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Entscheidung für bewusstes Leben 
Chögyam Trungpa war ein legendärer tibetisch-buddhistischer Meister, der 
die Naropa Universität in Boulder, Colorado inspirierte. Er war ein Freigeist, 
der sich seinen Leidenschaften hingab und oft betrunken war! Er war ganz er 
selbst. Ich mag das.  

Die Sangha ist eine Gemeinschaft von Menschen, die das absolute Recht 
haben, durch deine Gewohnheiten zu schneiden und dich mit ihrer 
Weisheit zu füttern. Sie haben auch das absolute Recht, ihre eigenen 
Neurosen vorzuführen, damit du sie durchschaust. Die Verbindungen in 
der Sangha sind wie saubere Freundschaften – ohne Erwartungen, ohne 
Forderungen, aber gleichzeitig erfüllend. Eine wahre Sangha ist nur 
möglich mit einem Reservoir an Liebe, Intimität und Vertrauen. Es 
braucht Verbindlichkeit, Bereitschaft, Zeit und Geduld, um diese dringend 
benötigte Umgebung herzustellen.  

Chögyam Trungpa  

Lieber John David, 
ich möchte in meinem Leben eine Veränderung herbeiführen. Alle meine Freunde 
und die Familie um mich herum sind nett, aber ich sehe, sie sind unbewusster als 
ich, und ich spüre, dass mir das nicht dabei hilft, klar zu werden. Meine Frage ist: 
Wenn ich mich verändern möchte, ist es dann notwendig, mich in eine Umgebung 
zu begeben, in der die Leute bewusster sind als ich?  

Ich fühle mich ein wenig unsicher, weil ich auch dem ganzen Stress in meinem 
Leben entkommen und Zeit allein verbringen möchte. Ich finde es schwer zu 
entscheiden, ob ich mich einer spirituellen Gruppe anschließen sollte, die mich 
unterstützt, oder ob ich einen Ort finden sollte, an dem ich still werden und allein 
sein kann.  

Das ist eine generelle Frage, auf die es nicht wirklich eine allgemeingültige 
Antwort gibt, denn in gewisser Hinsicht sind wir alle sehr verschieden. Der 
Weg eines jeden Menschen ist einzigartig, obwohl es eigentlich keinen Weg 
gibt. Schon die Idee, dich selbst verändern zu wollen, ist eine falsche Idee. 
Sich selbst verändern zu wollen, beinhaltet noch die Vorstellung von einem 
kleinen Selbst. Da gibt es jemanden, der sich selbst verändern kann. Das ist 
immer noch auf der Ebene des Persönlichen.  



 



Wir alle brauchen unterschiedliche Situationen. Für den einen kann es zur 
richtigen Zeit wundervoll sein, Zeit allein zu verbringen, in die Natur zu 
gehen und still zu sein. Für einen anderen kann es hilfreich sein, in einer 
unterstützenden spirituellen Sangha zu sein.  

Wenn du lange Zeit allein bist, besteht die Gefahr, dass du nicht genau weißt, 
wonach du suchen sollst. Im Himalaya gibt es viele berühmte Höhlen, in 
denen Menschen viele Jahre verbracht haben, und ich bin mir sicher, dass es 
zu ihrem Nutzen war. Wenn du dich dazu entscheidest, mit anderen Leuten 
in einer Gemeinschaft zu leben, hast du den Vorteil einer ständigen 
energetischen Unterstützung – oder wie Chögyam Trungpa es ausdrückt: „ ... 
eine Gemeinschaft von Menschen, die das absolute Recht haben, durch deine 
Gewohnheiten zu schneiden und dich mit ihrer Weisheit zu füttern.“ Aber 
gleichzeitig bist du nie wirklich allein. Es hängt eben davon ab, was in deinem 
Leben los ist.  

Unsere Gemeinschaft ist über die Jahre stiller geworden und wir haben 
festgestellt, dass neue Leute davon profitieren, die Möglichkeit zu haben, in 
diesen Pool der Stille einzutauchen. Beide Situationen haben ihre Vorteile 
und wahrscheinlich sind beide zu unterschiedlichen Zeiten notwendig.  

Stille ist auch in Gemeinschaft möglich. Vielleicht haben wir manchmal in 
unserer Gemeinschaft nicht genug davon. Wie soll man das beurteilen? Jeder 
muss sein natürliches Maß bei diesen Dingen finden. Was verursacht uns 
Stress? Was bringt uns dazu, uns nicht still zu fühlen? Mit ziemlicher 
Sicherheit ist es unser konditionierter Verstand. Wir haben bestimmte 
Gedankenstrukturen und manche davon beeinträchtigen uns.  

Natürlich, wenn man alleine ist, kann man ganz still dasitzen, aber im 
Inneren schlummert vielleicht ein riesiger Berg von Strukturen. Vielleicht 
gehst du mit einem sehr unruhigen Verstand in die Höhle, doch nach dreißig 
Jahren sind nicht mehr viele Gedanken übrig. Aber nicht jeder möchte sein 
Leben in einer Höhle verbringen. Wenn du jemand bist, der es gut findet, 
beim Aufdecken der Strukturen Unterstützung zu bekommen, dann ist eine 
spirituelle Gemeinschaft eine gute Alternative. Natürlich geht es bei allem was 
du machst darum, zur Stille zu kommen.  

Eine spirituelle Gemeinschaft bietet den Raum und die Unterstützung, dir 
der Strukturen des unbewussten Verstandes, die dein Leben steuern, bewusst 



zu werden. Wenn du zum Beispiel glaubst, „Ich bin nicht intelligent genug“, 
dann wirst du in der täglichen Arbeit mit dieser Vorstellung konfrontiert 
werden und ermutigt, dir der Auswirkungen bewusst zu werden.  

Indem du dir diese Strukturen anschaust und sie beleuchtest, werden sie 
weniger Einfluss auf dich haben. Das ist die Transformation, die du meinst. 
In dieser Entwicklung geht es darum, dich mehr und mehr zu öffnen und 
bewusst zu werden, so dass du dich nicht länger mit diesen alten Strukturen 
identifizierst.  

Die meisten von uns sind durch ihre Konditionierungen verletzt worden. Wir 
wurden von unseren Familien und der Gesellschaft in eine Form gepresst und 
haben nie richtig erkannt, wer wir unter dieser Konditionierung oder über sie 
hinaus sind. Das Wasser wurde getrübt. Wenn man in einer Gemeinschaft 
zusammen arbeitet, gibt es viele Spiegel, die es uns möglich machen, zu 
erkennen, wer wir sind. Mit Menschen zusammen zu sein, die auch daran 
interessiert sind, sich selbst zu erkennen, bietet einen klaren Spiegel, in dem 
wir all die Dinge sehen können, die wir nicht sind. Das ist nicht immer 
angenehm. In diesem Prozess haben wir die Möglichkeit, zu erkennen, wer 
wir wirklich sind. Dieses Spiegeln ist einer der größten Vorteile, wenn man in 
einer Gemeinschaft lebt.  



Gegen den Fluss des Lebens 
Obwohl ich ihm noch nicht begegnet bin, fühle ich mich Adyashanti sehr 
verbunden und nahe. Er ist ein amerikanischer Lehrer aus der Nähe von San 
Francisco. Ich mag seinen direkten Ohne-Unsinn- Ansatz. Sein Buch Sein – 
Die wahre Natur der Erleuchtung, in dem er über die Eigenschaften des 
Erwachens spricht, hat mich zutiefst berührt, da er Worte für Dinge findet, 
die ich schwierig finde auszudrücken.  

Eine Gemeinschaft ist fließend und beweglich, und sobald du dich nicht 
mitbewegst, fällt etwas in dir zurück. Wenn die Lehre nicht lebendig 
gehalten wird, wird sie schwächer. Deine eigene Verwirklichung geht 
zurück, wenn du dich nicht mit ihr bewegst. Daher schlage ich immer vor, 
dass du im Entdeckermodus lebst. Nicht in einem Entdeckermodus, in dem 
du nach der ultimativen Lösung Ausschau hältst, denn das ist die größte 
Illusion von allen. Lebe im Entdeckermodus, weil die Wahrheit so lebt.  

Adyashanti  

Lieber John David, 
wenn ich Widerstand gegen den Fluss der Gemeinschaft spüre, versuche ich zu 
sehen, was in mir ist, was sich nicht bewegen will. Fast immer kann ich sehen, 
dass es mich ärgert, wie die Dinge sind. Ich möchte nicht vertrauen und mich 
hineinbegeben und habe Widerstand dagegen, der neuen Herausforderung offen 
zu begegnen. Ich kann sehen, dass der Widerstand mir nicht wirklich hilft, da ich 
zurückfalle, obwohl ich glauben möchte, einen guten Grund dafür zu haben. 
Nach dem Zitat von Adyashanti kann man leben, ohne langanhaltende innere 
Widerstände aufzubauen. Man sollte sich mehr auf den Fluss dessen einlassen, was 
gerade ist. Was schlägst du vor, wenn Widerstand hochkommt und wie kann man 
ohne ihn leben?  

Der Widerstand, über den Adyashanti hier im Zusammenhang mit dem 
Leben in der Gemeinschaft spricht, kann man auch als Widerstand gegen das 
Leben selbst sehen. Die Welt ist ohnehin eine große Gemeinschaft, und 
derselbe Widerstand kann auch in einer Familiensituation oder in einer 
Beziehung da sein.  



 



Adyashanti schlägt vor, dass wir im Moment leben. Eines der Probleme einer 
spirituellen Gemeinschaft besteht darin, dass wir zusammenkommen, da wir 
an Selbsterkenntnis interessiert sind und dann eine Art großen Knall 
erwarten, der eines Tages in der Zukunft geschehen wird. Er nennt dies „die 
größte Illusion von allen“.  

Wir erwarten, dass in der Zukunft etwas Wunderbares geschehen wird. Er 
betont, dass es viel wichtiger ist, im Entdeckermodus zu leben und sich nicht 
auf diesen großen Knall zu fokussieren. Was, wenn er nicht geschieht? Es ist 
besser, mit Offenheit im Augenblick zu leben, da alles, was in jedem Moment 
geschieht, die Möglichkeit bietet, etwas zu sehen oder zu verstehen. Wenn du 
die kleinen täglichen Geschehnisse für unwichtig hältst und immer auf dieses 
besondere Etwas wartest, kannst du dein ganzes Leben verpassen.  

Die Vorstellung von einem großen Knall ist in post- kommunistischen 
Ländern wie Russland und der Ukraine sehr verbreitet. Es gibt die Idee, dass, 
wenn man einfach nur mit dabei ist, ein Wunder geschehen wird, dass es so 
etwas wie eine geheime Übertragung gibt und es irgendwann einfach Peng! 
macht. Leider bedeutet das oft, dass es einen Widerwillen gibt, die 
Verantwortung für das eigene Erwachen zu übernehmen, und ein Teil dieses 
Widerwillens drückt sich darin aus, den Rat des Lehrers nicht anzunehmen.  

Heute Morgen bekam ich eine ziemlich erschreckende E-Mail. Ich werde sie 
vorlesen, denn sie beschreibt die Situation vieler Menschen.  

Lieber John David, 
du hast recht. Seit langer Zeit habe ich keine spirituelle Arbeit gemacht, mich 
nicht hingegeben. Sobald das Retreat vorbei ist, gehe ich wieder meinen alten 
Gewohnheiten nach. Ich weiß das. Das Herz öffnet sich nur für einen kurzen 
Augenblick. Keine Verantwortung tragen, nur die Liebe des Meisters ausnutzen.  

Dies stammt von einer Frau, die seit fast drei Jahren meine Retreats besucht 
und die der Gemeinschaft und der Arbeit der Gemeinschaft sehr verbunden 
ist. Aber sie sagt, dass sie keinerlei spirituelle Arbeit macht, und sie weiß, dass 
sie nach diesen drei Wochen, wenn sie wieder zurück in der Ukraine ist, 
genau das machen wird, was sie getan hat, bevor sie hierhergekommen ist. Sie 
kann sehen, dass sie innerlich keine Verantwortung übernimmt. Das ist für 
den Lehrer eine sehr schwierige Situation, denn er möchte nicht, dass 
Menschen von ihm abhängig sind.  



Wenn du dich entscheidest Verantwortung zu übernehmen, kann die 
Führung und Unterstützung durch einen Lehrer alles viel einfacher machen. 
Doch es ist ziemlich sinnlos, Zeit mit dem Lehrer zu verbringen, nur damit 
du dich gut fühlst und deine Probleme verschwinden. Für ein oder zwei 
Wochen läufst du glücklich umher, und dann, wenn der Lehrer geht, bricht 
alles wieder zusammen und ist so wie vorher.  

Ein großer Teil der spirituellen Arbeit besteht darin, dir deinen eigenen Mist 
anzuschauen, der wahrscheinlich nicht einmal dein eigener Mist ist, sondern 
nur „der“ Mist. Es liegt alles in deinen Händen. Wir geben manchen Teilen 
der Gesellschaft enorme Macht, zum Beispiel den Regierungen und den 
Kirchen. Warum bekommen sie diese große Macht? Weil wir alle einer 
völligen Gehirnwäsche unterzogen wurden. Wir stellen nicht einmal in Frage, 
was man uns gesagt und gelehrt hat.  

In der Schule hatte ich ein Unterrichtsfach, das sich religiöse Studien nannte. 
Es waren keine religiösen Studien, es war das Studium der protestantischen 
Kirche und eigentlich war es überhaupt kein Studium. Es war eine tiefe 
Konditionierung, eine Gehirnwäsche. Als kleiner Schuljunge war mir 
natürlich nicht bewusst, dass ich einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Wir 
haben alle eine Gehirnwäsche erhalten und wir wissen es nicht einmal; wir 
geben unsere ganze Macht ab. Es ist uns nicht einmal bewusst, dass wir 
unsere ganze Macht weggegeben haben, weil wir vielleicht niemals Macht 
hatten, und deshalb scheint es uns ganz normal keine zu haben.  

Für die unter euch, die viele Jahre mit den Sowjets unter dem Kommunismus 
gelebt haben, ist das, was ihr wirklich wollt, euer eigenes egozentrisches Leben 
leben, aber leider funktioniert das hier nicht. Die Entscheidung am 
persönlichen Film festzuhalten wird euren Energiefluss blockieren. Ihr müsst 
bereit sein, diesen Film loszulassen.  

Ihr habt jetzt die Wahl: Gebt ihr euch weiter eurem Ego hin, euren 
persönlichen Wünschen, oder gebt ihr euch dem höheren Selbst hin, der 
bewussten Präsenz und der Gemeinschaft? Unser Verstand ist sehr schlau, 
deshalb haben wir sehr gute Methoden, Strategien zu finden, um unseren 
Widerstand zu erklären.  

In der Frage heißt es: „Was schlägst du vor, wenn Widerstand hochkommt und 
wie kann man ohne ihn leben?“ Sehr einfach: Gib dich dem Fluss des Lebens 
hin und dann wirst du keinen Widerstand spüren. Es ist dasselbe, wie sich der 



Existenz hinzugeben. Die Existenz ist die Intelligenz, die dafür gesorgt hat, 
dass es perfekte Bedingungen für das Leben auf diesem Planeten gibt. Dafür 
musst du nichts tun, es ist ein Geschenk. Du hast ein offenes Herz und sagst 
ja, und dann entfaltet sich das Leben von Augenblick zu Augenblick. Das ist 
sehr einfach, aber natürlich ist es nicht einfach das umzusetzen. Widerstand 
kommt aus unserem Ego, von unseren Vorstellungen: „Meine Vorstellung ist 
anders als die der anderen um mich herum.“ „Wir sollten das nicht blau 
streichen, orange ist viel besser.“  

Wenn man diesen ganzen egoistischen Ideen folgt, würde man die 
Möglichkeit verpassen, „im Entdeckermodus“ zu leben. Ihr müsst euch 
anschauen, was es mit diesem Widerstand auf sich hat. Kommt der 
Widerstand aus eurem Keller, eurem konditionierten Verstand oder kommt er 
frisch aus diesem Moment? Wenn er aus dem Moment kommt, kannst du die 
anderen ansprechen und sagen: „Hey Leute, wir sollten uns dazu treffen, 
vielleicht wäre es besser, es so zu versuchen ...“. Da ist nichts verkehrt dran. 
Ein anderes Beispiel für Widerstand ist, wenn ich sage: „Es ist sehr wichtig, 
dass ich morgen zum Zahnarzt gehe. Ich muss gehen und es ist mir egal, was 
um mich herum geschieht.“ Diese Art von Widerstand ist eine permanente 
Sabotage der Energie der Gemeinschaft und letztendlich eine Sabotage deines 
eigenen Erwachens.  



Die Rolle des Meisters 
Osho war mein erster spiritueller Meister. Er war eine umstrittene 
Persönlichkeit. In den 70er und 80er Jahren hat er viele Menschen angezogen, 
indem er die östlichen und westlichen spirituellen und materiellen Kulturen 
miteinander verbunden hat. Dadurch ist ein sehr kraftvolles Feld entstanden, 
das innere Arbeit und Erwachen unterstützt hat.  

Ich kam auf sehr mysteriöse Weise zu Oshos Ashram, zu einer Zeit in meinem 
Leben, in der ich nicht bewusst darüber nachdachte, Teil einer spirituellen 
Gemeinschaft zu werden. Dennoch erinnere ich mich, dass ich, als ich durch 
„Das torlose Tor“ – wie der Haupteingang genannt wurde – gegangen war, 
sofort ein tiefes Gefühl des Nach-Hause-Kommens hatte. Es war als wäre ich 
an einem Platz angelangt, an dem ich mich wirklich akzeptiert und zutiefst 
genährt fühlte. Die folgenden fünfzehn Jahre, in denen ich immer 
wiederkam, haben mein Leben völlig verändert, sowohl durch Oshos Kraft 
und Präsenz, als auch durch das überwältigende transformative Energiefeld 
der Gemeinschaft.  

Durch mich werden alle Illusionen erschüttert. Ich bin hier, damit alle 
Illusionen zerbrechen. Ja, das wird dich irritieren. Es wird dich verärgern. 
So wirke und arbeite ich. Ich werde dich von Grund auf sabotieren. 
Solange du als Verstand nicht vollständig zerstört bist, gibt es keine 
Hoffnung für dich.  

Lieber John David, 
wenn ich dieses Zitat von Osho höre, kommt sehr viel Angst auf. Es fühlt sich so 
an, als ob ich viele nette Dinge über Spiritualität sagen könnte, aber wenn es 
wirklich darauf ankommt, will mein Ego gar nicht verschwinden. Es ist mir 
bewusst, dass die Aufgabe des Meisters darin besteht, das Ego herauszufordern und 
die Illusion zu zerstören.  

Hast du das bei deinen Meistern so erlebt? Und hat das zu deinem Erwachen 
beigetragen?  



 



Dich mit Spiritualität zu befassen ist leicht, da du damit angenehme 
Vorstellungen verbindest. Du bist mit deinem Leben nicht so zufrieden und 
du siehst Spiritualität als einen Weg, das zu verbessern. Am Anfang ist es recht 
einfach, du liest Bücher, schaust eine Menge Videos und fängst an, eine 
spirituelle Praxis zu üben.  

So beginnt unser Interesse an Spiritualität. Der Meister hat vielleicht eine sehr 
unterhaltsame und charismatische Energie. Am Anfang ist das oft so. Wenn 
dann der Schüler anfängt, wirklich zu hören was gesagt wird, wächst die 
Verbindung zwischen ihnen. Du kommst zu den Treffen, und wenn du 
wieder gehst, fühlst du dich energetisch gut. Vielleicht fühlst du dich für ein 
paar Tage in Frieden. Alles ist wunderbar.  

Wenn der Prozess weitergeht, verändert sich etwas. Du glaubst dass du 
zuhörst, aber höchstwahrscheinlich tust du das am Anfang nicht. Wenn du 
mehr verstehst, werden auf energetischer Ebene stärkere Dinge mit dir 
geschehen, so dass sich die Verbindung zwischen dir und dem Meister 
verändert. Gleichzeitig kommst du mehr mit deinem eigenen Film in 
Kontakt. Nicht im absoluten Sinn, aber zum Beispiel als jemand aus 
Hamburg mit einer jüdischen Familie und bestimmten Vorstellungen und so 
weiter. Wir identifizieren uns mit unterschiedlichen Filmen.  

Nach und nach besteht die Aufgabe des Meisters darin, als Spiegel zu agieren, 
der dir zeigt, dass du dich mit so etwas wie einer Geschichte identifizierst. 
Wir haben hier eine Freundin aus Italien. Ihre Geschichte beinhaltet natürlich 
Pizza und Spaghetti. Und wir haben hier jemanden aus Hamburg. Seine 
Geschichte beinhaltet wahrscheinlich viel Regen. Ich wüsste nicht was sonst 
noch. Hamburger natürlich! Es muss in Hamburg viele Hamburger geben. 
Jemand aus Italien wird eine ganz andere Geschichte haben. Das hängt von 
vielen unterschiedlichen Faktoren ab.  

Das geht alles solange ganz gut, bis der Meister eines Tages irgendetwas über 
jüdische Menschen sagt. Er sagt dies nur nebenbei zu allen, aber tatsächlich 
sitzt eine jüdische Person aus Hamburg im Raum und greift es auf. „Oh!“ 
Plötzlich passiert etwas. Von all den vielen Dingen, die gesagt wurden, wird 
dieses eine herausgepickt, weil es an einer Überzeugung rührt. Diese 
Überzeugung wird plötzlich erschüttert, sie wird hinterfragt.  

Das ist ein wichtiger Augenblick, denn, wie Osho sagt, „müssen die Illusionen 
erschüttert werden. Ich bin hier, um alle Illusionen zu zerbrechen. Ja, das wird 



dich irritieren. Es wird dich verärgern.“ Das geht dann immer weiter. Wenn du 
dich dem Lehrer oder der Lehrerin weiter hingibst, wenn du genug Zeit mit 
ihm oder ihr verbringst, so dass er oder sie dich wirklich kennenlernen kann, 
dann wird er oder sie viele Wege finden, um dich zu provozieren. Wenn es 
dich provoziert, bedeutet das fast mit Sicherheit, dass der Lehrer dort einen 
Haken sehen kann, der von dir angeschaut werden muss.  

Wir alle haben viele Haken. Ich erinnere mich, dass ich einen typisch 
englisch-bürgerlichen Charakter hatte, mit allen möglichen Vorstellungen 
über England, die Briten und die europäische Zivilisation. Dann kam ich 
nach Japan. Wie du weißt, bestehen Toiletten in Japan nur aus einem kleinen 
Loch im Boden. Die Japaner liegen und sitzen auf Strohmatten und essen ihr 
Essen mit Stäbchen. Kannst du dir vorstellen, wie primitiv das einem 
„kultivierten“ bürgerlichen Europäer erschien? Meine Haltung war Abwehr, 
doch je länger ich blieb, umso mehr Einfluss hatte es auf mich. Aus meinem 
ursprünglichen Aufenthalt von ein paar Monaten wurden mehrere Jahre. In 
dieser Zeit musste ich mir meine Vorstellungen wirklich ansehen. Das war 
mitunter sehr schmerzhaft und es machte mich sehr verletzlich.  

Einmal lebte ich in Japan mitten in Tokio, ganz allein in einer kleinen 
Wohnung. Sie war eine Kiste, ein Raum, man konnte es nicht einmal als 
Wohnung bezeichnen. Sie war auf dem Dach eines Bürogebäudes. Ein 
Freund von mir hatte dafür gesorgt, dass ich sie kostenlos nutzen konnte. 
Dort lebte ich einige Jahre. Das war meine Höhle.  

Als ich dann später zu Osho kam, ging der Prozess weiter. Am Anfang fand 
ich es aufregend dort zu sein, zu sehen, was da vor sich ging und zum ersten 
Mal Meditation zu erleben. Ich fand es spannend, dass so viele Menschen in 
Stille in dieser großen Halle saßen. Ich war sehr berührt von dem Meister, wie 
er in seinem Rolls Royce angefahren kam und wunderschöne Kleider trug. 
Das war alles sehr beeindruckend. Am Anfang war es ein großer Spaß.  

Aber in den folgenden Jahren gab es sehr viele schwierige Augenblicke. 
Augenblicke, in denen ich mich extrem verletzlich fühlte. Ich erinnere mich 
an einen Workshop, in dem ich mich sehr gut fühlte, wirklich gut, tatsächlich 
fantastisch. Aber offensichtlich hatte ich mich sehr seltsam verhalten und 
störte den Workshop. Als ich einem der Organisatoren des Ashrams 
begegnete, sagte er mir, ich sollte ein paar Tage lang nicht am Workshop 
teilnehmen. Ich sollte besser am Fluss sitzen, in den Park gehen und ein 
bisschen ausspannen.  



Was war geschehen? Hatte ich eine großartige spirituelle Erfahrung? War das 
ein Einblick in das Absolute? Wenn man mich das damals gefragt hätte, hätte 
ich wahrscheinlich ja gesagt. Ich hätte sowieso nicht gewusst, was ein Einblick 
in das Absolute ist. Ich fühlte mich absolut wundervoll. Es war mir ganz egal, 
ob ich irgendetwas störte. Wenn ich jetzt zurückblicke, war es vermutlich so, 
das, was an dem Tag – oder für einige Tage oder Wochen – vor sich ging, 
mich überfordert hatte. Ich konnte nicht damit umgehen. Es war zu viel. Es 
störte meine Vorstellungen und mein Ich-Empfinden zu stark. Meine 
Identität war zu sehr oder zu schnell erschüttert worden. Und so geriet ich für 
einige Tage aus der Spur.  

Ich erinnere mich an einige sehr intensive Momente. Überall sangen Vögel, 
die Sonne schien, der Garten um den Meditationsraum war wie ein 
Dschungel. Trotzdem erinnere ich mich auch an viele Zeiten, in denen ich 
verzweifelt herumsaß. Ich war dermaßen erschüttert worden, dass ich mich 
wahrscheinlich in einem Schock befand oder in tiefer Verletzlichkeit. So etwas 
in der Art. Das ging so weiter, sogar über mehrere Jahre. Am Ende geschah 
ein Erwachen. Es kam durch die Herausforderungen. Spirituelle Arbeit greift 
dein Ego an, deinen Film, das, womit du dich identifizierst. Das muss nach 
und nach aufgelöst werden.  

Wenn das alles zu plötzlich geschieht, gibt es oft eine Reaktion, einen 
Widerstand und leider gehen die Menschen dann. Sie beenden die Arbeit mit 
dem Lehrer. Sie glauben, der Lehrer sei im Unrecht. Hier muss man 
vorsichtig sein, denn wenn du von Lehrer zu Lehrer gehst, vermeidest du, 
dich auf einer tiefen Ebene zu hinterfragen, und deine Identifikation mit dem 
falschen Selbst wird sich niemals auflösen. Dieser Prozess ist die eigentliche 
Arbeit. Das Problem besteht darin, dass wir das wahre Selbst nicht erkennen 
können. Warum? Weil wir mit dem falschen Selbst identifiziert sind. Wir 
glauben, dass wir das falsche Selbst sind.  

Solange wir nicht hinterfragt werden, verstehen wir nicht, worum es bei 
unserem falschen Selbst geht, und wir können nicht sehen, dass es nur eine 
Illusion ist, eine Geschichte. Wenn man aus Italien kommt, ist es eine 
Geschichte mit Spaghetti und wenn man aus Hamburg kommt, ist es eine 
Geschichte mit Hamburgern. Das ist ein weniger wichtiger Teil unserer 
Identität. Man kann leicht auf Spaghetti oder Hamburger verzichten, damit 
hat niemand wirklich Probleme. Aber wenn die Dinge immer näher kommen, 
kann ein großer Widerstand auftreten. Man will nicht wirklich hinschauen 



und die Dinge nicht loslassen. Viele Menschen mit gutem spirituellen 
Potenzial sabotieren sich, weil sie den Lehrer verlassen.  

Fast jeder erlebt irgendwann starken Widerstand: „Jetzt muss ich gehen ... 
dieser Lehrer taugt nichts, er sagt immer das Falsche ... ich mag die Farbe 
seines Bartes nicht.“ Wenn du an diesen Punkt kommst, ist das ein 
großartiger Augenblick. Es ist nicht der Moment wegzulaufen. Es ist genau 
der Zeitpunkt, um nach innen zu schauen und… 

Hat dich das inspiriert?  

Weiter berührende Dialoge inspiriert von Persönlichkeiten aus 
unterschiedlichsten Epochen und Traditionen findest du im Buch 
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