt weint Pinocchio die
ganze Nacht hindurch, und am Morgen kann
er immer noch nicht mit dem Weinen aufhö
ren, obwohl seine Augen keine Tränen mehr
haben. In seiner großen Trauer und Einsam
keit wird ihm bewusst, wie groß sein Elend

Giacomo Kardinal Biffi

der ich so böse bin, während du so gut warst?
Und wo ist mein Vater? Oh, meine liebe kleine Fee, sag mir, wo ich ihn finden kann, ich
will immer bei ihm bleiben und ihn nie mehr
verlassen, nie mehr, nie mehr!“ Fern vom Va
ter und ohne die gute Fee kommt ihm sein
ganzes Leben sinnlos vor, und er weiß nicht,
wie er ein so schmerzhaftes und einsames
Dasein ertragen kann. Am liebsten würde er
auch sterben. „Was soll ich allein auf dieser
Welt? Wer wird mir, jetzt, da ich dich und meinen Vater verloren, etwas zu essen geben?
Wo soll ich nachts schlafen? Wer wird mir ein
neues Jäckchen machen? Oh! es wäre besser,
hundertmal besser, wenn auch ich stürbe!“
So beweint und würdigt Pinocchio die schöne
Fee mit dem blauen Haar. Die Abenteuer des

Pinocchio enden jedoch nicht am Grab seiner
geliebten Fee. Mit Hilfe einer Taube macht
sich Pinocchio auf, zu seinem Vater zurück
zukehren. Geppetto hat sich in Sorge um Pi
nocchio inzwischen ein Boot gebaut, um den
Ozean zu überqueren und seinen Sohn in den
fernen Ländern der Neuen Welt zu suchen.
Pinocchio wird von der Taube am Strand ab
gesetzt und begegnet einer Menschenmenge,
die auf ein Boot starrt, das von den tobenden
Wellen hin und her geschleudert wird. Pinoc
chio erkennt seinen Vater und sieht nur noch,
wie er und sein Boot von einer großen Wel
le erfasst werden. Mutig stürzt er sich in die
Fluten, um seinen Vater zu retten, doch von
dem ist keine Spur zu sehen.

Erstes Kapitel
Wie es kam, dass Tischlermeister Kirsche ein Stück Holz
fand, das wie ein Kind weinte und lachte
Carlo Collodi, der Antikonformist, beginnt die Geschich
te mit dem Satz: Es war einmal … „Ein König!“, werden
gleich meine kleinen Leser sagen. Nein, ihr Kinder, diesmal habt ihr nicht recht. Es war einmal ein Stück Holz.
Tischlermeister Kirsche, ein phantasieloser Mann mit fes
ten Grundsätzen und gesundem Menschenverstand, will
daraus ein Tischbein schnitzen. Aus diesem Vorhaben soll
jedoch nichts werden, denn mit diesem Stück Holz, das wie
ein richtiges Kind Emotionen zeigt, kann Meister Kirsche
nichts anfangen. Für ihn ist ein Stück Holz nur ein Stück
Holz, und er fällt wie vom Blitz getroffen um, als er das la
chende, aus dem Holz hervortönende Stimmchen hört. Für
einen Moment bleibt ihm die Luft weg und er stellt sich
die Frage: „Sollte sich einer da drin versteckt haben?“ Am
Ende siegt jedoch sein gesunder Menschenverstand und
diktiert ihm die Grundregel aller Menschen seinesglei
chen: „Das kann ich nicht glauben.“

ist. „Oh, meine liebe kleine Fee, warum bist
du tot? Warum bin ich statt deiner nicht tot,

F. Faorzi (1934)
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Enrico Mazzanti (1883)
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Carlo Chiostri (1901)

Carlo Chiostri (1901)
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Ernani Costantini
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Piero Bernardini (1924)
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Benito Jacovitti (1943)

Lilo Manara

Nicouline Vsevolod (1942)
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Zahlen und Gärten

Hugo Kükelhaus macht
einen Spaziergang mit Leibniz

Hugo Kükelhaus macht
einen Spaziergang mit Leibniz
und andere Essays

und andere Essays

Zahlen und Gärten
Hugo Kükelhaus macht einen Spaziergang mit Leibniz

1. Orte
Ich möchte Sie heute zu einem Spaziergang einladen, er
geht durch Raum und Zeit, denn hier gehen zwei miteinan
der durch den Herrenhäuser Garten, die sich nur ideell be
gegnen konnten: Hugo Kükelhaus und Gottfried Wilhelm
Leibniz. Ich möchte mich ihnen zunächst über die Orte
nähern, mit denen ich beide in Verbindung bringe.
Von Leibniz weiß ich viel zu wenig, wir alle wissen viel zu
wenig von ihm. Man weiß, sein Name steht für Großes, für
einen Universalgeist, und deshalb bedient man sich auch frei
herzig seines Namens, wenn es eine Schule, ein Forum oder
eine Denkergruppe zu gründen gilt, gar eine Universität. Sein
Name ist eine Marke geworden, nicht nur für Kekse, son
dern auch für Wissenschaftspreise und Sonderforschungsbe
reiche. Leibniz verspricht Drittmittel, Leibniz ist nicht nur
Label, sondern auch verwertbarer Rohstoff. Neulich trat ein
Journalist an mich heran, der die Universität Leipzig umbe
nennen wollte in eine „LeibnizUniversität“. Ein löbliches Un
terfangen, das aber an zweierlei scheitern muss: erstens gibt
es schon eine gleichnamige Universität, nämlich in Hannover,
zweitens hat der Journalist das phonetische Hindernis nicht
erkannt, das im Gleichlaut von Philosophenname und Stadt

Hugo Kükelhaus, Urpflanze

Herrenhäuser Garten in Hannover

10

LEIBNIZ

Hugo Kükelhaus reiste viel, er hielt Vorträge und baute Pro
jekte auf. Doch schon lange hatte er den Wunsch, Leibniz
in Hannover zu besuchen. Leibniz lud den Soester aus dem
20. Jahrhundert zu einem Spaziergang ins 7. Jahrhundert
ein, und zwar in dem Herrenhäuser Garten. Aber warum
wollte Kükelhaus eigentlich Leibniz treffen?
Er wollte mit ihm ein Gespräch führen, und zwar über die
Zahlen und die Gärten, die Fenster und die Treppen, den
Wandel der Zeiten – und die Frage, wie die Wahrheit zu
den Menschen findet.

11

 So in Organismus und Technik, Soest 2006, S. 30. Hier hat Kükelhaus
kreativ anverwandelt. Einstein schrieb am 3.3.947 an den Physiker Max
Born: „Zur Begründung dieser Überzeugung kann ich aber nicht logi
sche Gründe, sondern nur meinen kleinen Finger als Zeugen beibringen,
also keine Autorität, die außerhalb meiner Hand irgendwelchen Respekt
einflößen kann.“ In:Albert Einstein/Max Born, Briefwechsel 1916–1955,
Reinbek bei Hamburg 972, S. 62. Kükelhaus fügt „zutiefst in meiner
Haut verankert“ hinzu; darin könnte man die kükelhaussche Veranke
rung erkennen. Einstein redet davon aber nicht.

Bücherwarte

2. Zahlen und Gärten

Finger – alleiniger und schwacher Zeuge meiner zutiefst in
meiner Haut verankerten Ansicht“

Leibniz: Seien Sie willkommen, Herr Kollege! Sie kommen aus?
Doch nicht aus Leipzig? Ich freue mich, dass unser Leipzig, nachdem es sich aus sehr schweren Zeiten wieder
emporgearbeitet hat, in neuer Blüte steht.2
Kükelhaus: Nein, aus der westfälischen Stadt Soest. Ich bin ein
großer Bewunderer Ihres Geistes, aber auch Ihrer Praxis!
Sehen Sie, in meinem ersten Buch Urzahl und Gebärde
verweise ich auf Sie: So bildete Leibniz (1646–1716)
den Gegenpol zur Newtonschen Weltauffassung. Sein
Bild von der vorgeprägten Vollkommenheit, der prästabilierten Harmonie, wies den Zahlen und Atomen,
den letzten geistigen und stofflich-dinglichen Einheiten, eine unmittelbare Wechselbeziehung zu: Zahl und
Atom wird eins in der gestalt- und seelenhaften Monade. Wenn wir die Tatenfelder des gotischen Baugedankens, der in der Idee der rhythmisch überwundenen
Schwerkraft beruht, aufzählten, von der Scholastik
bis zur Technik, so dürfen wir dasjenige Gebiet nicht
vergessen, in dem er sein eigenes Wesen bis in die letzte Verfeinerungen hinein gekennzeichnet hat: Das in
jüngster Zeit erst abgeschlossene Reich der reinen Mathematik, von Kepler und Leibniz über Gauß bis Felix
Klein und Hilbert.
Das hätte Leibniz sicherlich gerne gehört. Newton war sein
großer Gegner. Er hatte unter anderem mit ihm einen Priori
tätsstreit über das Infinitesimal und Differentialrechnen. Er
wie später Goethe hatte es mit dem großen Newton zu tun,
der beiden als Erzfeind erschien. Während es bei Leibniz
2 Kursiv geschriebene Texte sind wörtliche Zitate. Hier 708, Zit 47.
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Wie englisch ist die englische Kunst?
Eine Befragung

© Leibniz-Bücherwarte,
Bad Münder 2012

J. M. W.Turner,
The Fighting Temeraire, Tugged to Her Last Berth to Be Broken Up, 1838

Das Thema, das mir gestellt wurde, ist schon im Titel proble
matisch. Sobald wir das Wort „englisch“ benutzen, müssen
wir definieren, welchem Begriff wir folgen. Als geografisch
politische Bezeichnung betrifft es nur den Teil Großbritan
niens, der nicht Wales, Schottland oder Nordirland ist, also
das Gebiet vom Ärmelkanal bis an die schottische Gren
ze und von der Nordsee bis an die Grenze von Wales. Das
kann bei einer solchen Frage jedoch nicht gemeint sein.
Sobald ich aber nach dem „Britischen“ in der britischen
Kunst suche, lösen sich die Koordinaten auf – es gibt eine
verwirrende Vielfalt, in der sich keltisches Ornament oder
schottischer Jugendstil wiederfinden. Doch hat jedes Land,
insbesondere eine Insel, Traditionen, die eigenständige Ent
wicklungen darstellen.Wer nach Großbritannien reist, wird
mit einer anderen Kunst und Musikwelt konfrontiert als in
Deutschland.Anfang des 20. Jahrhunderts sprach man etwa
in Deutschland gerne über Großbritannien als ein „Land
ohne Musik.“5 Es gibt zwar keinen Mozart oder Beethoven,
doch heißt das nur, dass eine bestimmte Art von klassischer
5 Vgl. dazu Rüdiger Görner: Britain – Land without Music. Anatomie eines Vorurteils, NZZ 17.7.2010.
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Arme, die Frage war ihm nicht wissenschaftlich genug: Da
haben ihm seine ganzen langen Studien nichts genützt.Wer
sich in Kükelhaus’ tuschigen Wuschelkopf vertieft, wird
kein Problem haben, die Frage für sich zu beantworten.
Träumlings Beruf ist Staunen: Ahnungslos und hellwach
zugleich ist er. So entwickelt oder erzählt Hugo Kükelhaus
Parabeln nach, die aus den alten Schatzhäusern Chinas und
Europas stammen, aus den Märchen und Sprichwörtern
oder aus der eigenen Erfahrung. Die Bilder kommen mit
wenig oder gar keiner Sprache aus. Jede Geste, jede Haltung
ist ein Geisteszustand, den man versteht oder der einem
hilft, sich neu zu verstehen. Das kann etwa die Art sein, in
der Träumling eine Wasserschale unter die Wurzeln eines
Baumes hält oder einem Mistkäfer nachsinnt, der in einem
Kuhfladen verschwindet. In einer weiteren Geschichte zau
bert Träumling aus einem Schmutzfleck auf dem Poncho
eine Schönheit hervor, indem er den Schmutzfleck einfach
verdoppelt. Und lehrt uns wie nebenbei, wie wichtig Sym
metrie ist für unser Wohlbefinden. Noch wichtiger jedoch
ist die Faltung, das Falten des Einfältigen zu einem Vielfäl

tigen und umgekehrt. Die Symmetrie darf nicht erstarren
lassen, sondern ist immer nur Teil eines Prozesses, der kippt
und wieder aufgefangen wird. Es sind diese Momente, die
das Dasein ausmachen.
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Wenn diese Einfalt nicht schon heilig ist, so ist sie doch
verschmitzt. Der Weg zur Kultur und Gesellschaftskritik
ist denn auch vorgezeichnet. In einer Stadt im Reich der
Frösche sind Stelzbeine Mode geworden. Damit die Kinder
rechtzeitig ihre edelsteingeschmückten Stelzen tragen kön
nen, schneidet man ihnen früh die Beinchen ab. Doch da
gibt es Widerstand bei den Kleinen, und sie wenden sich an
Träumling. Der hilft ihnen, indem er ihnen zeigt, wo und
wie sie ihr Element finden: den Teich. Froh entschwinden
sie ins Wasser, während Träumling ihren glucksenden Stru
deln nachsinnt.

nen Eindruck, den wir mit „typisch britisch“ wiedergeben.7
Bei aller gebotenen Vorsicht bleibt Pevsners Werk auch für
mich ein wichtiger Bezugspunkt.

Wetter
Um unsere Hemmungen gegenüber dem dornigen Thema
abzubauen, fangen wir wie bei jedem vernünftigen Ge
spräch in Großbritannien mit dem Wetter an, denn es ist
ein ausgezeichneter Überbrücker. Sehen wir es auch nicht
zu schwarz, sondern versuchen wir die vielen Farbtöne zu
entdecken, die ein oft nebligverschwommener Himmel
in die Landschaft malt. So ist es kein Zufall, dass das Wet
ter – möglicherweise früher als irgendwo sonst – zum Sujet
britischer Malerei wurde. Wolken, in denen schon Hamlet
Kamele sah, entwickelten sich zu einem Thema im 18. Jahr
hundert bei John Robert Cozens (1752–1797). Dessen rus
sischer Vater, der Maler Alexander Cozens, soll ein uneheli
ches Kind von Peter dem Großen gewesen sein. Die Her
kunft ist insofern von Belang, als sie illustriert, wie britische
Malerei und Musik von ausländischen Talenten bereichert
wurde – von Händel und Holbein bis hin zu van Dyck, Ru
bens und Füssli. Daraus wird ersichtlich – und das darf man
durchaus als typisch bezeichnen –, wie dieses Land Künst
lern einen Schaffensraum bot. Ähnlich hat das Englische
auch sprachliche Einflüsse aus Frankreich, Griechenland,
Rom oder Indien aufgenommen und akklimatisiert – eine
nicht zu unterschätzende kulturelle Leistung.
Nach Cozens wurde John Constable (1776–1837) der gro

John Constable, Stonehenge, 1835

ße Maler der Atmosphäre. Das Atmosphärische – die Stim
mung über der Landschaft – ist in Bildern wie Salisbury
Cathedral und Stonehenge das Entscheidende.
Auch in seinen Seelandschaften ist der Himmel das eigentli
che Thema. Constable hat Hunderte von Wolkenstudien und
skizzen angefertigt. Die Atmosphäre beherrscht die Natur
und die Werke der Menschen, das englische Klima wird zur
malerischen Poesie. Ähnliches ließe sich zu J. M.W. Turners
(1775–1851) Auffassung des Himmels sagen. Immer leuch
tet oder dräut es von dort, ob in Venedig oder den Alpen,
vor allem aber auf See, eine unfassbare Emotion liegt auf
der Welt. Das Licht sucht sich immer neue Medien, in de
nen es tätig wird, und nichts ist dafür geeigneter als Wolke,
Dunst, Regen, trübe Transparenz. Turner allerdings musste
immer wieder nach Süden reisen, um dort das andere Licht
zu sehen. Manche seiner britischen Gemälde lassen sich
nicht ohne die Einfuhr südlichen Lichtes verstehen.

7 Vgl. dazu auch HansDieter Gelfert: Typisch englisch. Wie die Briten wurden,
was sie sind, C. H. Beck, München 1995.
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Einer der kompliziertesten Vorgänge ist das Sehen.Wenn Si
gnale von unserer Netzhaut in die hinteren Hirnareale gelei
tet werden, werden sie von Spezialistengruppen analysiert.
Die einen „sehen“ nur vertikale Striche, die anderen hori
zontale, wieder andere widmen sich den Farben oder den
Bewegungen von Erscheinungen. Aber das ist noch kein Se
hen. Etwas muss hinzutreten, was dies alles zusammen liest
und zu einer Seheinheit bündelt, zu einem Gesicht, einer
Straße, einer Wiese. Die Hirnforschung weiß noch nicht,
was es ist und nennt es das Bindungsproblem. Moderne
Gesellschaften kennen dieses Problem ebenfalls, denn ihre
Experten produzieren Unheil, weil sie auf Gebieten, auf
denen sie keine Experten sind, „überraschend unwissend“
sind, wie G. K. Chesterton einmal schrieb. Reine Expertise
macht blind und deshalb ist die Gesellschaft angewiesen
auf Bindungs oder Zwischendenker, auf Fachleute für das
Nichtfachliche. Einer der Großen, die dies noch beinah in
der Gesamtheit aller Disziplinen praktizieren konnten, war
G. W. Leibniz, dem es dazu noch gelang, in den Einzelfä
chern jeweils Erkenntnisfortschritte zu erzielen. Das ist seit
Langem nicht mehr möglich. Selbst Goethe, den man gern

einen Universalgelehrten nannte, gelang dies nicht mehr.
Seine Beiträge zu einzelnen Disziplinen sind wissenschafts
historisch interessant, weniger aber wohl im Hinblick auf
ihren Forschungsbeitrag. Die Universalität musste sich in
eine Allgemeinheit verschieben und in eine Verbindung
von Praxis und Theorie.

Hugo Kükelhaus war auch ein großer und eigenwilliger
Zeichner und Künstler. Stärker noch als in den philoso
phischökologischen Schriften zeigt sich im Duktus seiner
Tuschefeder – ebenso wie in seiner schwingungsreichen
Handschrift – die Lust am Ergreifen und Begreifen der Welt.
In den Fünfzigerjahren schuf er eine Serie von Bildgeschich
ten über eine kindliche Figur, eine Art Alter Ego, den Träumling.Vor einigen Jahren ist in Neuauflage eine Auswahl dieser
Bildparabeln erschienen.3 Nicht von ungefähr ist der Name
der Figur verwandt mit dem Däumling des Märchens. Ein
weiterer Vetter ist der Greifling, Kükelhaus‘ Holzspiel und
Anfasszeug, das er auch Allbedeut genannt hat. Woher rührt
die Verwandtschaft denn? Kükelhaus setzt auf die Kraft des
Kleinen, des Verborgenen und Ohnmächtigen. Wie ein alter
Taoist oder Christian Morgenstern interessiert er sich nicht
für die Substanzen, sondern deren Verhältnisse – die Zwi
schenräume und Zwischendinge: „Träumling ist ein Zwi
schenwesen von Mensch,Tier, Pflanze und Stern.“
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L: Ich weiß nicht, inwieweit mein Denken der Gotik ver
bunden ist. Und vergessen wir nicht, dass die gotischen
Baumeister gerade den muslimischen Architekten und
Mathematikern viel zu verdanken hatten. Auch sollte es
mich wundern, wenn Sie behaupten, das Gebiet der rei
nen Mathematik sei in Ihrem Jahrhundert abgeschlos
sen worden. Wie oft hörte ich schon derartige Dinge, so
häufig wie man in unserem Jahrhundert vom Weltunter
gang sprach. Ich selbst hatte übrigens einmal dieselbe
Meinung. Ich schrieb 1680 in einem Brief:
Ich glaube, man kann heute sagen, dass die reine Mathematik vollendet ist, das heißt die Mathematik, die
Zahlen, Figuren und Bewegungen umfasst; das Übrige
wird nur eine Übung für junge Leute sein, sich im
Denken zu schulen.
K: Nun, Herr Leibniz, da wir die Spätgeborenen sind, sehen
wir Sie natürlich in anderen Zusammenhängen, als Sie es
selbst taten. Wir sehen Linien von der Vergangenheit in
die Gegenwart, wir studieren die Ursprünge anders, weil
wir wissen, wohin sie uns geführt haben. Aber ich be
wundere Sie – um es kurz und bündig zu sagen – heute
nicht so, wie ich es in den pompösen 1930ern tat, ich be
wundere Sie, weil Sie den Zahlen eine Qualität gaben.
L: Sie haben recht, es geht um die Zahl!
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Hugo Kükelhaus und der Träumling

3 Hugo Kükelhaus, Bildgeschichten vom Träumling, 5 Bildgeschichten
vom Träumling, Verlag der Ritterschen Buchhandlung, Soest 2000

stand (2006). Das scheint weit von Leibniz wegzuführen,
aber nur zum Schein. Wir sehen etwa, wie verschieden die
Jahrhunderte sind, wie selbst Mathematik Teil politischer
Ideologien werden kann und wie weit Leibniz als früher
Aufklärer von diesen spätromantischen Konzepten entfernt
ist, in denen nicht zufälligerweise der Gotik eine besondere
Rolle zukommt.

Ein Leben ohne Schaukeln
ist ein Missverständnis

Propagiert Kükelhaus hier und anderswo nicht schlicht
weg eine Flucht aus schwierigen Verhältnissen? Zunächst
einmal propagiert er nichts, sondern erzählt eine Geschich

Neulich wurde ein Astronom im Radio gefragt, ob er sich
denn als kosmisches Wesen fühle. Er wusste es nicht, der

und Newton eher darum ging, wer schneller war, stand für
Goethe das mechanistische Weltbild Newtons als Angriffs
ziel fest: Qualität gegen Quantität. Für Goethe, der kein Na
tionalist war, ging es hier noch nicht um einen kulturellen
Gegensatz zwischen deutscher Kultur und westlicher Zi
vilisation, zwischen Organismus und Technik, sondern um
Weltanschauung, die Art und Weise, wie die Welt anzuschau
en war. Kükelhaus schließt hieran an, doch ist der nationale
Unterton nicht zu überhören: alle genannten Mathematiker
sind Deutsche, als hätte es keinen Poincaré, Lobatschewsky
oder Bolyai gegeben, und immer ist in Deutschland die
Mühe um die Gestalt beheimatet, ums vielgliedrige Eine.
Die Verbindung von Gotik über Leibniz bis David Hilbert
ist zudem ein eher wackeliger Spitzbogen. Kükelhaus sah
in seinem Frühwerk Urzahl und Gebärde (1934) eben die
große Gestalt und darin war er seinem Zeitgenossen Os
wald Spengler und vielen anderen der Zwischenkriegszeit
verwandt. Wenn diese große Gestalt dann noch deutsche
Züge trägt, dann findet man sich schnell in nationalisti
schen bis nationalsozialistischen Fahrwassern wieder. Mich
hat allerdings immer gewundert, dass er trotz allem Rau
nen über alle möglichen Symbole das Hakenkreuz in sei
nen Schriften ausgelassen hat. Man wird auch nirgends Aus
fälle gegen jüdisches Denken oder Juden finden. Es wäre
ihm ein Leichtes gewesen, sich den Herrschenden damit
anzudienen. Über Kükelhaus und den Nationalsozialismus
kursieren widersprüchliche Meldungen: einerseits war er
zeitweise NSDAPMitglied und in kulturellen Funktionen
tätig, andererseits stand er Widerstandskreisen nah. Wer
ein genaues Bild haben möchte, lese die differenzierte Be
standsaufnahme von Wilhelm Beckers Hugo Kükelhaus im
Dritten Reich. Ein Leben zwischen Anpassung und Wider-

und Fassbares, Abwechslung, Schwankungen, Potenzialdif
ferenzen. Die Sinne wollen tätig sein und dies wiederum
beeinflusst die Denkformen, die selbst eines Tages Umwel
ten planen und beleben werden. Kükelhaus lobt den Stall
und die Scheune, die alte Mauer und das Holzgerüst, weil
sie unserem Organismus besser entsprechen als die Glasfas
sade und der Lernsilo. Das körperlich Unbewusste entdeckt
sich wieder im Gerüst als Skelett, in der Wand als Haut, in
Boden und Decke als Fuß und Kopf und ist bei sich zu Hau
se. Daraus ist zu lernen, nicht im Sinne eines Rückfalls ins

Vorindustrielle, sondern für eine künftige Architektur und
Technik, die sich an die leiblichen Bedürfnisse rückkoppelt.
Ein Beispiel: Wer ständig in Kunstlicht arbeitet, leidet nicht
nur an den Augen, sondern auch an anderen Organen. Das
Sehen ist nicht allein ein Akt der Augen, sondern des ganzen
Körpers. Deshalb fordert Kükelhaus eine Technik, die elek
tronisch die Schwankungen von Tageslicht wellenartig steu
ert und überhaupt Technik und Natur zusammenbringt.
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Was Kükelhaus vor 35 Jahren schrieb, hat rasant an Aktuali

Hier nun treffen wir einen LeibnizNachfolger im 20. Jahr
hundert an: Hugo Kükelhaus. Wer das Glück hatte, ihn im
Vortrag zu erleben, merkte, dass es nicht allein auf die Inhal
te ankam, sondern diese erst wirklich wurden durch Mittun.
Er wollte die Zuhörer in Wallung bringen, ihnen Handgreif
liches beibringen, sie sollten Knoten binden, zeichnen oder
wenigstens aufschreiben. Oft forderte er aus dem Publikum
einen nackten Mann. Der durfte seinen Oberkörper freima
chen, Kükelhaus ließ einen massiven tibetischen Gong vor
der Brust ertönen und der Freiwillige sollte berichten, was
er dabei gespürt habe. Das klingt nach Kirmes und Klamauk,
sollte aber vielmehr Kopf und Körper verbinden und das
Lernen somatisch verwurzeln. Es war Prinzip. Hugo Kükel
haus (1900–1984) hat zeit seines Lebens zwischen den Kün
sten und Wissenschaften, zwischen Architektur, Pädagogik
und Philosophie gelebt und gedacht. Er war Zimmermann,
Berater, Maler,Vortragsreisender, Handwerker und manchen
ein Guru. Er hat beim Bau von Schulen und Kliniken mitge
wirkt, Möbel entworfen, Kirchenfenster, Kräuter und Kin
dergärten gestaltet und er hat das Spielzeug Greifling für
Kleinkinder entwickelt. Dazu kommen philosophischtheo
logische Schriften (Urzahl und Gebärde), deren Tiefsinn
dem Leser manchmal aufstößt, oft aber illuminiert. Die Geschichten vom Träumling und Du kannst an keiner Stelle
mit Eins beginnen sind poetischdaoistische Bildparabeln,
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