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Auszug aus dem Kapitel: „Wild im Herzen“ 
plus Meditation “Dein Kraftplatz in der Natur“ 
 

„Ich gehöre zum Stamm der wilden Frauen,  
ich bewege mich aus meinem tiefsten Innern wie das Meer. 
Ich dehne mich aus, ich ziehe mich zurück, ich breche zusammen, ich bin still…. 

Mein Geist lebt frei und weigert sich, sich anzupassen.  
Meine Leidenschaft kennt keine Grenzen und treibt den Sturm an.  
Mein Herz ist weit und voll und meine Ausstrahlung ist ein Geschenk.“ 
 
Flora Aube 
 

Wild im Herzen! Diese drei Worte bringen in mir etwas zum Klingen. Aufregend 
und anziehend empfinde ich sie und ich frage mich, was wohl dahinter steckt. 
An was erinnert es mich?  

Mir kommen Bilder in den Sinn.  

Ich streife mit nackten Füssen durch den Wald, ganz leise und achtsam gehe ich 
über Wurzeln, Blätter und Moos. Ich sehe Tiere, höre den Wind, wie er sich in 
den Blättern der Bäume verfängt. Die Luft ist frisch und angenehm. Ich fühle 
mich verbunden, bin ein Teil von all dem. Neugierig schaue ich mich um, überall 
passiert etwas und dennoch ist es still. Mitten im Leben. Einfach.Sein.  

Mit den Füßen im warmen Sand grabend sitze ich am Meer. Unendlich scheint 
der Horizont. Nichts im Weg, nichts, was mir die Sicht versperrt. Meine Augen 
entspannen, während ich in die Ferne schaue. Die Wellen kommen und gehen, 
ganz selbstverständlich, in ihrem eigenen Rhythmus. Alles in Bewegung, 
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zumindest an der Oberfläche. In der Tiefe ist es still und ruhig. Das kenne ich. 
Ich fühle mich verbunden mit beidem.  

Gibt es etwas Majestätischeres und Mächtigeres als die Welt der Berge? Hoch 
oben stehe ich und schaue hinunter. Wie klein ist alles von hier. Weit weg von 
den Unwichtigkeiten des Alltags fühle ich mich erhaben über all die echten und 
weniger echten Sorgen, die so oft meinen Tag bestimmen. Aus der Entfernung 
heraus sind alle Probleme so winzig. Ich beobachte. Ich bin. Es gibt nichts zu 
tun. Nichts fehlt hier.  

Mein Herz ist erfüllt von dieser wilden Schönheit, die ich überall um mich 
herum sehen und fühlen kann. Mal ganz sanft, mal wild und unkontrollierbar ist 
die Natur. Und so ist auch die meine. Hier fühle ich mich zuhause, innen wie 
außen. 

Ja, ich weiß es, jetzt und hier kann ich meine Wahrheit erkennen: Ich gehöre 
zum Stamm der wilden Frauen. Ich bin Mensch, bin Frau, ich kann erschaffen 
und ich kann zerstören, denn beides ist meine Natur. Ich bin Licht und Schatten 
zugleich. Und ich weigere mich, irgendetwas anderes sein zu wollen. Ich 
weigere mich, mir irgendetwas anderes glaubhaft machen zu lassen.  

 

Die Einladung an dich 
 

„Beauty break“  - suche dir ein gemütliches  Plätzchen, wenn möglich draußen 
in der Natur. Wenn das nicht möglich ist, dann öffne zumindest weit das 
Fenster, sodass du dir über diesen Weg eine spürbare Verbindung schaffst. 
Auch wenn du nur ein paar Vögel hörst oder den Regen, wie er auf der Erde 
aufschlägt, diese kleinen Symphonien der Natur reichen zumeist schon aus, 
dich mit Mutter Erde zu verbinden. Kuschel dich ein, streck dich aus, setz dich 
auf den Boden, mach was immer dir jetzt gut tut.  

Wild im Herzen – was verbindest du mit diesen drei Worten? Wann und wo 
fühlst du dich erfüllt von deiner Natur als Frau als wildes weibliches Wesen? 
Welche Bilder kommen dir, wenn du jetzt gleich die Augen schließt? Das ist 
jetzt dein Film, du bist die Regisseurin und gleichzeitig die Zuschauerin. 
Genieße es, lass es laufen…jetzt. 

Wenn du gerade mit einer oder mehreren Frauen zusammen bist, dann kann es 
wunderschön sein, wenn ihr euch auch untereinander eine Verbindung schafft 
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– von Frau zu Frau. Legt euch nahe zusammen, vielleicht mögt ihr euch auch 
berühren. Jede ist frei zu entscheiden, was für sie jetzt das Richtige ist. Und 
dann taucht ein in eure eigenen Bilder. Eine Instrumentalmusik zur 
Entspannung, am besten natürlich mit Naturgeräuschen, untermalt dieses 
Eintauchen in die Intimität mit sich selbst. 

 

Was macht die wilde, weibliche und wunderschöne Frau, die du bist, in ihrer 
Welt jetzt gerade? Was tut sie, um sich verbunden und gleichzeitig frei zu 
fühlen?  
 
Welche Bilder tauchen vor deinem inneren Auge auf, vielleicht sind es auch 
Gefühle oder Klänge, ein Geschmack oder eine Körperempfindung. 

 

***************************************************************** 
 
Manchmal frag ich mich, wie wir es immer wieder schaffen, unseren Alltag so 
gut zu meistern. Und es wundert mich nicht, warum sich die meisten Menschen 
so ausgepowert und leer fühlen. Das geht sicherlich Frauen wie Männern so, 
doch die Frauen trifft es meines Erachtens nach noch härter. Sie sind es, die so 
sehr mit der Natur und der Erde verbunden sind. Leben auf die Welt zu bringen 
und zu erhalten, das Leben anderer Wesen zu nähren und zu unterstützen, 
dabei das große Ganze im Überblick zu behalten und unter all dem verbindliche 
Verbindungen zu schaffen, das entspringt im Wesentlichen den weiblichen 
Qualitäten. Dafür geben Frauen viel von ihrer Kraft, oft zu viel. Eigentlich 
wissen sie instinktiv um die Notwendigkeit, dass sie selbst sich immer und 
immer wieder nähren müssen, um dauerhaft geben zu können. Rückzug, mit 
sich allein sein und das am besten in der Natur, selbst die nächsten 
Kraftquellen werden viel zu selten genutzt. Dabei brauchen sie diesen Ausgleich 
so sehr, denn hier, im Sein mit sich selbst, tanken sie auf. Gefüllt mit frischer 
Lebensenergie können sie dann wieder ins Leben ziehen, ohne sich zu dabei zu 
verausgaben.  

Eigentlich wissen sie um diesen Umstand. Doch wie sieht die Realität aus? Wie 
viele Frauen leben am Rande ihrer Kapazitätsgrenze in dieser so künstlich 
konstruierten Welt? Die Natur als Quelle der Kraft steht immer zu Verfügung, 
aber sie wird nicht wirklich genutzt. Kaum bis keine Zeit investiert die „Frau von 
heute“ zum Auftanken an dieser Quelle. Kaum ein Gedanke wird daran 
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verschwendet, wie und wo sie diese Verbindung zur Natur lebendig halten 
könnte und damit sich selbst. Solange, bis irgendwann Erschöpfung, anhaltende 
Unzufriedenheit, Depression oder Krankheit sie wachrüttelt.  

Was glaubst du, wo deine Kraft jeden Tag hin geht, versickert und neu 
investiert werden muss? Hast du eine Vorstellung davon, wieviel Kraft du 
täglich aufwenden musst, um dich an dieses „normale“ Leben anzupassen? 
Wieviel Kontrolle und Dressur du dir antust, damit du dort funktionierst, wo du 
irgendwann einmal gelandet bist? Wie kann die grenzenlose und wilde Frau 
sich in diesem Käfig denn fühlen, selbst wenn es sich dabei um einen goldenen 
Käfig handeln mag? Welchen Preis zahlst du? 

Diese Worte mögen zunächst einmal hart klingen und du wirst vielleicht 
instinktiv zunächst das Meiste von dir weisen. Für mich ist es nicht wichtig, ob 
meine Worte in dir Anklang finden, aber für dich ist es wichtig. Darum bitte ich 
dich, an diesem Punkt ganz ehrlich zu werden.  

Funktionierst du noch oder lebst du schon? Leben oder Überleben? In welchem 
Modus tickst du?  

Vielleicht meinst du, dass diese Fragen für dich nicht relevant sind. Kann sein, 
dass es bei dir tatsächlich richtig gut läuft und dazu würde ich dich von Herzen 
beglückwünschen. Doch ich bin - nicht ohne Grund - hartnäckig und ich bitte 
dich: Frag dich diese Fragen ein zweites Mal. Wie lebst du? Vielleicht ist es bei 
dir so, dass es dir eigentlich ganz gut geht und das bedeutet zumindest nicht 
schlecht. Anders ausgedrückt, es schmeckt, könnte aber besser sein. Achtung, 
das genau ist die Falle! 

Auf einer Skala von 0-100 %: Wie hoch ist deine Lebensfreude? Wie gut bist du 
im Fluss mit dem Leben? Wie nahe bist du dir?  

Lebst du das, was das Leben für dich vorgesehen hat? Wem oder was hast du 
möglicherweise den Inhalt deines Lebens gewidmet – oder vielleicht sogar 
geopfert? Wo gibst du deine Lebensenergie hin? Ist das der Ort, den du dafür 
gewählt hast? Wo tankst du wieder auf, wo hat der ungezähmte und 
freiheitsliebende Teil von dir seinen Raum?  

Da gibt es dieses Konstrukt aus vermeintlicher Sicherheit, das wir uns alle 
gegenseitig als Wahrheit verkaufen. In diesem Konstrukt musst du 
funktionieren, du darfst nichts dem sogenannten Zufall oder der Natürlichkeit 
deines Wesens überlassen. So leben wir in unseren Betonbunkern, haben uns 
für diese vielleicht sogar auf Jahre verschuldet. Von Montag bis Freitag gehen 
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wir auf asphaltierten Wegen zur Arbeit, um das Geld für diesen ganzen 
Wahnsinn zusammen zu bekommen, ob es uns gefällt oder nicht.  

Wahrscheinlich besteht unser Arbeitsplatz ebenfalls aus einem Betonbunker, 
aufgehübscht mit Klimaanlage und künstlichem Licht. Und zur Mittagszeit gibt 
es Essen aus der Kantine oder vom Imbiss nebenan. Oder auch gar nichts, keine 
Zeit gehabt.  

Nach getaner Arbeit geht es mit unseren motorisierten Freunden über den 
Asphalt zurück in unseren Zuhause-Bunker - je schneller, desto besser. Dank 
Freisprechanlage wird dann auch die Zeit im  Auto noch „sinnvoll“ genutzt.  

Vielleicht machen wir einen Zwischenstopp, um unsere Kinder aus einem 
weiteren Betonbunker (mit kleiner Freilauffläche, teils begrünt) abzuholen oder 
wir gehen „noch mal eben“ in ein Fitnessstudio, um auf dem Fahrrad 
strampelnd (mal wieder) auf einen Bildschirm zu schauen, um etwas für unsere 
Gesundheit zu tun.  

Am Abend kochen wir dann das, was wir Lebens-Mittel nennen und was wir 
noch auf dem Weg im Supermarkt (in Plastik verpackt, möglichst rasch und 
einfach in der Zubereitung) besorgt haben. Die gestresste Kassiererin in diesem 
Supermarkt ohne Tageslicht erregt dann vielleicht für einen Moment unser 
Mitgefühl und wir sind froh, dass wir nicht an ihrer Stelle sind…oh ha. 

Am Ende des Tages schaffen wir es gerade noch auf die Couch, um ein letztes 
Mal auf einen Bildschirm zu schauen, das Handy, die Schokolade, die Chips oder 
das Glas Wein griffbereit. Mit der Konzentration auf den Film vor uns können 
wir aus unserem Film für kurze Zeit aussteigen, wie entspannend.  

Unser Schlaf ist durchwachsen, wenn der Wecker klingelt fühlen wir uns nicht 
wirklich erholt oder spüren Tatendrang, aber was soll’s, so ist es halt. Das 
Leben ist ja bekanntlich kein Wunschkonzert. Irgendwann ist wieder 
Wochenende, wie tröstlich. Und wenn es gut läuft, dann fliegen wir im Sommer 
ans Meer, für zwei Wochen einfach mal entspannen.  

Ok, ich gebe zu, das hab ich ein bisschen provokativ formuliert, aber das 
absichtlich. Wenn du ehrlich bist, dann kennst du das - oder zumindest so 
ungefähr.  

Wie läuft das bei dir so? Wie steht es denn nun um dein Leben, um deinen 
Alltag? Alles gut? Du wolltest es genauso? Du meinst, du hast dir das alles 
deshalb auch genauso ausgesucht? Bist du sicher? Du meinst, du hast eine freie 
Wahl getroffen, dein Leben so und nicht anders zu gestalten?  
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Ich behaupte an dieser Stelle, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Ja, du hast 
etwas für dich gewählt, doch fand diese Wahl innerhalb eines bestimmten 
Rahmes statt. Ein Rahmen, den du ziemlich sicher nicht bestimmt hast. Diesen 
Rahmen kannst du dir vorstellen wie ein Malbuch. Die Bilder darin stehen 
schon fest. Du suchst die Farben aus, mit denen du es ausmalen willst, mehr 
nicht. Damit hast du das Gefühl von Selbstbestimmtheit und freier Wahl, das ist 
der Trick. Genau genommen hast du jedoch nur die Stifte ausgesucht, denn das 
Bild, in das du hineinmalst, das gab es schon lange vorher und dieses Design 
hast du nicht gewählt, sondern einfach als gegeben angenommen.  

Wessen Malbuch mag das sein? Ist es deines? Und die Farben, mit denen du es 
ausmalst, wer hat die ausgesucht? Wer hat das Malbuch kreiert und wer kann 
es bei Bedarf neu designen?    

Folgst du der Freude und dem unbändigen Ruf deines Herzens, der dich deine 
Lebendigkeit spüren lässt? Inwieweit ist dein Leben selbstbestimmt und 
eigenverantwortlich, gefüllt mit Lebendigkeit? Folgst du dem Fluss des Lebens 
intuitiv, ohne Netz und doppelten Boden? Frei von der ständigen Angst, Fehler 
zu machen oder nicht zu gefallen, nicht dazu zu gehören?  

Wenn nicht, welchen Preis zahlst du für Angepasstheit und scheinbaren Erfolg? 
Was passiert mit dieser wunderschönen Pflanze, die du bist, ohne genügend 
frischen Wind, ohne genug belebendes Wasser und ohne genug Wärme von 
der Sonne? Stattdessen künstlich gedüngt, mechanisch bewässert und ohne die 
nährende Erde, in die du deine Wurzeln ausstrecken kannst, verkümmerst du 
langsam, aber sicher. Du stirbst auf Raten. Am Leben, doch wenig lebendig.  

Denkst du darüber nach, was du täglich tust oder machst du einfach, was du 
machst, jeden Tag aufs Neue? Wie ein Schulpferd, das täglich seine Runden in 
der Reitbahn dreht, mal den einen, mal den anderen Menschen auf seinem 
Rücken (er-)tragend? Froh, abends endlich Ruhe zu haben, zu essen, zu 
schlafen, bis zum nächsten Morgen, an dem sich alles wiederholt? Und 
sonntags geht es mal nach draußen, im besten Fall einfach auf eine 
eingezäunte Wiese?  

Magst du Pferde? Ich mag sie sehr und sie haben mich den allergrößten Teil 
meines Lebens begleitet. Frauen, meist bereits schon als Mädchen, stehen 
ihnen sehr nahe und das hat einen guten Grund. Pferde sind für uns Frauen die 
besten, die ehrlichsten Spiegel aus der Tierwelt. Ihre Geschichte und die von 
uns Frauen, sie haben so viele Parallelen.  



© Carina Braak · www.carina-braak.com 

Für das Nachstehende ist es unwichtig, ob du bislang einen engeren Kontakt 
mit Pferden hattest, wie sehr du sie magst oder ob du dich vielleicht sogar 
etwas vor ihnen fürchtest. Du wirst über sie viel von dir erkennen. Auch das, 
was dir verloren gegangen ist.   

Pferde sind sehr sensitive und intuitive Wesen. Sie sind unser Spiegel für 
Schönheit, Freiheit, Feinfühligkeit, Zärtlichkeit, Mut, Grazie, Klarheit, Stärke 
und Unverfälschtheit. Sie lieben die Freiheit, den Boden unter den Füßen und 
die Unendlichkeit des Himmels über sich.  

Ihre Kommunikation ist klar und ehrlich. Sie sind sehr sozial, leben in 
Gemeinschaft und finden hierin ihre Stärke. Sie wissen um die Bedeutung ihres 
persönlichen Raumes, den sie mit Fairness, im Zweifelsfall aber auch mit 
Nachdruck verteidigen. Ihr Wesen ist sanft, doch wenn es darauf ankommt, 
dann zeigen sie Zähne und Hufe ohne Rücksicht auf Verluste. Ihre Wildheit 
drückt sich genau dadurch aus, dass sie angemessen auf eine Situation 
reagieren. Mal zart und mitfühlend, mal heftig und wild.  

Die Geschichte, die Frauen und Pferde über sehr lange Zeit teilten und es noch 
heute tun, ist offensichtlich sehr ähnlich. Sie wurden verängstigt, unterdrückt, 
missbraucht und ihrer Freiheit beraubt. Ihr Bedürfnis nach Schutz, sozialen 
Kontakten und Gemeinschaft wurde unterbunden, damit man sie sich besser 
und einfacher untertan machen konnte. Pferde waren die Leidtragenden in 
Kriegen und Wettkämpfen und sind es noch. Sie werden in Rennen verheizt, als 
Kutschpferde zur Touristenbelustigung missbraucht, in Turnieren und 
Vorführungen zur Schau gestellt.  

Mit dem Wissen, dass sie nur gemeinsam wirklich stark und gleichsam 
eigenständig sind, hat man sie separiert. Eingesperrt in Boxen, ohne eine 
beständige Herde, die zum Schutz dient und in der sie einfach Pferd sein 
können, sind sie sich untereinander fremd geworden. Ihre eigene (Körper-) 
Sprache beherrschen die meisten Pferde nur noch wenig. So viel Angst und 
gleichermaßen so viel Faszination drückt ihr Wesen aus. So viel, dass scheinbar 
nur Unterdrückung und Freiheitsberaubung als Maßnahmen in Frage kamen, 
um sie zu beherrschen. Welch ein armseliges Zeugnis.  

Nun, kommt dir das bekannt vor? Kannst du Parallelen erkennen zwischen der 
Welt der Frauen und der Welt der Pferde? Wenn dich ihre Geschichte berührt, 
dann wird sie auch gleichermaßen dich als Frau berühren.  

Gerne möchte ich mit dir an dieser Stelle etwas über mein persönliches Erleben 
mit Pferden teilen. Schon von Kindesbeinen an haben sie mich begleitet. Wenn 
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ich ihnen nicht nahe sein konnte, dann holte ich sie in mein Kinderzimmer. 
Mein Schallplattenständer und ein darauf platziertes Sitzkissen waren der 
Pferderücken, eine um meinen Schreibtischstuhl gehängte Leine die Zügel. Wie 
viele „Ritte“ machte ich auf diesem Phantasie-Pferd, weg von der „realen“ 
Welt, die mich als Kind mehr erschreckte, als sie mich anzog.  

Später wurden es die echten Pferde, die meine Zeit mit Freude erfüllten. Sie 
waren noch dazu die besten „Therapeuten“ in meinem Leben. Niemals habe ich 
mich neben ihnen falsch oder unvollständig gefühlt. Auf ihre ganz natürliche 
Weise haben sie mich mitgenommen, mich in vielerlei Hinsicht getragen und 
mir ganz selbstverständlich die Schönheit dieser Welt nahe gebracht. Sie haben 
mich gelehrt, Verantwortung zu übernehmen und ihnen als Lebewesen 
respektvoll gegenüber zu treten. Der Umgang mit ihnen erforderter ein 
konsequent waches Sein im Hier und Jetzt.  

Verbundenheit mit einem Wesen von dieser Präsenz und Feinfühligkeit zu 
erfahren ist ein Geschenk von unschätzbarem Wert. Gemeinsame Ausflüge in 
der Natur, egal bei welcher Witterung, das pure Sein zwischen Feldern und 
Wiesen, einfach nur atmend sich dem gemeinsamen Rhythmus hingebend, 
führen und geführt werden - tiefe Dankbarkeit überkommt mich noch heute 
und ein Kribbeln geht durch meinen Körper, wenn ich nur daran denke. Wie 
nah wir uns als Frau in der Begleitung eines Pferdes kommen können und wie 
unberührt und wild wir uns damit fühlen, das kann mit Worten kaum 
ausgedrückt werden.  

Über 25 Jahre lang hatte ich ein Pferd an meiner Seite, was mich durch so 
manches Tal getragen hat, nicht nur auf seinem Rücken. Ich kaufte es für 
Kleingeld, niemand wollte es haben, nachdem es erste schlechte Erfahrungen 
mit Menschen schon hinter sich hatte und nicht gerade zimperlich mit ihnen 
umging. Es flößte auch mir etwas Angst ein, doch ich hatte ehrlich gesagt kein 
Geld für ein anderes, für ein „gut erzogenes“ Pferd. Außerdem, irgendwas 
berührte mich an seiner Art, sich immer wieder gegen die Menschen zur Wehr 
zu setzen, die es nicht mit Respekt behandelten. Intuitiv wusste ich, alles würde 
sich ändern, wenn ich es zu mir holen würde und es unter seiner würdigen 
Bedingungen leben könnte.  

So kam es dann auch. Ich brachte es an einen guten Ort mit Pferdegesellschaft. 
Viel Auslauf in der Natur, sowohl in Freiheit als auch mit mir zusammen, gutes 
Futter, frisches Wasser und eine freundliche und klare Führung, mehr war es 
nicht. Es schenkte mir sein Vertrauen und recht schnell verwandelte es sich in 
ein verlässliches, gesundes und munteres (Reit-) Pferd.  
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Die Zeit, die wir miteinander hatten, kann ich ohne Zweifel zur schönsten 
meines Lebens zählen. Im Alter von 31 Jahren ist es in den Pferdehimmel 
gegangen, noch heute träume ich von ihm und würde viel dafür geben, wenn 
wir gemeinsam noch einmal über ein Stoppelfeld galoppieren könnten oder ich 
sein freudiges Begrüßungsbrummeln würde hören können. 

Vier Jahre später kam ein weiteres Pferd zu mir, was ebenfalls kaum Gutes von 
den Menschen erfahren hatte. Es war traumatisiert, unsicher, rebellisch, 
vertraute niemanden und die meiste Zeit wollte es gar nicht mehr wirklich hier 
auf dieser Welt sein. Was wir beide im Leben erfahren hatten war sich in 
vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, so eben auch unsere Wunden.  

An ihm konnte ich all das lieben lernen, was ich an mir selbst nicht mochte und 
ich lernte, Geduld mit mir und meinem Leben zu haben. Heute lebt es bei 
Freunden in der Toskana in einer Pferdeherde unter freiem Himmel.  
„Asvanara“ heißt der wundervolle Ort, an dem Menschen und Pferde sich 
begegnen und auf authentische Art kennen lernen dürfen. Er hat dort, in der 
Sicherheit der Herde, auch die letzten Wunden heilen können. So wurde mit 
der Zeit aus diesem unsicheren Pferd eine dominante, durchaus zur Führung 
bestimmte Persönlichkeit.  

Ich bin zutiefst dankbar für diese Geschenke aus der Pferdewelt. Heute habe 
ich keine Pferde mehr. Jetzt sind es Hunde, die mein Leben bereichern und mit 
denen ich durch die Natur streife. Mit ihnen ist es anders, aber durchaus 
ähnlich. Und sicher ist es auch kein Zufall, dass es wieder zumeist Frauen sind, 
die ihr Leben nur allzu gerne (auch) mit einen Hund teilen möchten. 
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„aufbruch nach anderswo“  
Ein Reiseführer in deine Wahrheit 
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Auszug aus dem Kapitel: „Über Urteile, Vergebung, 
unsere Probleme und die Kraft der Emotionen“ plus  
Meditation „Herzmeditation“ 
 

Wie vielen Menschen grollst du? Wen verurteilst du? Was ist dir passiert, das 
du nicht vergeben kannst? Einem anderen Menschen oder dir selbst 
gegenüber?  

Groll birgt Schmerz und Trauer, Wut und Verbitterung. Er lässt dich dem 
Menschen gegenüber, dem du etwas wirklich übel nimmst, erstarren. Da gibt 
es diese Mauer, die du aufgebaut hast und das birgt ein Problem – hinter der 
Mauer hast du dich ungünstiger Weise selbst eingesperrt.  

Es gibt Menschen, die sagen klipp und klar, dass sie mit einem anderen nichts 
mehr, ja sogar nie mehr etwas zu tun haben wollen. Das klingt nach einer 
absoluten Entscheidung und es mutet an, als könne die niemals mehr außer 
Kraft gesetzt werden. Oft sind es Männer, die das so rigoros handhaben. Es 
scheint, als könnten sie das leichter aushalten als Frauen, als könnten sie sich 
leichter distanzieren. Ob es dann letztlich wirklich so ist und sie nicht einfach 
nur die besseren Verdränger sind, das mag einmal dahin gestellt sein.  

Du als Frau, ob du das realisierst oder nicht, bist immer bemüht, die „Sippe“ 
zusammenzuhalten, das ist evolutionsbedingt in dir angelegt und so gesehen 
sinnvoll. Du merkst jede noch so kleine Disharmonie unter deinen Lieben und 
das stört dich, denn du möchtest ein sozial gesundes Feld um dich herum 
etablieren und aufrechterhalten. Wenn es dabei um Menschen geht, die dir 
nicht so nahe stehen und mit denen du „nur“ über die Entfernung im Negativen 
verbunden bist, mag das für dich besser auszuhalten sein. Dennoch, jedes Mal 
wenn du nur an sie denkst, reagiert dein Körper und du fühlst dich nicht wohl 
mit dieser Erinnerung. Das kann dich auf Dauer einiges an Energie kosten, auch 
wenn du es vielleicht gar nicht so konkret wahrnimmst.  
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Das große Problem an der Sache ist dein Urteil. Das Urteil, welches du 
irgendwann gefällt hast. Wenn du urteilst, dann gehst du davon aus, dass du 
weißt, was richtig ist und was falsch ist. Du gehst davon aus, eine reale und 
objektive Sichtweise auf die Dinge zu haben. Du meinst wahrscheinlich, dass 
der andere Schuld hat an deinem Unglück. Dies ist nichts als ein Denkfehler, 
den du jederzeit korrigieren kannst, wenn du das möchtest. Du siehst immer 
das, was du erwartest zu sehen und was mit deiner eigenen angenommenen 
und gefühlten Wirklichkeit auf Resonanz stößt. Und das ist wiederum abhängig 
von dem, was du bis hierhin gelernt oder erfahren hast. Es ist deine 
Konditionierung, aus der die Urteile entstehen und es ist fraglich, inwieweit das 
tatsächlich Gültigkeit hat. 

Wie auch immer, bist du bereit und offen für eine neue, eine 
selbstverantwortliche und erweiterte Sichtweise? Eine, die deinem, und zwar 
nur deinem, Geist entspringt und entspricht? Die deine Wahrheit widerspiegelt 
und die nicht irgendwann ungeprüft übernommen wurde? 

Menschen zu vergeben ist keine einmalige Angelegenheit, es ist ein 
fortwährender Prozess, denn Menschen sind nun mal nicht perfekt. Das betrifft 
dich, die du das jetzt liest genauso wie mich, die ich das gerade schreibe. Nichts 
in diesem Universum ist perfekt, dennoch ist es so, wie es ist, vollkommen. Die 
Tatsache, dass wir alle Fehler machen, ist offensichtlich. Somit darf Verzeihen 
zu einer Geisteshaltung werden. Die Vollkommenheit des Lebens mit allen 
Ereignissen, ob sie nun tragisch für dich oder andere waren oder nicht, musst 
du dann nicht mehr in Frage stellen. Wenn du das so für dich annehmen 
kannst, dann ist das sehr erleichternd. Dabei ist es weder naiv noch zeugt es 
von Trägheit, sondern es ist schlicht und ergreifend intelligent.  

Wenn wir davon sprechen, dass wir einem anderen verzeihen sollten, dann 
haben wir in der Regel keine Kommunikation auf Augenhöhe mehr. Da ist 
dieser andere Mensch, der aus unseren Augen einen Fehler begangen hat, 
vielleicht sogar einen schwerwiegenden Fehler und wir haben eine lange 
Geschichte dazu parat. Wahrscheinlich pflichten uns verschiedene Menschen 
bei und bestärken uns in unserer Position des Geschädigten. Wir fühlen uns im 
Recht und erheben uns über den „Schuldigen“. Doch das allein reicht noch 
nicht. Wir glauben nicht nur, dass wir Schuld verteilen können, sondern 
darüber hinaus maßen wir uns auch noch an, diesem Menschen vergeben zu 
müssen.  

Doch wie kann es sein, dass wir, vollgestopft mit allen möglichen Vorstellungen 
von Moral und Anstand, von Richtig und Falsch, meinen jemanden etwas 
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vergeben zu müssen? Vielleicht aus der Überzeugung heraus, der Andere hätte 
es anders, besser machen können und sollen? Und das sagt wer? 

Wer maßt es sich überhaupt an, zu behaupten, dass etwas falsch gelaufen ist? 
Wo stehen wir, welche Position nehmen wir ein, wenn wir solche 
Behauptungen aufstellen? Auf Augenhöhe mit der Intelligenz des Lebens, 
vielleicht sogar mit Gott? Oder zumindest kurz davor? 

Kennst du das „Tao der Vergebung“? Die Geschichte von den Kartoffeln und 
dem Sack? Ein wunderbares Gleichnis, das ich dir auf keinen Fall vorenthalten 
möchte, nachfolgend in meiner Version:  

 

„Eines Tages bekam der Schüler von seinem weisen Lehrer einen Sack. Für jeden 
Menschen, dem er grollte, sollte er eine Kartoffel mit dem Namen desjenigen 
beschriften, diese in den Sack stecken und überall mit sich hinnehmen. Nun, da 
kamen ein paar Kartoffeln zusammen und der Schüler tat, wie ihn der Lehrer 
geheißen hatte und trug den Sack überall mit hin.  

Nach einer gewissen Zeit wurde der Kartoffelsack immer schwerer, es fühlte sich 
für den Schüler Tag für Tag mehr danach an, als könne er das Gewicht nicht 
mehr mit sich tragen.  

Doch nicht nur das, nach einigen Tagen begannen die Kartoffeln, die durch die 
ganze Herumtragerei an verschiedenen Stellen Ritze bekommen hatten, an zu 
stinken. Es wurde immer unangenehmer für den Schüler. 

Nach einer Woche ging er zu seinem Lehrer, um ihm zu berichten. Er hatte 
erkannt, dass, wenn er nicht willens war zu vergeben, die Last nicht nur immer 
schwerer wurde, sondern dass er diesen eklig fauligen Geruch noch dazu 
ertragen musste. Der Lehrer fragte ihn daraufhin, was er denn noch tun könne, 
um diese Last zu verringern. Der Schüler antwortete: „ Ich sollte wohl lernen, zu 
vergeben“.  

Dazu müsse er, so der Meister, für jeden Menschen, dem er vergeben wolle, 
eine Kartoffel aus dem Sack nehmen. Der Schüler entschied, nach reiflicher 
Überlegung und cleverer Abwägung, alle Kartoffeln auf einmal 
herauszunehmen, um mit dieser Geste gleich allen Betroffenen zu vergeben und 
sich von der ganzen Last zu befreien. 

Bald drauf trafen sich Lehrer und Schüler wieder. Nun fragte ihn der Lehrer, ob 
ihm denn in der vergangenen Woche vielleicht der ein oder andere Mensch 
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begegnet sei, dem er jetzt bereits schon wieder grollte. Oh ha…da wurde es dem 
Schüler gleich ganz anders. Er musste erkennen, dass es durchaus jemanden 
gab, vielleicht sogar mehr als einen, dem er eigentlich bereits jetzt schon wieder 
verzeihen müsste.  

„Hilfe Meister, das hört nicht auf und mein Sack wird sich Woche für Woche 
wieder füllen! Das scheint nicht die Lösung zu sein. Was kann ich jetzt noch 
machen?“ Der Meister antwortete daraufhin ganz ruhig und bedächtig:  
„Solange Menschen etwas gegen dich tun oder sagen, was du als negativ 
empfindest, solange wirst du Kartoffeln im Sack haben.“ Der Schüler erkannte 
recht schnell das Problem und auch, dass er diesen Zustand niemals 
kontrollieren konnte. Worin also lag denn nun die Lösung? 

Der weise Lehrer erklärte dem Schüler daraufhin folgendes: „Vergebung ist 
etwas, was uns Religionen und Philosophien seit jeher predigen und kaum 
jemand hat darüber ernsthaft nachgedacht - geschweige denn darüber hinaus 
gedacht. Wir sollen, so wurde es uns gelehrt, danach streben, Vergebung zur 
Tugend zu machen. Doch das ist nicht das Tao, denn im Tao gibt es kein 
Streben.  

Der Schüler wurde nachdenklich und fragte den Lehrer, was das Tao denn nun 
letztlich dazu zu sagen habe. „Finde das selbst heraus.“, sagte der Weise. „Ich 
gebe dir nur einen Hinweis. Schau, wenn die Kartoffeln für deine negativen 
Gefühle und deinen Groll stehen, für was steht dann der Sack?“ 

Die Antwort war so naheliegend, dass der Schüler sogleich rief: „Der Sack ist 
das, was es mir erlaubt, die negativen Gefühle zu sammeln! Es ist das 
Festhalten an meiner Wichtigkeit. Darin steckt der Gedanke, dass ich überhaupt 
jemals angegriffen werden kann und dass jemand mir etwas Böses will.  Der 
Sack steht für meine Person!“ Daraufhin nickte der Weise und stellte ihm 
sogleich eine weitere Frage: „Sag, was würde denn passieren, wenn du gleich 
den ganzen Sack loslässt?“  

„Zunächst einmal würde all das, über das ich grollte, an Bedeutung verlieren, 
denn ich könnte gar nichts mehr mit mir herumtragen. Worin auch sollte ich es 
tragen, da wäre dann ja nichts mehr. So hätte ich die Chance zu erfahren, was 
ich in Wahrheit bin. Nichts würde mich mehr beschweren oder an etwas 
festhalten lassen, was mir eine Identität schaffen würde. Eine Identität, die 
verletzbar ist.“ 

Sein Lehrer antworte dazu abschließend: „Genau das. Und nebenbei hättest du 
ab dann auch kein Gewicht mehr zu tragen und es wäre obendrein unnötig, 
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Kartoffeln mit Namen zu beschriften. Es würde auch nicht mehr stinken. Die 
übliche Idee von Vergebung ist auf Streben konzentriert. Das Tao der Vergebung 
jedoch ist darauf ausgerichtet, loszulassen. Sei weise, lass gleich den ganzen 
Sack los, anstatt immer nur Kartoffeln zu entfernen.“ 

 

Wie gefällt dir diese Geschichte? Kannst du dir vorstellen, dass du erst gar nicht 
anfängst, Kartoffeln zu sammeln, um diese dann mühsam zu beschriften? Und 
das bis zu deinem letzten Atemzug? Wie fühlt sich das an? Nach einer guten 
Lösung?  

Wer oder was ist denn nun eigentlich der Sack, um den es geht?  

Der Sack steht für die Täuschung, für die Idee, dass irgendwas oder irgendwer 
dich in Wahrheit verletzen kann. Auch kann man den Sack symbolisch sehen für 
das Ego, die Persona, die wir darstellen und an die wir glauben. Der Sack ist 
unsere Identität. 

Die Idee, dass wir durch ein äußeres Ereignis beschädigt werden können, ist  
nichts als ein Irrglaube und kann somit korrigiert werden. Mit der Erkenntnis, 
dass in Wahrheit deine Person niemals von einer anderen Person verletzt 
werden kann, da ein solches Ereignis niemals die Ebene berühren kann, die 
essentiell bedeutsam ist, holst du dir deine Kraft und Lebensenergie zurück. Du 
bist kein Opfer mehr, keine Betrogene, niemand, der einen anderen ins 
Unrecht setzen oder für schuldig befinden muss. 

Sobald das bei dir angekommen ist, wirklich angekommen und nicht mehr nur 
ein gedankliches Konzept ist, wird Vergebung zu einer überflüssigen Handlung.  

Schaut man sich an, woher das Wort „vergeben“ ursprünglich kommt und 
welchen Weg seine Veränderung genommen hat, wird es noch einmal 
interessant. Zunächst bedeutete es nichts anderes als etwas zu sagen. Es 
bekam später durch die Vorsilbe eine Art negativen Beigeschmack. Begriffe wie 
„etwas abschlagen, jemanden etwas vorenthalten, etwas verweigern oder 
jemandem etwas versagen“ entstanden ebenfalls aus demselben Wort, bis 
irgendwann im 13. Jahrhundert sich der Gebrauch des Wortes, so wie er heute 
verwendet wird, etablierte.  

Was meint es, zu vergeben? Wer (oder welche Institution) mag wohl daran 
Interesse gehabt haben, sich diesen Begriff zunutze zu machen? Wem ist an 
dem Konzept von Schuld und Vergebung recht offensichtlich gelegen? Ich lasse 
diese Frage an dieser Stelle offen.  
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Doch gibt es noch andere interessante Interpretationen rund um den Ausdruck: 
„Ich bin nicht nachtragend.“  Es könnte bedeuten „Wer verzeiht, der trägt 
niemandem etwas nach.“ Waren damit vielleicht schon damals die Kartoffeln 
gemeint? 

 

„aufbruch nach anderswo“  
Ein Reiseführer in deine Wahrheit 
 
Erschienen im Herbst 2018 

 

Auszug aus dem Kapitel: „Liebe dich selbst – und wie 
geht das jetzt?“ plus Meditation “Die Frau mit dem 
Zettel“ 
 

Wie  oft hat man dir schon gesagt, dass du dich nur selbst zu lieben brauchst, so 
wie du bist, damit alles gut würde? Wie viele tausend Botschaften hast du 
jedoch zuvor empfangen, die dir unterschwellig, aber nachhaltig genau das 
Gegenteil zu verstehen gegeben haben? Nämlich dass du doch besser so oder 
anders sein solltest, damit du „richtig“ bist und dazugehören darfst?  

Wie lange hast du geglaubt, dass dies zu erfüllen die Voraussetzung dafür ist, 
geliebt zu werden - von dir selbst und von anderen? Oder glaubst es noch? 

Bist du müde? Müde, dass es irgendwie immer noch nicht so richtig in Ordnung 
ist mit dir und der Liebe zu dir selbst?  Vielleicht bist du obendrauf noch dazu 
sauer auf dich. Ungehalten, weil dieser Gedanke, dass es immer noch nicht 
reicht und dass du immer noch nicht wirklich gut genug bist, einfach nicht von 
deiner Seite weichen mag?  

Nimmt es dir die Kraft, dass deine Bemühungen, etwas in deinem Leben zu 
verändern, nicht aus Akzeptanz und Wohlwollen dir selbst gegenüber kommen, 
sondern einer schier nie endenden Kritik deiner eigenen Person gegenüber? 
Fällt dir auf, dass du Veränderungen nicht aus Freude und auch nicht aus 
Wertschätzung dir gegenüber anstrebst oder vollziehst, sondern aus dem 
Glauben heraus, dass immer noch etwas getan werden muss, damit es endlich 
passt? 
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Je nachdem, woher deine Motivation kommt, macht es für dich einen  
gravierenden Unterschied, deshalb schau mal genau, wie das bei dir so ist… 

Wie viele Ratgeber à la „Liebe dich selbst“ hast du schon gelesen, mit was allem 
hast du dich schon „belohnt“, um dir deine Selbstliebe zu zeigen? Wie viele 
Gespräche hast du schon darüber geführt und wie viele Konzepte hast du dir 
bereits zu Gemüte geführt?  

Solltest du dich tatsächlich mit dem Thema schon länger auseinandersetzen, 
dann hast du wahrscheinlich schon so einige Erfahrungen unterschiedlichster 
Couleur gemacht. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass du noch immer nicht 
dort bist, wo du gerne sein würdest. Vielleicht hoffst du noch auf den richtigen 
Tipp, die richtige Lektüre, die passenden Berater. Letztlich ist es unerheblich, an 
welcher Stelle du mit dem Thema bist, du kannst jetzt die Abkürzung wählen.  

Du kannst davon ausgehen, dass diejenigen, die dir bis hierher gute Ratschläge 
erteilt haben, selbst wenig Ahnung in Sachen Selbstliebe hatten, sondern 
vielmehr das gleiche Problem wie du. Vielleicht hast du den Hauch einer Idee, 
dass es sich bei diesem Thema um eine recht harte Nuss handelt und dass 
dabei irgendwo eine Leiche im Keller vergraben sein muss. Etwas, worüber 
keiner so richtig spricht, aus Unwissenheit oder schlichtweg deshalb, weil sich 
diese Message nicht so richtig gut verkaufen lässt.  

Eines ist dir auf jeden Fall bis hierhin klar geworden: es macht keinen Sinn, sich 
weiterhin zu verbiegen, weder in die eine, noch in die andere Richtung. Der 
Frieden, den du dir wünschst, er liegt offensichtlich irgendwo anders. So schön 
es auch ist, wenn du von anderen Menschen geliebt wirst, dieses Rennen um 
Liebe, Lob und gesehen werden ist doch anstrengend, oder? Mehr noch - es ist 
deiner nicht würdig. Es schenkt dir nicht die Freiheit, die du dir wünschst. Es 
setzt stets aufs Neue voraus, dass du dich immer wieder anzupassen hast und 
in Rollen schlüpfen musst, die dir nicht entsprechen.  

Ich gehe davon aus, wir sind uns einig, an dieser Stelle einen radikalen Cut zu 
machen. Lass uns als allererstes darauf einigen, dass du dir selbst der 
wichtigste Mensch bist und der Mittelpunkt deines Lebens. Und dass du 
genauso richtig bist, wie du bist, sonst wäre es anders. Einverstanden?  

Ich weiß, diese oder ähnliche Sätze kennst du, doch hast du sie jemals wirklich 
geglaubt? Lass uns überprüfen, was an der Aussage, dass alles was ist, richtig 
ist, dran ist. 



© Carina Braak · www.carina-braak.com 

Du hast eine Idee darüber, wie du eigentlich sein solltest und gleichzeitig bist 
du, wie du bist, richtig? Wenn du siehst, was ist, aber dabei denkst, wie es sein 
sollte, wenn du also zwischen dem hängst, was die Idee über dich ist und dem, 
was tatsächlich ist, dann ist es logischerweise die Idee, die falsch ist und nicht 
das, was ist. Warum? Na, weil es sonst anders wäre! Mit einer Idee einen 
Konflikt einzugehen macht deshalb absolut keinen Sinn.  

Alles, was ist, ist richtig, sonst wäre es anderes. Eine Idee ist nur eine Idee und 
nicht real. 

Nochmals zum Sinken lassen: das, was du bist ist wahrhaftig und die Idee über 
dich ist es nicht, denn du bist wie du bist und du bist nicht deine Idee. Wäre es 
nicht auch irgendwie grotesk, sich mit einer Idee anzulegen statt die Augen 
aufzumachen, um zu sehen, was ist? 

Das, was ist, ist richtig, sonst wäre es anders.  
 

Du kannst niemals falsch sein, weil das, was du tust und bist das ist, was 
existiert – und sonst nichts. Du bist nicht falsch oder richtig, nicht gut oder 
böse, du bist. Das ist das einzige, was Relevanz hat. Das einzige, was jetzt 
gerade offensichtlich ist. Das einzige, was du sicher weißt. 

Lass uns ein Beispiel ansehen, bei dem es nicht um dich oder einen anderen 
Menschen geht, das macht es einfach. Lass uns den Ozean nehmen, der 
zugegebener Weise häufig als Sinnbild herhalten muss. Aber ehrlich gesagt fällt 
auch mir kein besseres ein und darum greifen wir auf das altbewährte Modell 
zurück. 

Ich bin sicher, du magst den Ozean so, wie er ist. Du weißt, dass durch ihn ein 
Tsunami entstehen kann. Er kann ganze Dörfer unter sich begraben, Menschen 
und Tiere töten. Dennoch ist an ihm nichts verkehrt. Er ist, was er ist, er 
bewirkt, was er bewirkt. Es gibt an ihm nichts zu korrigieren, denn das was er 
ist, das ist. Es ist nicht diskutierbar. Es ist nicht anzweifelbar, nicht von dir, nicht 
von mir, nicht von irgendwem.  

Der Ozean denkt nicht darüber nach, ob das, was er auslöst, besser nicht sein 
sollte. Er wird auch in Zukunft sein Verhalten nicht ändern, geschweige denn 
darüber nachdenken. Er hat keine Philosophie, er bewertet nichts. Er speichert 
kein Wissen, keinen Glauben, keine Erfahrungen. Er kennt keine Religion. Er 
spürt auch nichts von seiner unglaublichen Stärke und er weiß nicht um seine 
überragende Intelligenz. Er hat kein Ziel, er bedauert nichts, er urteilt nicht.   
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Soweit, so gut. Ist dieser Ozean nun deshalb etwas Lebloses, etwas Dummes 
oder Minderwertiges? Ist er unbarmherzig und böse? Etwas, was man 
verdammen sollte, was man verändern muss? Mitnichten. Dieser Ozean ist Teil 
eines über die Maßen intelligenten Systems. Er ist von einer Komplexität, die 
wir nicht erfassen können. Er ist vollkommen.  

Diese gleiche, pure Intelligenz ist überall. ÜBERALL. Alles, was du siehst und 
wahrnimmst ist geboren aus dieser einen unfassbaren Intelligenz. Alles ein Teil 
von ihr, große Teile, kleine Teile. Keiner wichtiger als der andere. Keiner 
schlauer als der andere. Keiner wertvoller oder wertloser.  

Keines dieser unendlich vielen Teile, die wir als Universum wahrnehmen, 
existiert separat vom anderen, aber dennoch ist jedes für sich gleichzeitig 
allein. Als ein Teil von allem zu existieren, das heißt gleichzeitig auch, die ganze 
Existenz selbst zu sein. Das ist ein Paradox, das nicht mit unserem denkenden 
Verstand zu erfassen ist und das ist gut so. Dieses Wissen kommt aus einer 
anderen Quelle und geht einen anderen Weg des Verstehens.  

Eins und Alles existiert gleichzeitig in einem unermesslichen Raum, den wir 
Universum nennen. Aus menschlicher Sicht nicht perfekt, aber dennoch 
vollkommen. Alles funktioniert aus dieser Vollkommenheit heraus. Eins bedingt 
das andere, kleine Muster gehen in große Muster über. 

Was ist der Unterschied zwischen all dem, zwischen dem Ozean und dir? 

Dein Denken. Deine Idee, getrennt von allem zu existieren. Deine begrenzte 
Sichtweise. Deine Idee von deiner Persona und wie sie zu sein hat. Dein Ego. 

Es scheint, als sei die Menschheit ein geplanter Fehler in diesem Universum. Ein 
Fehler, der die Vollkommenheit in allem jedoch niemals ausschließt. 

Du bist, das ist alles, was du weißt. Daran ist nichts richtig und nichts falsch. Du 
bist kein abgegrenztes Wesen, das verbessert werden muss, du verhältst dich 
nur so.  

Reicht dir das noch nicht, um dich selbst zu lieben?  

Hey, bei dem geflügelten Wort Selbstliebe geht es nicht darum, dir ein warmes 
Schaumbad oder einen Besuch in der Eisdiele zu gönnen! Über diese 
weichgespülten Ratschläge bist du doch lange schon hinausgewachsen! Und 
anscheinend haben sie bestenfalls als Sofortmaßnahme geholfen, doch das 
gleiche Loch, die gleichen Fragen und Zweifel haben sich immer wieder 
aufgetan.  
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Angesichts dessen, was du gerade über das Beispiel Ozean erfahren hast, ist dir 
vielleicht klar geworden, dass solche Liebe-dich-selbst-Ratschläge zwar nett 
gemeint, aber für Kindergartenkinder gemacht sind. Wenn es um so ein 
essentielles Thema geht, ist es erforderlich, den Dingen aus einer anderen 
Perspektive zu begegnen. Aus der Perspektive eines Erwachsenen, der sich in 
der Integration mit allem wahrnimmt, mit allem, was ist. Der daraus seine 
Vollkommenheit ableitet, was es ihm leicht macht, sich selbst so zu lieben, wie 
er ist (falls solche Gedankengänge dann für ihn überhaupt noch Relevanz 
haben).  

Selbstliebe, so wie sie gemeinhin verstanden wird, hat nur eine Wirkung: das 
ständig nörgelnde Ego zu besänftigen. Dein Ego hält stur die Idee aufrecht, dass 
du ein verbesserungswürdiges Wesen bist, ein Mängelexemplar dieser 
Gesellschaft. Damit hält es dich auf Trab und lässt dich deine kostbare 
Lebenszeit und Energie verplempern.  

In dem Moment, in dem du diesen Gedanken hinter dir lässt und aufhörst, 
einer offensichtlich irrsinnigen Idee nachzujagen, kehrt Frieden ein. Du bist raus 
aus der Nummer, es gibt kein Zurück mehr. Das, was ist hat Oberhand über die 
Idee, was sein sollte. 

Alles, was ist, ist genauso richtig. Du bist genauso richtig, wie du bist. Der 
Ozean ist genauso richtig, wie er ist. Diese Welt ist genauso richtig, wie sie ist.  

 

Die Einladung an dich 
 
Du bist noch nicht ganz sicher, ob das stimmt, was ich da schreibe? Gut, dann 
lass uns noch einmal praktisch werden und in die Überprüfung gehen.  

Nimm dir dazu Stift und Zettel. Es geht um folgende Frage: 
(Es folgt nun eine Übung, hier in etwas gekürzter Form) 

 
 
„Was müsste anders sein, damit ich mich und mein Leben voll und ganz lieben 
könnte?“ 

 

Mit was haderst du noch? Was an dir und deinen Leben ist falsch? Geht es um 
deinen Körper? Deinen Erfolg? Deine Beziehungen? Um einem Abschluss, den  
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du nicht geschafft hast? Steht dir deine Schüchternheit im Weg oder deine 
fehlende Disziplin? Deine gefühlte Unfähigkeit, dein Leben selbstbestimmt zu 
meistern? Fass dich so kurz wie möglich, aber lasse nichts aus.  

Im Anschluss folgt die geführte Meditation, dazu nimmst du deinen soeben 
geschriebenen Zettel und suchst dir einen ruhigen Platz zum Stehen.  
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