Nur du
kannst deinen
Weg gehen
Wir haben keinen Einfluss auf die Herausforderungen,
die das Leben für uns bereithält. Aber wir sind es,
die darüber entscheiden, wie wir darauf reagieren und
welche Wege wir gehen. Glück und Erfüllung finden wir dann,
wenn wir uns auf die Begegnung mit uns selbst einlassen –
und unserer Bestimmung folgen
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Weggefährten
Sie spielen eine wichtige Rolle als Ratgeber auf unserem
Lebensweg. Und diese Begleiter müssen keine realen
Personen sein. Wir können Märchenfiguren oder Tiere
wählen, deren Charaktere und Eigenschaften uns gefal
len. Unsere Gefährten können aber auch liebe Verstorbe
ne oder besonders weise Menschen aus der Geschichte
sein. Idealerweise wählen wir zwei in einer Meditation
oder wir bitten vor dem Einschlafen darum, dass uns
diese Begleiter im Traum erscheinen mögen
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mein Weg

A

Himmel

ls Kind war ich ein Freigeist wie Pippi Lang
strumpf. Ich war frech, wild und fühlte mich
wunderbar. Meistens jedenfalls. Die Welt wollte
von mir entdeckt werden. Und das tat ich. Auf
meinem roten Rad fuhr ich in den Wald nicht
weit von unserem Haus. Verschwand oft stundenlang und
sammelte Schätze wie seltene Steine, schöne Blätter, Schne
ckenhäuser. Oder ich baute mir Verstecke in den Büschen
unseres großen Gartens, die für mich zu geheimnisvollen
Palästen wurden. Später entdeckte ich die magische Welt der
Bücher, reiste fortan in schillernde Fantasieländer, kämpfte
gegen Ungeheuer und bestand unzählige Mutproben. Damals
beschloss ich: Mein Leben sollte bunt werden. Schillernd wie
ein Regenbogen. Aufregend. Und angefüllt mit spannenden
Geschichten mit mir als Heldin. Auf keinen Fall wollte ich so
langweilig werden wie meine Lehrer und Eltern. Niemals.

fast das Herz gebrochen haben. Das zeigt mir die Arbeit an
meiner Biografie. Mein Leben war bisher bunt, anstrengend,
schön, manchmal hart, aber nie langweilig.
Warum ich diesen Weg gewählt, mich nicht für andere Ab
zweigungen entschieden habe – rückblickend könnte ich
so vieles erklären und dennoch eigentlich nichts. Schon als
junge Erwachsene ahnte ich, dass nur ich selbst die Richtung
bestimmen kann, doch zu gern hätte ich die Verantwortung
auf andere, auf stärkere Schultern geladen. Immer wieder habe
ich mich in die Opferrolle geflüchtet, über Hindernisse geklagt,
mich klein gemacht. Oder in Sackgassen verlaufen.

Regenbogen

Nebel und Wasserfall

Und heute? Noch immer bin ich eine Suchende, die davon
träumt, Spuren zu hinterlassen. Die die Welt durch ihr Tun zu
einem schöneren Ort machen möchte. Inzwischen liegt schon
eine ansehnliche Lebensstrecke hinter mir – es ist Zeit für eine
Bestandsaufnahme. Geholfen hat mir dabei der Onlinekurs
„Let‘s Tell Tales“ von Christian Görgl. Während ich die einzelnen
Schritte durcharbeitete, habe ich zurückgeblickt auf meinen
persönlichen Weg und einen Blick in meine Zukunft gewagt.
Was mir dabei klar geworden ist? Viel. Inzwischen weiß ich,
wohin ich will. Was mir guttut. Was mich glücklich macht.
Und in welchen Bereichen eine Kurskorrektur erforderlich ist.
Aber gehen wir mal zurück auf Anfang.
Die Landkarte meines Lebens zeigt, dass ich jede Menge
Hindernisse überwunden, mir nicht unbedingt die einfachste
Strecke ausgesucht habe. Dafür gab es im Gegenzug viele
wunderschöne Erlebnisse. Intensive Begegnungen. Liebe.
Wärme. Erfolg. Das waren die glücklichen und berührenden
Etappen, in denen ich geschwebt bin. Die Welt war voller
Wunder und Regenbögen. Und diese Phasen haben einen
großen Teil meines Weges geprägt. Doch daneben gab es
natürlich auch zahlreiche schmerzhafte Momente, die mir

Während meines Kurses habe ich verstanden, dass wir alle hin
und wieder vom Weg abkommen. Das sind Zeiten, in denen
unser Pfad im Nebel verschwimmt. Wir tappen unsicher durch
das Gelände. Langsam, Schritt für Schritt. Wir verlieren uns
selbst und unsere wahren Bedürfnisse aus den Augen. Fühlen
uns oft unverstanden und verlassen. Wir sehnen uns nach
Zugehörigkeit, nach einem Gefährten. Nach jemandem, der
uns begleitet, vielleicht sogar führt. Und je verzweifelter wir
suchen, desto dichter wird der Nebel. Bis nichts mehr geht.
Der Nebel zwingt uns innezuhalten. Entschleunigt unser Leben bis zum Stillstand. In solchen Phasen hat mir die folgende
Meditation geholfen, wieder klarer zu sehen: Suche einen
Platz, an dem du eine gute Stunde ungestört bist. Mach dir
bewusst, dass in letzter Konsequenz nur du allein entscheiden
kannst, welcher Weg zu dir passt, wann es Zeit für einen Rich
tungswechsel ist und welche Abstecher du machen möchtest.
Wähle eine bequeme Position im Sitzen oder Liegen, in der du
30 Minuten entspannt verweilen kannst. Schließe die Augen.
Atme 20-mal tief durch die Nase ein und aus. Fühle, wie sich
dein Bauch hebt und senkt. Du wirst immer ruhiger. Alles ist
friedlich. Du bist geborgen und sicher.

Vom Suchen und Finden der Liebe
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Wie wir den Heiler in uns entdecken

Psychologie

Treibsand

Blitz

Baustelle

Feuer
Wehrturm

Folge nicht den Fußspuren der Meister:
Suche, was sie gesucht haben.
Matsuo Basho

Stell dir nun nacheinander die Zahlen von 1 bis 15 vor. Jede
Zahl taucht vor deinem inneren Auge auf. Und mit jeder Zahl
sinkst du immer tiefer und tiefer in Trance. Es gibt nichts zu tun.
Plötzlich stehst du vor einem großen, goldenen Tor. Du drehst
den warmen Knauf um, und vor dir liegt ein malerischer Gar
ten, der dir sehr vertraut erscheint. Du spazierst vorbei an
wunderschönen Blumenwiesen und Obstbäumen. In der Ferne
plätschert etwas, und je weiter du gehst, desto deutlicher vernimmst du dieses beruhigende Geräusch. Nun durchquerst du
einen kleinen Wald und stehst vor einem Wasserfall, der einem
Felsen entspringt. Die Sonnenstrahlen brechen sich im Wasser.
Alles duftet frisch, nach Neuanfang und Reinigung. Du legst
deine alten Kleider ab, stellst dich unter den Wasserfall. Die
Tropfen glitzern auf deiner Haut. Das warme Wasser strömt an
dir herab. Und mit ihm wird all deine Anspannung weggespült.

Dein Geist klärt sich. Deine Sorgen, Ängste und Blockaden
lösen sich auf. Ein tiefer Frieden erfüllt dich. Auf eine magische
Weise werden deine inneren Verletzungen geheilt. Du fühlst
dich wie neugeboren. Verweile dort so lange, wie du magst.
Du bist an einem Kraftort. Bist bei dir. Wenn du spürst, dass
es Zeit für deine Rückkehr ist, tritt hervor. Auf der Wiese vor
dem Wasserfall liegt neue Kleidung für dich bereit. Zieh sie an.
Du durchquerst den Garten und schließt die Pforte hinter dir.
Du weißt, du kannst jederzeit wieder an diesen wunderbaren
Ort zurückkehren. Zähle nun langsam rückwärts von 15 bis 1.
Bei 1 bist du wieder in deinem Tagesbewusstsein. Halte deine
Augen noch ein paar Atemzüge lang geschlossen. Bleib in
der Stille. Und frage dich nun: Wonach sehnt sich meine Seele?
Was möchte ich in der nächsten Zeit erleben? Was ist der rote
Faden, der sich durch mein Leben zieht? Welche Lebensberei
che möchte ich optimieren, was eventuell verändern?
Dann öffne die Augen und schreibe alles auf, was dir einge
fallen ist. Schau dir deine Notizen an. Sie sind deine Landkarte,
zeigen dir den Weg. Der Nebel hat sich gelichtet.

>
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Wasserfall
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Feuerwerk

Feuer und Stein

Wie wir lernen, Ballast abzuwerfen
Wir alle treten unsere Reise mit einem Rucksack an. Der ist
zunächst leer und leicht. Im Laufe der Jahre sammeln wir darin
unseren Erfahrungen und Erlebnisse. Sind diese positiv, kann
der Rucksack gar nicht groß genug für uns sein, denn wir
spüren kaum Gewicht auf unseren Schultern. Doch im Laufe
der Zeit beladen wir ihn auch mit unseren Schuldgefühlen,
Verfehlungen, Beziehungsdramen und selbstzerstörerischen
Ich-Projektionen wie „Ich bin nicht gut genug“, „Klar, dass ich
das nicht geschafft habe“, „Niemand liebt mich“.
Das alles addiert sich zu einer gewaltigen Bürde, die wir mit
uns herumtragen. Aber statt uns dieser Last zu entledigen,
versuchen wir, uns mit ihr zu arrangieren. Irgendwann stecken
wir dann fest. Wie im Treibsand – nichts geht mehr. Es sei denn,
wir lassen unsere Vergangenheit los. Hierbei hilft uns eine alte
Zeremonie: das Feuer der Verwandlung. Wir suchen für jeden
Konflikt, jede negative Emotion, für alles, was uns belastet,
einen Stein. Aus diesen Steinen legen wir an einem sicheren
Ort – im Garten, am Fluss, am Meer – einen Kreis. Ganz bewusst
positionieren wir Stein um Stein. Der erste steht für unsere
Vorbehalte anderen Menschen gegenüber, der zweite für all
die ungeklärten Probleme mit unseren Eltern. Der dritte Stein
für das ungeklärte Verhältnis zu Männern bzw. Frauen. Das
vierte, besonders große, Exemplar für alle begangenen Fehler
und Unzulänglichkeiten. Der fünfte für Schuldgefühle. Der
sechste für Neid und Missgunst. Der siebte für all die Dinge,
die wir nicht getan haben, weil uns der Mut fehlte. Und für
alles, was uns sonst noch belastet, wählen wir jeweils einen
weiteren Stein. In den Kreis kommen Zweige, die wir verbren
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nen. Und während wir in die züngelnden Flammen blicken,
öffnen wir uns für das Feuer der Transformation und verab
schieden uns von unseren Geistern der Vergangenheit. Eine
unglaublich kraftvolle und befreiende Zeremonie, die wir
wiederholen können, wann immer die Last auf unseren
Schultern uns in die Knie zu drücken droht.

Blitze und Berge

Warum Krisen uns wachsen lassen
Auf unseren positiven Wegabschnitten geht es um nichts
anderes, als das Leben in seiner Fülle zu genießen. Gegenwär
tig zu sein. Unsere Beziehungen zu anderen zu pflegen. Und
unsere Erfolge zu feiern. In diesen Phasen sammeln wir Kraft
für die weniger schönen Abschnitte. Beschwerlich wird unser
Weg immer dann, wenn wir Widerstand leisten gegen das, was
ist. Und das sind zweifelsohne meist Dinge wie eine Trennung,
ein Schicksalsschlag, eine schwere Krankheit. Je größer der
Schmerz, desto mehr klammern wir uns an die Vorstellung, wie
die Gegenwart eigentlich sein sollte. Doch dieser Widerstand
kostet Kraft. Enorm viel Kraft.
Das sind die Lebensphasen, in denen wir einen steilen Berg
hinauf müssen. Der Weg ist steinig. Beschwerlich. Voller Hinder
nisse. Am Ende, wenn wir schon fast am Boden sind und schein
bar nur noch kriechend den Gipfel erreichen, verstehen wir
endlich, dass wir auch diese Lektion annehmen müssen, um
an ihr wachsen zu können. Mir ist es mehrmals so ergangen.
Beim letzten Mal stellte ich fest, dass ich mich am Rand eines
tiefen Abgrunds befand. Panik stieg in mir hoch. Mir wurde
schwindelig. Es zog mich magisch nach unten. Würde ich
fallen? War das mein Ende? Da hörte ich eine Stimme: „Lass los.
Jetzt!“ Und ich ließ los. Meinen Schmerz, meine Enttäuschung
und meine Erwartung. All meine inneren Dämonen. Es war ein
Moment völliger Hingabe. Plötzlich wusste ich: Alles ist gut, so
wie es ist. Ich war befreit. War frei. Der Abstieg fiel mir leicht.
>

Nebel

Adler

Adler, Spiegel und Turm
Warum Alleinsein uns zeigt, wer wir sind

Jetzt, nachdem schon eine ansehnliche Strecke hinter mir
liegt, habe ich beschlossen, mich noch einmal mit meinem
Lebensweg auseinanderzusetzen. Mir aus der Adler-Perspek
tive von oben anzuschauen, welche Landschaften ich durch
schritten, was ich unterwegs gelernt habe – und wohin mein
Weg mich noch führen kann. Um meine Eindrücke und Infor
mationen zur verarbeiten, habe ich mich in meinen Turm
zurückgezogen und bewusst das Alleinsein gewählt. Mein
eigenes, inneres Alleinsein entpuppte sich nach ein paar
Wochen als eine Quelle von Liebe, Freude und Stille. Es war
der Geschmack eines reinen Alleinseins, in dem ich so glück

lich und zufrieden mit mir selbst sein konnte, dass ich nie
manden oder irgendetwas sonst außerhalb von mir brauchte.
Der Druck, den ich auf meiner letzten Etappe aufgebaut hatte,
fiel von mir ab. Und ich erkannte, wie wichtig es für mich ist,
auf meinem Weg nach Einsiedeleien, nach abgeschiedenen
Orten zu suchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Oder im
Spiegel mein verwundetes Ich mit all seinen Narben anzu
schauen. Narben, die ich Menschen verdanke, die ich nicht
daran gehindert hatte, meine Grenzen zu überschreiten. Und
jenen, die ich bewusst so nah an mich herangelassen habe,

Die Kraft der
fernöstlichen Heilkunst
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Spiegel

Wolke

Das Ziel

Regenbogen
dass sie mich in meinem tiefsten Innersten verletzen konnten.
Und ich erkannte auch, dass dieses meditative Alleinsein mich
heilen lässt. Mir die Kraft schenkt, weiterzugehen. Mein Weg
weiser ist zu etwas, das größer ist, als ich selbst es bin.

Himmel und Wolken

Was unser inneres Kind für uns tun kann
Einer der wichtigsten Ratgeber auf unserer Lebensreise ist laut
Christian Görgl unser inneres Kind. Gelingt es uns, dieses als
Weggefährten zu visualisieren, öffnen wir den Zugang zur
Kreativität, Lebensfreude und Intuition. Das innere Kind kann
uns dabei helfen, aus unserer Opferrolle herauszutreten und
die Verantwortung für uns selbst, die Realisierung unserer
wahren Wünsche und die Verbesserung von Beziehungen zu
übernehmen. Dazu mache ich in Gedanken eine Zeitreise und
visualisiere mich im Alter von vier Jahren auf einer Blumenwie
se. Das kleine Gesicht strahlt, ich halte ein paar selbst gepflück
te Kornblumen in der Hand. Diese Lebensfreude, diese Unbe
kümmertheit und dieses Vertrauen, mit der das Mädchen mir
den Strauß entgegenhält. Ich nehme die Kleine in den Arm und
flüstere ihr ins Ohr, wie lieb ich sie habe. Und meine Visualisie
rung schließe ich mit dem Bild von uns beiden ab, wie wir
ausgelassen über die Wiese hüpfen. Ich fühle mich wundervoll.
Frei. Unbeschwert. Und ich weiß nun: Dieses innere Kind ist
mein bester Ratgeber. Es ist wahrhaftig. Denn es spricht mit
der Stimme meines Herzens. Und ich beginne zu verstehen:
Es gibt dunkle Wolken und helle. Aber sobald wir uns mit unse
rem inneren Kind versöhnen, hören wir auf, uns mit den Wol
ken zu identifizieren. Wir erkennen, dass wir der Himmel sind.

Ziele und Feuerwerk

Über die Freude, bei sich selbst anzukommen
Bin ich nun am Ziel? Nein. Doch die Wahrheit ist: Unser Weg ist
das Ziel. Eine Tatsache, die Konfuzius schon vor 2500 Jahren
erkannte. Wir werden im Idealfall immer weiter wachsen, uns
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entwickeln – dabei geht es nicht darum, perfekt zu sein. Es
geht ums Glücklichsein. Mit uns, mit anderen, mit der Welt.
Unsere Seele sehnt sich nach Verbundenheit, nach Selbstbe
stimmtheit. Und nach Wärme, Geborgenheit, dem Ankommen
bei uns selbst. Denn das ist in Wahrheit das Ziel.
Deshalb gibt es zwischendurch immer wieder ein faszinieren
des Feuerwerk. Es kennzeichnet das Ende und den Neubeginn
eines anderen Pfades. Wir feiern den Moment der Erkenntnis,
der Selbstfindung. Wir feiern uns und das Leben. Und diese
Augenblicke sind die Perlen, sind die Juwelen unseres Lebens.
Wollen wir verweilen in den schönen Seelenräumen oder
weiterziehen? Schauen, was der Weg noch an überraschenden
Wendungen für uns bereit hält? Das ist unsere Entscheidung.
Am Ende des Kurses schreibe ich auf, welche Erfahrungen ich
noch machen möchte. Da kommt einiges zusammen. Da war
tet noch immer das Drehbuch auf mich, das ich schreiben
möchte. Genauso wie mein Gastspiel in San Francisco, der
Stadt, in der ich schon immer mal für eine Zeit lang leben
wollte. Und es gibt Baustellen, die ich dringend in Angriff
nehmen muss. Davon haben wir alle auf unserem Lebensweg diverse – seien es unsere Finanzen, Liebesbeziehungen,
unsere Gesundheit oder soziale Netzwerke. Es bleibt spannend.
Und ich freue mich auf die nächsten Abschnitte meiner Reise.
Was hat mir der Kurs gebracht? Nun, ich habe mich und mei
nen Lebensweg aus einem anderen, einem neuen Blickwinkel
betrachtet. In den Spiegel der Selbsterkenntnis geschaut. Zu
erkennen, was mich geprägt hat, zu der Frau gemacht hat,
die ich heute bin, hat es mir ermöglicht, noch authentischer
zu sein. Noch neugieriger. Und vor allem habe ich sie wieder
gefunden. Die Pippi Langstrumpf in mir. Die Frau, die noch
immer wild, frech und wunderbar ist.
Mein Text basiert auf dem Onlinekurs „Let‘s Tell Tales“
von Christian Görgl (letstelltales.com, Kosten 197 Euro)
sowie dem Buch von Lars Muhl: „Der Seher“, Kamphausen
Verlag, 16,95. Und diversen Büchern meines Freundes
Veit Lindau, die mich inspiriert haben
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