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Wer wärst du ohne dein Drama?

The Work of Byron Katie ist ein Weg, die Gedanken 
zu identifizieren und zu hinterfragen, die jede Angst 
und jedes Leiden in der Welt verursachen. Erlebe die 
 Freude, diese Gedanken mit The Work aufzulösen – und 
 erlaube deinem Verstand, zu seiner wahren, erwachten, 
 friedlichen und  kreativen Natur zurückzukehren.

Lieben was ist – The Work of Byron Katie

Veranstaltungen im Jonathan

Vorträge jeweils 19:30 Uhr

29.11.2011, 1.2.2012, 22.3.2012, 20.11.2012, 23.2.2013

Intensiv-Seminare (Offen für Anfänger) : 
3. – 10.2.2012, 15. – 22.2.2013

Ausbildung (Voraussetzung: Intensiv-Seminar o.ä.) : 
Teil 1: 25.11. – 2.12.2011, Teil 1: 16. – 23.11.2012 
Teil 2: 18.3. – 25.3.2012, 31.3. – 7.4.2013

Veranstaltungen in München 

Workshops (Offen für Anfänger) :
19.11. – 20.11.2011, 29. – 30.5.2012, 20.10. – 21.10.2012

Vorträge: 
18.11.2011, 19.10.2012Ralf Heske

Certified Facilitator for The Work
www.ralf-heske.de • mail@ralf-heske.de • Tel. 040 88 16 79 30

Weitere Veranstaltungen, weitere Orte: 

Siehe: www.ralf-heske.de
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 Veränderung, Trans-
 formation – was siehst 
du, meinst du, dass in der sicht-
baren Welt in den nächsten  
18 Monaten geschehen wird?

Arjuna:  Man wird essen, duschen gehen, 
Sex haben und auch weiterhin darüber reden,  
was in Zukunft passiert. Manche mögen auch die 
Intelligenz haben, um im Moment zu bleiben  
und den Moment zu genießen. Es gibt sicherlich  
Herausforderungen in der Umwelt und der Wirt-
schaft. Die Wirkung unserer Ängste und Phantasien 
ist jedoch deutlich größer auf unser Befinden, als 
das, was tatsächlich geschieht.

Sabrina:  Da wir auf ein weltweites friedliches 
Miteinander zusteuern, muss alles hochkommen, 
angesehen und verändert werden, was diesem nicht 
dienlich ist. Da ich leider kein Hellseher bin, werde 
ich die Ereignisse, wie alle anderen auch, gespannt 
beobachten und meinen Teil dazu beitragen.

Frank:   Das globale Ausmaß der Bedrohung 
unserer Lebensgrundlagen wird ungehindert 
zunehmen: Wirbelstürme, Erdbeben, Ölpest, Zu-
nahme der kriegerischen Auseinandersetzungen, 
unlösbare Konflikte des Wirtschafts- und Finanz-
systems, Zunahme von Hunger und dadurch 
verursachte Krankheiten, Kampf und Kriege ums 
Wasser, Vernichtung des Regenwaldes, Kollaps  
des Gesundheitssystems, unerträgliche Schuldenlast 
für die Menschen in der Dritten Welt, täglich stirbt 
eine Tier- oder Pflanzenart aus, jede Stunde sterben 
2000 Kinder an Hunger.
 Die kulturellen Errungenschaften der 
„Zivilisation“ sind dabei, sich in der Destruktivität 
einer „ZUVIELISATION“ aufzulösen. Die gesellschaft-
liche Realität, v. a. in den hochindustrialisierten 
Ländern, ist maßgeblich geprägt von einer materia-
listischen HAB-SUCHT. Wie bei jeder SUCHT hat  
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die Maßlosigkeit katastrophale Folgen in sozialer, 
politischer und ökologischer Hinsicht.

Charles:  Ich denke, meine und fühle, es wird 
rundgehen. Die Finanzsysteme werden zusammen-
brechen und das ist gut so. Das Zinssystem bringt 
sich immer an den Zusammenbruch, das ist einge-
woben. Durch weitere heftige Naturkatastrophen, 
neue Krankheiten, wird die Welt im Sichtbaren 
deutlich durcheinandergeschüttelt. Wertesysteme 
lösen sich auf … Die Herrschaft der Angst und der 
Gier mit ihrer Wirkung wird sichtbar … und dadurch 
wachen Menschen auf und nehmen ihren Platz ein, 
werden vom Opfer zum Täter, der für seine Erkennt-
nisse, Überzeugungen, Werte, für seinen Auftrag 
aufsteht und sich einsetzt. Immer mehr Menschen 
hören auf, Unsinniges zu tun, und vertrauen sich  
der inneren Botschaft an, gehen ihren Weg, in 
Verbindung und Liebe, werden liebesfähig und  
teilen dies mit der Welt.

Chuck:  In den nächsten 18 Monaten beginnt 
die Geburtszeit für die Erde und deren Menschen. 
Bewusstsein hat sich beschleunigt (erweitert) seit 
1960. Wir sind in einer Zeit der himmlischen 
Beschleunigung. Wir können auf eine neue Ebene 
des Bewusstseins springen, die Partnerschaft, 
Freundschaft und Korrelation ist. Es kann die Welt in 
ein Goldenes Zeitalter für die Erde verschieben, mit 
einer Einstellung von „Freunden helfen Freunden“.

Jasmuheen:  Unsere Mutter Erde, Gaya, geht in eine 
neue Zeit, wandelt sich. Das Wertesystem ändert 
sich. Wandlung bedeutet, das Alte löst sich, wandelt 
sich oder es wird zerstört. Wir können das nicht 
stoppen und es würde auch keinen Sinn machen,  
es zu stoppen. Jedoch wir können wählen – der  
Weg kann für uns sanft sein oder heftig – es liegt an 
unserer Ausrichtung. Es mag sich heftig anhören, 
doch ich sehe: Viele Menschen werden sterben, 
Umweltkatastrophen, Flutwellen, Vulkanausbrüche.

Û

Pari:  Dieselben Dinge, die wir vermehrt 
auch schon die letzten 18 Monate und noch vorher 
immer klarer sehen konnten: Die Art und Weise 
unseres Lebens, sowohl im Miteinander, als auch im 
sog. persönlichen Bereich, erfährt eine tiefgreifende 
Verunsicherung – diese Verunsicherung tut gut und 
betrifft alle Ebenen unseres Hierseins. Sie hat die 
politische, ökologische, ökonomische und spirituelle 
Dimension unseres Lebens auf dem Planeten im 
Visier. 

Isaac: Das Leben wird mit Sicherheit noch 
interessanter werden. Es sieht so aus, als werden 
mehr Menschen aufwachen, bewusst werden, und 
dies wird sich auf unterschiedlichste Art ausdrücken. 
Ich denke, es ist uns allen klar, dass eine starke 
Veränderung auf allen Ebenen ansteht. Wie auch 
immer das eingeleitet wird, scheint eine Über- 
raschung zu sein, falls wir sie denn erleben. Alle 
möglichen Ressourcen der Erde sind ausgebeutet 
und wenn sich da nicht ganz schnell etwas ver- 
ändert, sieht es wohl nicht so gut aus für die Spezies 
Mensch.

  Welche  
Auswirkungen wird  
es haben?

Arjuna: Die Auswirkungen dürften so groß 
sein, wie Y2K (Bezeichnung für die aufgetretenen 
Computerprobleme beim Jahrtausendwechsel 
1999/2000) … Die wichtigste Sache, die passiert, ist 
dass wir zusammen erwachen aus der Verstandes-
ebene. Das ist keine dramatische Sache, es ist eine 
friedliche, freudige Sache. Hollywood und einige  
der New-Age-Bewegungen wollen ein Drama daraus 
machen. Das ist, was der Verstand tut – Drama.  
Das Beste ist, im Hier und Jetzt zu sein.

Sabrina:  Systeme, die nicht funktionieren und 
dieses Ziel nicht unterstützen, werden verändert wer- 
den. Dazu gehören unser Regierungssystem, Banken-
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system, Schulsystem, Gesundheitssystem, Nah-
rungssystem und natürlich auch der Umweltschutz.

Frank:  Der materielle Wohlstand der Über-
flussgesellschaften, die ausschließliche Orientierung 
am Produzieren und Konsumieren, an Aktien und 
DAX, an Euro und Dollar führt zu einer katastro- 
phalen geistigen Verödung und Verarmung. Die  
Folgen sind innere Leere, unerträgliche SELBST- 
ENTFREMDUNG und damit einhergehend eine 
epidemieartige Zunahme von Depressionen, vor 
allem schon bei Kindern und Jugendlichen. In 
meiner psychotherapeutischen Praxis für Kinder 
und Jugendliche bin ich täglich konfrontiert mit 
dem psychischen Leid, das in familiären und schu-
lischen Räumen entstehen kann: mehr Leistung, 
Angst, Schuld und mehr Scham … weniger Liebe, 
Halt, Sicherheit, Geborgenheit, Kreativität und  
weniger Phantasie, mit allen Folgewirkungen.  
Wenn die Anatomie des EGOS darin besteht: MORE,  
BETTER OR DIFFERENT, dann herrschen ideale 
Bedingungen für den kollektiven Freudentanz des 
ego-orientierten Lebensstiles.

Charles: Erst Leid, zum Teil unvorstellbares Leid, 
dann Wandlung. Wir wissen nicht, welche Kräfte ge-
winnen werden. Das Ergebnis liegt am Einzelnen, für 
was er steht, für was er aufsteht … und alles ist gut …

Chuck: Die Einflüsse dieser Veränderungen 
sind ein neuer Weg des Denkens und des Seins. Dass 
Menschen einander helfen, wird sich als eine 
natürliche Lebensweise zeigen. Das lässt Wohltätig-
keit, Mitfühlen, Freude, Natürlichkeit, viel größeren 
Wohlstand sowie Reichtum und größeres Welt-
bewusstsein für alle entstehen. Neue Ebenen von 
Frieden und Harmonie sind die Ziele. Es ist eine 
grundlegende Änderung der Ansicht (Einstellung).

Jasmuheen:  Alle Systeme, die nicht zum Wohle aller 
sind, kommen ins Schwanken und werden sich auf-
lösen. Alle Energie, die wir in uns tragen, die nicht gut 
ist für die Evolution für den Aufstieg, wird herausge-
fordert und wird sich transformieren. Es endet etwas 
in der äußeren Welt, alles, was Energie bindet, alles, 
was auf Dualität, auf Trennung beruht, löst sich auf. 
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Pari:  Nun, diese Auswirkungen hängen 
wirklich von uns selbst ab, wer ist sonst noch da? 
Wir sind hier und wir sehen alle diese Veränderun-
gen an unsere Türen klopfen – die Frage ist, wer 
macht die Tore auf! Die Auswirkungen des „alten“ 
Paradigmas, der bislang vorherrschenden Sichtweise 
der Rücksichtslosigkeit und Blindheit gegenüber 
biologischen und psychologischen Kreisläufen, 
werden wir immer deutlicher sehen, sie werden  
uns ins Gesicht springen.

Isaac:  Naja, wenn man einen gesunden 
Menschenverstand hat, sollte man meinen, dass wir 
sofort alle möglichen Maßnahmen ergreifen 
werden, um die Erde, also unsere Lebensgrundlage, 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aber so 
funktionieren wir offensichtlich nicht. Und was ich 
sehen kann, ist, dass die Lebens-Intelligenz dafür 
sorgt, dass sich ein neues Bewusstsein entwickelt, so 
dass der gesunde Menschenverstand zu guter Letzt 
vielleicht doch noch zum Einsatz kommt …  

  Wozu geschieht es,  
welchen Sinn hat es? 

Arjuna:  Wir erwachen aus der Beschränkung 
der Verstandesebene. Das ist der tiefere Sinn.  
Es passiert, weil dies das Ende der kollektiven Vor- 
stellung eines endlichen Lebens ist. Wir finden 
zurück zu Einheit und Freiheit. Dies ist kein drama-
tischer Vorgang, es ist das Ende des vom Verstand  
geschaffenen Dramas.

Sabrina:  Es ist wie beim Frühjahrsputz: Um 
anständig sauber machen zu können, müssen wir 
den Dreck erst sehen. Wir haben uns das gewünscht. 
Alle unsere Gebete, alle unsere Vorstellungen von 
einem harmonischen Miteinander, haben diese 
Krise ausgelöst. Schließlich kann nur etwas verän-
dert werden, wenn wir sehen, was nicht mehr 
funktioniert.
Frank:  Offensichtlich leben wir in einer Zeit, 
in der sich die Evolutionsprogression zeitlich dra-
matisch gesteigert hat: Wofür früher 1000 Jahre 
benötigt wurden, das geschieht heute an einem Tag.
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So leben wir in einer Zeit, in der wir uns darüber 
freuen können, dass die kosmisch verabreichten 
Watschen immer heftiger werden, damit wir in der 
Schule des Lebens aufwachen und unsere Hausauf-
gaben machen. Wenn nicht, gibt es vielleicht noch 
einige Ehrenrunden, nur der eigentliche Zug der 
Evolution mit seiner wunderbaren Geschwindigkeit 
in Richtung universaler Bruder- und Schwestern-
schaft ist abgefahren. DU HAST EINE CHANCE, 
NUTZE SIE ZUM NUTZEN ALLER. Wir sind hierher 
gekommen, um eine Aufgabe zu erfüllen. GOTT HAT 
DICH NICHT ZUM SCHERZ ERSCHAFFEN. Und er ist 
dir so nah, wie deine Halsschlagader. In diesem 
Trainingslager geht es um: ENTWICKLUNG, LÄUTE-
RUNG, SCHULUNG DES GEWISSENS.

Charles:  Um den Erkenntnisweg zu fördern … 
um die Gewohnheiten zu stören … den Dauerschlaf, 
das Betäubtsein zu stören … die Chance zum 
Aufwachen.

Chuck:  Der tiefere Grund ist, dass wir uns 
verändern von Unabhängigkeit, Trennung und Ab-
spaltung, mit ihrer behindernden Habgier, zu einem 
neuen Gewahrsein, welches zur Realisation führt, 
dass das Teilen einen größeren Reichtum schafft. 
Das Erdbewusstsein selbst heilt und infolgedessen 
kommen wir alle zusammen auf dem Raumschiff 
Erde. Die nächsten 2 1/2 Jahre sind entscheidend für 
diesen Sprung vorwärts. Wir haben die Möglichkeit, 
zu erkennen, dass wir ein Team sind und sogar  
ein Wesen.

Jasmuheen:   Es geht darum, zu lernen, ausgerichtet 
und fokussiert zu sein, im Jetzt zu sein. Von dem 
Gesteuert-Sein-durch-Angst im Jetzt anzukommen. 
Die Harmonie, die Liebe und die Fülle da sein zu 
lassen. Unser Sein, unsere Energie auszurichten  
auf Integrität, Liebe, Kraft, Bewusstsein, Harmonie, 
Genährt-Sein. Von unserer göttlichen Essenz zu 
kommen, zu sein. Diese Verbindung herzustellen. 
Jeder trägt diese göttliche Essenz in sich, aber sind 
wir im Alltag mit ihr in Verbindung, wirken wir aus 
ihr – oder sind wir mit unserer Angst in Verbindung.  
Die Zeit ist vorbei, in der wir am Zaun lehnen und 
darüber schauen. Es ist höchste Zeit zu wählen. Es 

geht darum, unseren Platz einzunehmen, Teil zu 
sein, zu handeln. Wenn wir darauf ausgerichtet sind, 
wirkt das auf das Außen. Wenn wir in Liebe ge- 
ankert sind, dann stabilisiert sich die Welt, wenn wir 
in Angst gegründet sind, dann schwankt es, dann 
wird alles unsicher ... Wir wissen, dass alles, was in 
der Welt geschieht, mit uns zu tun hat, aber handeln 
wir aus diesem Wissen?
 Der Übergang wird sanft sein, wenn wir 
uns mit dem Göttlichen vermählen. Es geht darum, 
uns von der erleuchteten Energie führen zu lassen, 
ihr die Herrschaft zu übergeben, uns ihr anzuver-
trauen. Wenn jeder von uns seinem Erleuchteten 
Zuwendung gibt, dann wird der Übergang sanft. Wir 
wählen entweder den Weg des Getrenntseins oder 
der Einheit, das macht den Unterschied. Viele haben 
bereits den Weg der Liebe und des Einsseins gewählt. 
Ich bin begeistert von dem, was schon geschieht auf 
dem Planeten. Wir sind schon eingetreten in eine 
wunderbare Zeit. Wobei… das kann auch nur das Bild 
aus meiner Perspektive sein, aufgrund der Men-
schen, von denen ich umgeben bin, denn die haben 
sich alle entschieden.

Pari:  Ich glaube nicht, dass es irgendeinen 
prädestinierten, vorgefassten Sinn hat. Leben ist 
Leben und braucht von uns keinen Sinn ausgedeutet 
zu bekommen. Wir haben uns diese Suppe einge-
brockt und nun müssen wir uns zu Tisch begeben, da 
die Suppe auf dem Tisch steht! Es braucht keinen 
„Weltenplan“ zu geben, nach dem Motto „Erst haben 
sie ihren Planeten kaputt gemacht vor lauter Gier 
und Blindheit, nur um zu sehen, dass es so nicht 
geht“ ... Nein, da gibt es niemanden, der uns lobt für 
Mitmenschlichkeit oder tadelt für unsere Gier, 
Eigennutz und Boshaftigkeit. Da heißt es endlich, 
hier und jetzt Selbstverantwortung zu übernehmen, 
aus einem wachen, einfachen menschlichen Herzen 
heraus zu sprechen, zu handeln und zu leben! Es ist 
schon zuviel dem Leben angedeutet worden, zuviel 
religiöses, philosophisches und wissenschaftliches 
Material, welches wir bereitwillig dem Leben an-
gedichtet haben. Auch eine gute Art, sich hinter 
Ideen zu verstecken. Lebendigkeit, das Leben in uns 
und um uns herum wahrzunehmen, es zu erleben, Û



8

Im Wandel
Interview, Gespräche 
mit Trainer und sonstigen Wesen 
in und um das Jonathan …

4

diesen unaufhörlichen Fluss innen wie außen 
überhaupt erstmal wahrzunehmen, führt von selbst, 
ganz ohne „Sinn“ und Zweck, zur Achtung und  
zum Respekt vor dem Leben. Was man aber nicht 
schmeckt, das kennt man nicht – was der Bauer 
nicht kennt, das frisst er nicht gern! Leben braucht 
also keinen Sinn, es braucht uns überhaupt nicht.  
Es existiert, ob wir ihm und seinen unaufhörlichen 
Veränderungen einen Sinn geben oder nicht.  
So lasst uns endlich leben!

Isaac:  Die Frage nach dem Sinn ist wohl eher 
unmöglich zu beantworten. Aber was ich sagen 
kann, ist, dass mein Interesse darin besteht, alles, 
was sich in diesem konditionierten, menschlichen 
System als Schwierigkeit aufzeigt und als Verwir-
rung erscheint, auf sanfteste Weise zu entwirren, so 
dass klar gesehen wird, was wirklich ist.

  Wenn wir das in der 
Welt jetzt Krise nennen,

ist es dann eine Wirtschafts-  
oder eine Sinnkrise?

Arjuna:  Alles, was aus dem alten Geist 
entstanden ist, z. B. unser Wirtschaftssystem, muss 
auseinanderfallen. Politik, Armeen, Regierungen, 
Finanzen, organisierte Religionen, das sind alles 
Produkte des alten Geistes. Sobald wir aus diesem 
Nebel aufwachen, fallen diese Dinge ab, wie 
getrocknete Blätter im Herbst.

Sabrina:  Für mich ist es keine Krise, sondern der 
notwendige Prozess auf dem Weg zu einem Ziel, das 
viele von uns herbeiwünschen: erkennen, korrigie-
ren, verändern, Neubeginn.

Frank:  Aus meiner Sicht haben wir eine Wirt-
schafts- und eine Sinnkrise. Würde ein tiefer huma- 
nistisch geprägter Geist von Mitgefühl und Liebe und 
Achtsamkeit unser Denken, Fühlen und Handeln be-
stimmen, gäbe es diese gierorientierten Wirtschafts- 
krisen nicht in dem Ausmaß. Solange der Veitstanz 
um die Goldenen Kälber in dieser Leidenschaft ge- 
tanzt wird, bedeutet Krise Gefahr und Chance. Je 
heftiger die Krise, desto größer die Chance für eine 

Metanoia, für eine radikale Umkehr. Der Gang durch 
die Wüste kann dich Größe, Reife und Achtsamkeit 
lehren. Und was du wirklich brauchst und worauf du 
verzichten kannst.

Charles:  Eine Sinnkrise.

Chuck:  Die aktuellen Herausforderungen 
kommen aus der Vergangenheit, der kollektiven 
Geschichte der Menschheit. Es gibt jetzt die Möglich-
keiten, zu heilen, woran wir zuvor gescheitert sind. 
Gerade jetzt stehen wir der Krise des Geldes gegen-
über, während einige Menschen Beziehungs- und 
Gesundheitsproblemen gegenüberstehen. Es ist  
Zeit, um unsere Krisen in Lösungen zu verwandeln.

Jasmuheen:   Krise – Menschen suchen echtes 
Genährtsein, Erfülltsein. In der Vergangenheit gab es 
Hunger nach Liebe. Menschen suchen nach einem 
wahren Weg, zu sein. Damit ist die Krise die Frage 
nach der Verbindung zum Göttlichen.

Pari:   Jede Krise, die von uns als solche erlebt 
wird, ist letztlich eine „Sinnkrise“ – in der Natur  
gibt es keine Krisen. Da gibt es Überschwemmungen, 
Vulkanausbrüche, Dürrezeiten und viele andere 
Katastrophen – niemand da, der sie beurteilt und 
benennt. Wir haben einen Sinn in etwas gesehen, 
das sich nach gewisser Zeit als sinnlos erweist, das 
ist alles. Mit dem nächsten Sinn wäre es nicht viel 
anders. Alles nur eine Frage der Zeit.
 Es ist an der Zeit, die Suche nach einem 
neuen Sinn endgültig aufzugeben! Das heißt, dass 
wir endlich vom Thron der selbsternannten Sinn-
gebenden-Zunft absteigen. Soviel Sinn hat unserem 
eigenen Leben und dem Planeten („Mach dir die Erde 
untertan“ usw.) bisher nicht gut getan – genug ist 
genug! Wie wäre es mit Augen öffnen und das Licht 
sehen, das eh schon da ist (ich meine keine spirituel-
len Lichter)? Mit Klänge des Lebens hören, Herzen 
spüren und Lachen zulassen? All dies passiert ganz 
spontan, wenn wir uns nicht einmischen. Völlig 
sinnlos – und absolut lebenswichtig!

Isaac:  Vielleicht ist es gar keine Krise, vielleicht 
ist es nur eine Zeit des Wechsels, eine Zeit, etwas Neues 
zu entwickeln, ohne zu wissen, wie es aussehen wird.
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 Warum?

Arjuna:   Weil das das Ende des Verstandes ist 
und das Ende der Zeit da ist. Wir wachen aus dem 
Traum auf.

Sabrina:  Siehe Antwort 3 und weil wir uns 
nicht wohlfühlen, wenn unsere Mitmenschen, 
Mitkreaturen und unsere Mutter Erde sich nicht 
auch wohlfühlt.  

Frank:  Ich denke, wir leben in einem Chaos, in 
einem Zeitalter der großen Verwirrung. Wenn der 
Mensch mächtig wird, dann weiß er nicht, was er 
mit der Macht anfangen soll. Wenn die Macht 
überhand nimmt und das Bewusstseinsniveau 
niedrig ist, hat sich Macht noch jedes Mal als 
zerstörerisch erwiesen. Vielleicht stehen wir auch 
vor einem großen Quantensprung in der Entwick-
lung des Menschen. Nur in solchen großen Zeiten 
des Chaos werden große Sterne geboren. Wir können 
den Weg der guten Absicht, der Toleranz, des 
Friedens, der Brüderlichkeit, der Liebe und des 
Wissens gehen. Wir können uns verabschieden von 
der Bigotterie, vom Nationalismus, Rassismus und 
Fundamentalismus. Wir können ein Leben leben, in 
dem sich keiner erhebt über den anderen. An den 
Brandstellen der weltweiten Konflikte können neue 
Flammen des Herzens und der Solidarität wachsen. 
Vielleicht droht ein Zeitalter der FEIND- LOSIGKEIT. 
Es droht ein Zeitalter des Verlustes des Fremden und 
Andersartigen. Wohin dann mit dem Hass und der 
Verfolgung? WIR KÖNNEN MENSCHEN WERDEN.

Charles:  Immer mehr Menschen fragen sich 
nicht nur im Kopf, sondern auch mit Bauch und Herz, 
ob es das ist: immer schneller, immer mehr; ob es das 
wert ist oder was es wert ist, was der Sinn ist. Und 
sie beginnen, Sinnvolles zu tun und Unsinniges sein 
zu lassen. Sie erkennen, dass für sie gesorgt ist – 
wenn sie dem großen Ganzen, dem großen Geist  
zur Verfügung stehen, ihm dienen.

Chuck:  Eine Krise ist eine Weggabelung. 
Wir können gemeinsam nach Sündenböcken oder 

Entschuldigungen suchen, um weiter unabhängig 
zu sein, oder wir können unsere Seelengeschenke, 
die Geschenke des Himmels, unser Lebensziel und 
Schicksal umarmen und persönliche und kollektive 
Krisen abwenden.  

Jasmuheen:   Weil wir hier sind, um wieder in dieser 
Verbindung zum Höheren zu sein.

Pari:  Weil Leben gleichzusetzen ist mit 
Freude, Wahrheit, Menschlichkeit und Ehrlichkeit. 
Das Leben kann für sich selbst sprechen, wir müssen 
ihm nur eine Chance geben: Wenn wir allein oder  
in Gesellschaft sind, wenn wir voller Verwunderung 
in die Sterne gucken, wenn wir uns grundlos  
freuen, wenn wir Schönheit sehen und unser Herz 
vor Freude hüpft! Wenn bald wieder die Blumen  
auf den Wiesen wachsen und die Sonne alles 
erwärmt – darum!

Isaac:  Warum? Gute Frage. Um zu überleben. 

  Was ist der Lernschritt 
im Menschsein?

Arjuna:  Die Notwendigkeit, im Denken zu 
leben, loszulassen. Erkennen, wozu Denken wirklich 
gut ist. Erkenne dich selbst und sei das Wesen, das 
sich seines Denkens bewusst ist.

Sabrina:  Das Göttliche in sich selbst zu er-
kennen und dann zu leben. Das bedeutet auch, die 
komplette Verantwortung zu übernehmen für alles, 
was in meinem Leben passiert.

Frank:  Eine Reise nach Innen, in die Stille. 
Eine Reise zu einer jeden Augenblick bestimmenden 
Haltung: ERKENNE DICH SELBST, DANN ERKENNST 
DU DAS GÖTTLICHE.

Charles:  Erkennen, dass ich nicht getrennt und 
alleine, alleine gelassen bin. Dass ich in Verbindung 
bin, immer geliebt bin und es wert bin, geliebt zu 
sein. Erkennen, was wirklich ist. Erkennen, dass ich 
ein „Engel“ bin.

Chuck:  Es ist ein anderer Weg zu denken und 
auch eine andere Art zu sein. Es geht darum, ein 
Freund zu sein für jeden. Es geht darum, füreinander 
da zu sein und zum Wohle aller zu wirken. Û
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Jasmuheen:  Ghandi sagte: „Sei die Wandlung, die du 
suchst“. Es geht um Frieden. Es gilt, die Vergangenheit 
hinter uns zu lassen, das Gemeinsame zu erkennen. 
Zu erkennen, dass wir verbunden sind – interconnec-
ted –, und es geht darum, aus diesem Erkennen heraus 
Verantwortung für unser Leben, unsere Kreationen zu 
übernehmen. Die Verantwortung selbst zu nehmen 
und sie weder an Regierungen noch an Gurus zu 
delegieren. Es geht um den Weg der Selbstmeister-
schaft. Wir haben dem Ego lange genug erlaubt zu 
regieren und haben erlebt, was das kreiert. Jetzt 
erlauben wir unserer göttlichen Natur zu führen, zu 
regieren. Aus diesem Bewusstsein heraus geschieht 
Veränderung zum Wohle aller.

Pari:  Der erste Schritt hierzu lautet: Vergiss 
die Menschheit. Beginne, selbst ein Mensch zu sein. 
Finde deine Sprache, fühle deine Gefühle, denke 
deine Gedanken, lerne, deiner Intuition und Intelli-
genz zu vertrauen.

Isaac:  Erkennen, was wir in Wahrheit sind, 
und es zu verkörpern, zu leben. 

 Was sind die Stufen?

Arjuna:   Kein Schritt und viele Schritte. Keine 
Schritte, um nach Hause zu kommen, denn da  
bist du schon. Und die endgültigen Schritte, um zu 
erforschen, auf diese neue Art zu sein, zu leben.

Sabrina:   In erster Linie Selbsterkenntnis und 
Verantwortung übernehmen. Danach die nötigen 
Seelen-Hausaufgaben machen und seine Gewohn-
heiten verändern. Also erst einmal vor der eigenen 
Haustür kehren. Das sollte uns eine Weile beschäf-
tigen (lacht). Dadurch entsteht auch Leichtigkeit  
und Lebenslust. Doch Achtsamkeit wird immer 
notwendig sein. 

Charles:  Leid, Angst, Getrenntsein erfahren, 
erleben und Freud und Leid erleben. Das Gefesselt-
sein in der Trennung, in der Dualität erleben und 
dann heimkehren in das Einssein. Den Schritt von 
Angst und Gier zum Sein, zum Vertrauen in das Sein …

Chuck:  Zuallererst – die Ausrichtung auf eine 
größere Partnerschaft mit der andauernden Verbind-
lichkeit für das gemeinsame Ziel. Die Balance mit 
unserem weiblichen Teil wiederherstellen, denn 
ohne das Weibliche ist keine Freude und keine Emp-
fängnis. Verbindlichkeit zum Weiblichen und zur 
gegenseitigen Abhängigkeit führt zu Partnerschaft.

Jasmuheen: Unser Vertrauen leben, Hingabe, 
Leidenschaft für das Höhere, Empathie (Einfühlungs-
vermögen), Geduld, Stärke und Courage.

Pari:  Die erste Stufe hierzu heißt: „Hilfe, ich 
halte es so nicht mehr aus!“ Und die letzte auch.

Isaac:  Erkennen, dass sich alles im Leben in 
Bewusstsein ausdrückt, und dann Körper und Geist 
einschließen, so dass alle unbewussten Muster 
bewusst werden. 

 Wozu ist Leid da?

Arjuna:   Es öffnet das Herz und bringt uns 
dazu, in Mitgefühl zu leben.

Sabrina:   Um zu zeigen, was noch angeschaut 
werden muss. 

Frank:  Leid? Schmerz? JA, SOFORT!! 
LEID IST DER SCHNELLSTE TIGER ZUR ERKENNTNIS.

Charles:  Als Erlebnisraum und als Kreations-
möglichkeit.

Chuck:  Der Grund für Leid ist, uns wissen zu 
lassen, dass wir einen Fehler machen. Wenn wir dies 
wissen, können wir unsere Fehler erkennen und 
korrigieren, dann können wir die Lektion des Leidens 
lernen und in Weisheit wandeln. 

Jasmuheen: Wir leiden nur, wenn wir nicht wissen, 
wer wir wirklich sind. Somit ist der Sinn des Leides, 
uns zum Erkennen zu führen, um uns Vertrauen, 
Hingabe, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen zu 
lehren.

Pari:  Leid ist nicht da – wir erschaffen es 
andauernd in Gedanken, Worten und Taten. Da wir 
alle im selben Boot sitzen, erleiden wir auch Leid,  
das andere Menschen erschaffen; Leben ohne Leid  
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ist nicht möglich und meiner Meinung nach eine 
andere Form einer spirituellen „Fata Morgana“. Leid 
macht unser Leben nicht weniger wertvoll und 
nimmt dem Leben nicht seine Schönheit! Ich meine, 
Leid birgt die große Fähigkeit in sich, darüber 
hinauszuwachsen. Wenn es fremdes Leid ist, eröffnet 
es in uns die Fähigkeit, es mitzuempfinden, mitzu-
weinen oder mitzuhelfen. Wenn es eigenes Leid ist 
und es nicht weggeschoben und verbannt wird, 
macht es uns weicher, offener und lebendiger.

 Wie kann es sich erlösen?

Arjuna:  Dadurch, dass wir uns ihm in keiner 
Weise widersetzen, es willkommen heißen als einen 
unvermeidlichen Teil von uns.

Sabrina:  Wenn wir es akzeptieren und dann 
verändern – so gut wir eben können.

FM: Ich kann und will Leid, Leiden und 
Schmerzen nicht erlösen. Ich will sie einladen, 
annehmen, JA sagen, damit sie mir helfen, meine 
enge Stirn immer wieder ein wenig weiter zu 
machen. Damit ich Liebe, Vergebung, Dankbarkeit 
und Mitgefühl lernen kann. Damit ich neugierig 
bleiben und staunen kann. Damit ich über das Leid 
eine leise Ahnung von und Sehnsucht nach der 
Seligkeit spüren kann. Ein alter Meister meinte 
einmal: IHR KÖNNT MIR ALLES WEGNEHMEN. BITTE 
LASST MIR MEINE SCHMERZEN UND MEIN LEID!!!

Charles:  Durch Erkennen und durch Teilen von 
Sein und von Liebe.

Chuck:  Das Leiden löst sich durch Liebe, 
Bindung, Verständnis, Zusammensein, Annahme 
und Vergebung, durch das Loslassen von Schuld und 
Anhaftung, durch das Setzen von Zielen, durch 
Vertrauen, Integration, Kommunikation, Brücken-
bauen, Wahrheit, Verbindlichkeit, Helfen und Geben; 
durch das Aufgeben von Unabhängigkeit, Angriff 
und Selbstangriff und Urteilen; durch Kreativität, 
Vorausschau, durch Leben seines Lebenszieles, durch 
Loslassen, Segen, Gnade und Wunder – um einige  
zu nennen. 

Jasmuheen:  Durch ein Fühlen, Erfahren des reinen, 
perfekten Teiles von dir – wie Jesus sagt: Da der 
Himmel lebt, existiert er in dir. Buddha benennt es:  
Das Eintreten in das reine, pure Land der Liebe. 

Pari:   Leid kann genauso wie Freude mit 
offenem Herzen empfangen werden – im einen Fall 
kommen vielleicht Tränen, im anderen Lachen. 
Dadurch wird beides erlöst und als gleichwertig 
akzeptiert.

Isaac:  Durch die Gnade, zu erkennen, was die 
Wahrheit ist. Und dann entsteht Mitgefühl.

  Was kann der Einzelne 
sinnvoll in seinem Leben 
tun?

Arjuna:  Suche die Quelle des Gefühls, ein 
Individuum zu sein. Frage, wie beständig dies ist,  
und dann lasse dich tiefer fallen. 
Sabrina:  Leben. D.h., seiner eigenen Begeiste-
rung folgen und akzeptieren, dass jeder von uns 
seine eigenen, für ihn richtigen Schritte geht. 

Frank:  Augen auf, Ohren auf, Klappe auf. 
Liebe wie die Sau!!!

Charles:  Lernen, zu sein, zu vertrauen und 
zu lieben.

Chuck:  Auf die innere Führung hören, seine 
Aufgabe und Bestimmung umarmen, sich mit 
anderen und dem Himmel vereinen, jedem und 
allem ständig vergeben, geben und hilfsbereit sein, 
sich selbst von ganzem Herzen geben. Lerne zu 
glauben, zu vertrauen und zu lieben, um ein Kanal 
für Wunder zu sein. Bete, liebe, als wenn es kein  
Morgen gäbe. Sei glücklich, nutze deine Gaben und 
sei im Fluss.
Jasmuheen: Sich hingeben in den reinen „Pool“ 
von Energie, den jeder in sich trägt, und alle darin 
liegenden Geschenke sich entfalten lassen. Diese 
Erfahrung ist stark und da kann kein Leid sein.  
Alles, was du dann fühlst, ist Dankbarkeit. Und dann 
verstehst du die großen Zusammenhänge und sie 
wirken durch dich. Û
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Pari:  Dem Fluss des Lebens die gebührende 
Achtsamkeit schenken – innen wie außen. Alles 
andere wird bereits auf beste Art und Weise erfüllt. 
Nichts brauchen wir hinzuzufügen, nichts wegzu-
nehmen! Dadurch erschließt sich in uns ein riesiger 
Raum, der keiner Taten bedarf.

Isaac:  Mit viel Glück kommt vielleicht die 
Erkenntnis, dass es niemanden gibt, der etwas tun 
könnte, sondern Tun von ganz allein geschieht. 

 Wodurch entsteht Glück?

Arjuna:  Durch das Loslassen von all dem 
Greifen nach Glück und stattdessen anderen dienen.

Sabrina:  Für mich durch ein authentisches 
Leben. Durch Dankbarkeit und Begeisterung, 
wissend, dass die Welt genau so ist, wie sie sein soll 
– das heißt, sie muss nicht gerettet werden – und 
trotzdem Verantwortung für den eigenen Anteil am 
Zustand unserer Welt übernehmen. 

Frank:  Du hast an jedem Tag in deinem 
Leben die Chance, dich für dein Glück zu entschei-
den. Wenn du Glück haben willst, brauchst du Mut. 
Antoine de Saint-Exupery sagt: „Wenn du das Wort 
Glück begreifen willst, musst du es als Lohn und 
nicht als Ziel verstehen“. Und so gesehen ist Glück 
eine Überwindungsprämie.

Charles:  Durch Teilen von Liebe, durch Für-
Andere-da-Sein, sie auf ihrem Weg zu fördern. 
Dadurch, dass ich andere beglücke, komme ich nach 
Hause in den Raum von Glück.

Chuck:  Glück ist ein Nebenprodukt der Liebe. 
Wenn du dich vollständig hingibst, wenn du teilst 
und gestaltest, bist du glücklich. Die drei besten 
Wege zum Glück sind: deinen Lebenszweck zu leben, 
Liebe und Teilen in Beziehungen und mit dem 
Himmel zu chillen.
Jasmuheen: Es ist Selbsterkenntnis und Bewusst-
sein. Es ist, in jedem Moment zum Wohle aller zu 
wählen. Echtes Glück bedeutet, wir sehen in jedem 
und allem das Gute, das Göttliche. Glück entsteht 
durch Erfülltsein auf allen Ebenen unseres Seins, 

durch eine Energie, die unbegrenzt ist und nie weg- 
genommen werden kann. In dieser Welle von Glück 
ist alles großartig und du siehst die Welt mit neuen 
Augen.

Pari:   Glück ist eine unvermeidbare Konse-
quenz aus der Akzeptanz seiner selbst. So, wie man 
ist, mit all den Macken, mit allen Eigenschaften.  
Was man an sich sieht und kennt, braucht man nicht 
zu befürchten oder zu verstecken. Enorme Kräfte 
werden dadurch frei, die das Herz mit Freude 
überfluten. Glück ist schon da, es entsteht nicht.  
Das ist die erste Entdeckung.

Isaac:  Den Moment mit jeder Zelle genießen. 

 Was ist Liebe? 

Arjuna:  Hinter die Masken des Anderen 
blicken, tiefer sehen in das Herz, das zu dir zurück-
blickt. Liebe ist, die Einheit in der Vielfalt zu sehen 
und die Vielfalt in der Einheit. 

Sabrina:  Sich selbst zu lieben. Erst dann kann 
man andere lieben. Also die Rührung, Akzeptanz, 
Wärme und Faszination im Kontakt mit dem Selbst 
auf alles auszudehnen. 

Frank:  Für mich ist Liebe JA SAGEN, auch 
wenn mir das total Angst macht. TROTZ ALLEDEM  
JA SAGEN!!!

Charles:  Tiefes Verbundensein mit dem, was ist. 
Eine Person kann mit mir im Raum von Liebe sein, 
aber Liebe ist nicht beschränkt auf eine Person, ein 
Haus, ein Auto – Liebe ist ein Seinszustand.

Chuck:  Liebe ist Teilen. Es ist, dich voll und 
ganz zu geben. Es ist, Inspiration zu empfangen und 
in Liebe zu teilen – es ist der Geburtsprozess der 
Kreation. Es ist, anderen zu helfen und sie zu emp-
fangen ohne Urteile. Es ist, dem Anderen von Seele 
zu Seele zu begegnen. 

Jasmuheen:  Das ist die immerwährende Frage. 
Die Gnade des Einsseins erfahren. Es ist, das zu 
lieben, was ist, andere wirklich so zu lieben, wie sie 
sind – in kosmischer Liebe sein, eins sein in dem 



13

13 14

reinen Fluss, in der Matrix – Teil des Flusses sein. 
Dann ist in dir Fülle in jeder Zelle. Das kann sich 
auch in romantischer Liebe spiegeln.

Pari:  Wenn es kein Gegenteil mehr gibt 
und keinen, der sich dafür interessiert, ist Liebe da. 
Lass etwas so groß werden, so riesig groß, dass sein 
eigenes Gegenteil darin Platz findet, dann ist Liebe 
da. Gut und böse in Wonne vereint, Gott und Teufel 
in engster Umarmung, das ist Liebe – doch wer ist 
bereit, dafür soviel Platz zu machen?

Isaac:  Das Überfließen im Trinken und 
Küssen des Moments.

  Was ist der größte 
Irrglaube zur Liebe?

Arjuna:  Dass es zwei getrennte Seins gibt – 
zu lieben und geliebt zu werden.

Sabrina:   Dass jemand anderer mich glücklich 
macht. Dass es nur einen richtigen Partner fürs 
Leben gibt.

Frank:  Für mich ist der größte Irrglaube zur 
Liebe, dass wir, so wie wir atmen und laufen können, 
ohne zu lernen, einfach lieben können. Ich brauche 
den Willen zur Liebe. Ich brauche die aufrichtige 
Auseinandersetzung mit meinen Ängsten, um ein 
Liebender zu werden. Meine größte Sehnsucht ist, 
ein Liebender zu sein.

Charles:  Dass Liebe das ist, wenn ein Anderer 
mich glücklich macht und er damit für mein  
Glück und das Erleben von Liebe notwendig und 
verantwortlich ist.

Chuck:  Dass Liebe schmerzt. Nur Brauchen 
und Habenwollen verursachen Schmerz. Dann gibt 
es den Glauben, dass Liebe bedeutet, sich aufzu- 
opfern, oder dass sie ein Spiel ist, in dem man jetzt 
verliert, um später zu gewinnen. Alles, was wir 
meinen durch Opfer zu erreichen, kann nur ohne 
Opfer erreicht werden.

Jasmuheen:  Dass es außerhalb von uns zu finden 
ist, dass jemand anderer uns lieben muss, damit  
wir Liebe erfahren. Bedingungslose Liebe bringt 

soviel Unerwartetes, Positives. Wenn wir die Quelle 
unserer eigenen Wahl lieben, dann ziehen wir ent- 
sprechende Wesen an.

Pari:  Viele Menschen glauben, Liebe hätte 
etwas mit jemand anderem zu tun. Liebe hat nur mit 
dir, mit mir, zu tun! Daraus erwächst alles andere 
und entpuppt sich als nicht so anders wie gedacht! 
 Das, was bei der Anziehung zweier 
Menschen geschieht und was man landläufig als 
Liebe bezeichnet, ist ein wunderschöner Aspekt der 
Liebe.

Isaac:  Dass Liebe etwas Persönliches ist.

  Was ist die besondere 
Chance der jetzigen Zeit?

Arjuna:  Aus der Zeit auszusteigen.

Sabrina:  Wir haben eine persönliche Freiheit 
und Vernetzung, die es bisher in dem Maß noch nie 
gab. Die Vernetzung durch das Internet schafft die 
Basis für zukünftige, gemeinsame Veränderungen.

Charles:  In der Krise, die an ihrem Anfang ist, 
in der anstehenden Wandlung die Augen zu heben, 
das Herz zu öffnen und Vorreiter zu sein. Lernen, 
Liebe zu leben, zu teilen. Das Einssein im Vertrauen 
leben und andere damit „infizieren“. Nach Hause 
kommen und im Vertrauen ins Sein zu Hause sein.

Frank:  Ein JA finden zu allem Fremden und es 
mir vertraut machen, mich mit all meinen Ängsten 
und Vorurteilen zähmen.

Chuck:  Ich glaube, dass niemand durch Zufall 
hierher kam in dieser speziellen Zeit. Wir haben uns 
freiwillig gemeldet, um Geburtshelfer für die Erde zu 
sein in dieser besonderen Zeit der Geburt. Die beste 
Art, das zu erreichen ist, ständig selbst wieder 
geboren zu werden und uns selbst der Liebe zu 
schenken und der Evolution der Freude in unseren 
Leben.

Jasmuheen:  Die Welt geht in eine neue Form des 
Ausdruckes. Wir können uns verbinden und Systeme 
zum Wohle aller entwickeln. Dabei wachen wir auf 
und erkennen, wer wir wirklich sind. Daraus kreiert Û
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Mich-damit-Zeigen. Ich lerne, dran zu bleiben im 
Vertrauen und die bereitliegenden Geschenke zu 
entdecken und anzunehmen. Zu erleben, wer in 
meinen persönlichen Schattenmomenten da ist und 
wer davonläuft. Zu lernen, in Beziehungen, Ver- 
bindungen immer klarer und liebevoller zu sein –  
liebevolle Kompromisslosigkeit ist ein Wort und 
Leitgedanke, der mich begleitet und mich prüft.

Chuck:  Bei der Psychology of Vision geht es 
nicht nur um das Probleme-Lösen, sondern auch um 
das Finden von Visionen in seinem Leben. Dies 
beginnt als eine persönliche Vision, wächst in eine 
schamanische Heil-Vision für die Gemeinschaft und 
wird schließlich eine spirituelle Vision. Mein Leben 
ist gewidmet der Erneuerung echter Partnerschaften 
auf Erden und zu unterstützen, dass die Geburt 
dahin in Leichtigkeit geschieht.

Isaac:  Alte Gewohnheiten des Körpersystems 
als solche zu erkennen und sich nicht in die alten 
Muster hineinziehen zu lassen, sondern dem 
Nervensystem die Möglichkeit zu eröffnen, neue 
neurologische Leitbahnen zu bilden, die das System 
sich entspannen lassen.

 Was bedeutet das für 
 deine Arbeit und  
 Seminare, für dein  
 Wirken?

Arjuna:  Ich bin immer in einem Prozess der 
Vertiefung. Es gibt kein Ankommen, weder irgendwo 
noch irgendwann. In letzter Zeit habe ich meine 
eigene Gebrochenheit und Dummheit lebhafter als 
je zuvor gespürt und mein Herz hat geweint, für all 
die dummen Fehler, die ich in der Vernebelung 
gemacht habe. Und auf der anderen Seite der Tränen, 
ist die Geliebte immer für mich da.

Sabrina:  Ich kümmere mich gerne um sämt-
liche Leute im Umkreis von 100 Kilometern. Das 
versuche ich gerade (mal wieder!) abzulegen. Ich bin 
seit vielen Jahren mit der Veränderung meiner 
Gedanken beschäftigt und versuche mehr Freude und 
weniger Pflicht zuzulassen. Das wird langsam besser.
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sich eine klare Ausrichtung, damit übernehmen wir 
klare Verantwortung für uns und unsere Kinder und 
wir lernen durch das Zuhören.  Es manifestieren sich 
gemeinsame Visionen, die unseren Planeten ehren 
und würdigen, die Ressourcen bewusst nutzen und 
lernen, die Gemeinschaftswerdung zu erkennen  
und zu leben: Wir sind ein Körper und ein Planet. 
Visionen, uns aus Bewusstsein zu entfalten, anstatt 
nur zu überleben.

Pari:  In jeder Zeit gilt: Die Zeit ist der 
größte Killer im Universum – lasst uns aufwachen 
und sehen, was uns gerade geschenkt wird!

Isaac:  Aufzuwachen und Wahrheit und Liebe 
zu sein. Zu erwachen und zu erkennen, dass wir das 
sind, in dem alles erscheint.

  Welche persönlichen 
Prüfungen hattest du 
dazu in letzter Zeit?

Arjuna:  Das ist es, um was sie sich dreht. 
Punkt. (Prüfungen)

Sabrina:  Nichts. Ich versuche weiterhin, mich 
zu entwickeln, wie ich es schon seit vielen Leben tue. 
Wie wir es alle tun.

Frank:  Ich habe in letzter Zeit als Liebender so 
oft tief schmerzlich erlebt, wie mein inneres Kind 
angstvoll vor der Liebe zurückschreckte. Und schon 
war ich bereit, meine Liebe auf dem Altar von Stolz, 
Eigensinn und Furcht zu opfern. Und ich habe 
gebetet, egal, was auch geschehen mag, ein Lieben-
der zu bleiben. Die Prüfungen halten an, dafür bin 
ich sooo dankbar. So ganz leise und in eigenen Be- 
wegungen beginne ich, mich mehr und mehr zu 
lieben. Meine wunden Punkte erlebe ich als Wunder-
punkte. KINDHEIT AKTUALISIEREN IM FÜHLEN, 
ERLEBEN UND WÜNSCHEN WIRD MEINE KRAFT-
QUELLE!!! Ich liebe den Eros in mir. Er ist die Lebens-
kraft, der Mut und Schwung, die Intensität meiner 
Teilhabe.

Charles: Die Prüfung mit der Finanzierung des 
Jonathans läuft noch und prüft mein Vertrauen ins 
Sein, fragt nach meiner Ausrichtung und meinem 
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Frank: DER MENSCH, DAS RÄTSEL, DAS MICH 
WACH HÄLT. Mit dieser Haltung will ich mir und 
allen Menschen begegnen, die zu mir in meine 
Seminare kommen, in diese seltsame Werkstatt der 
Liebe, in der die Sehnsucht nach Licht viele daran 
erinnert, wie es im Alltag gehen kann, ein Krieger 
des Lichts zu sein. Ich will ein Lehrling bleiben, und 
ich will mich am Meister orientieren, wenngleich ich 
keinen habe, außer meinem Gewissen, meinem Taxi 
zu Gott, das niemals die Klappe hält. Das freut mich. 
Sehnsucht habe ich nach der Wahrheit, nach WAHR 
REDEN UND WAHR HANDELN. Dankbar will ich sein. 
Ich will lieben, weil ich lebe. Ich will den Narren in 
mir spüren und lachen, wenn der Tod mich ernst 
nimmt. Ich will mich trauen, ich will mich zumuten, 
weil die Wahrheit dem Menschen zumutbar ist. 
Wahrheit kann niemals weh tun, dem Herzen nicht, 
dem EGO schon. Ich will mich verbunden fühlen in 
den Netzen der Solidarität. Und Solidarität kann dort 
entstehen, wo der Zauber der Liebe klingt, riecht, 
schmeckt, tanzt … sich und anderen die Hände rei- 
chen. Ich will Frieden als Steigerungsform des Lebens.

CK: Weiter dazu beitragen, dass Menschen 
den Mut finden, ihren Platz einzunehmen. Dazu 
beitragen, dass Menschen bereit sind für die kom- 
mende Krise, für die anstehende Wandlung und 
befähigt sind, Vorreiter zu sein.

CS:  In der ökonomischen Krise verun-
treute jemand das Erbe meiner Frau. Die Herausfor-
derung war, in dieser Erfahrung in Frieden zu 
bleiben, die Verantwortung zu übernehmen und 
hierdurch zu lernen und zu heilen und auf eine neue 
Ebene geboren zu werden. Dieses Vorkommnis hat 
uns in hohe Schulden gebracht, und es war keine 
Entschuldigung, zu beschuldigen oder unsere Liebe, 
Glück oder Hilfsbereitschaft zu verlieren. Ich habe es 
als Aufforderung zum Frieden genommen.

Jasmuheen: Ich habe gelernt, wirklich zu erlauben, 
geschehen zu lassen. Ich bin natürlicher Friedensstif-
ter. Es ist unangemessen, einzuschreiten oder 
Ratschläge zu geben. Meine Familie ist ein guter 
Spiegel dafür. Unsere Kinder sind zwischen 30 und 
40 Jahre alt, ihnen zu erlauben, ihren Weg zu gehen, 

sie durch ihre Prüfungen gehen zu lassen ist nicht 
immer leicht – auch wenn ich weiß, sie müssen da 
durch, um zu wachsen. Auch wenn ich meine 
Techniken und Lösungen dazu habe – sie müssen 
ihre eigenen Erfahrungen machen.
 Es ist eine interessante, wertvolle 
Erfahrung: Für Menschen da zu sein, die es wollen, 
wirklich zuhören und wirken zu dürfen in einer 
liebenden, unterstützenden Art. Ich lerne dabei 
selbst immer weiter auf jeder „Reise“. Wenn wir un- 
seren Platz einnehmen und es im Rhythmus des 
Ganzen geschehen lassen, dann gewinnen alle dabei.

Pari:  Meine Arbeit mit den Menschen wird 
immer mehr zu einem Miteinander-Sein und 
Wertvolle-Zeit-zusammen-Verbringen – einfacher, 
freudvoller und wirklich spannend! Es steht weniger 
ein Ziel im Vordergrund als vielmehr die Einladung, 
sich gemeinsam an der Flamme der Freude und 
Liebe, die in uns existiert, zu wärmen!

Isaac:  Immer wieder neu zu erkennen, dass 
wir nur das sind, in dem alles erscheint. Und zwar 
mit jeder Zelle des Körpers, so dass diese Erkenntnis 
in jedem Augenblick verkörpert gelebt wird.

  Das wünsche ich mir,  
uns, der Welt …

Arjuna:  Mögen alle Wesen von der Illusion 
des Getrenntseins befreit werden und die Gnade 
erleben, in die offenen Arme des Geliebtseins 
zurückzukehren.

Sabrina:   … dass ich für drei Jahre Königin 
der Welt wäre. Mit sehr guten Beratern, aber ohne 
Widerstand und Abstimmungen. Ich würde in 
diesen drei Jahren eine Weltregierung schaffen, 
lokales Geld den internationalen Währungen 
hinzufügen, damit das nahe Umfeld gestärkt werden 
kann, dafür sorgen, dass jeder Kontinent seine 
eigene Sicherheitsarmee hat, die in den Nachbar-
ländern dafür sorgt, dass Regierungen nicht zu 
Diktaturen werden können und einen einheitlichen 
Steuersatz für alle einführen (flat tax). Ich würde 
große Verwaltungsapparate verkleinern, Drogen Û
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entkriminalisieren, das Schul- und Gesundheits-
system verändern, für eine artgerechte Tierhaltung 
sorgen und eine allgemeine Achtung für Mutter 
Erde einführen. Ich würde all jenes verändern, was 
nicht den nächsten sieben Generationen nützt, die 
Weisheit der Alten fördern, einen Führerschein für 
Eltern einführen, Grundeinkommen schaffen, das 
aber durch soziale Arbeit „verdient“ wird. Nach drei 
Jahren gehe ich wieder so, wie ich gekommen bin. 
Aber mich fragt ja keiner (lacht).

Frank: Ich wünsche mir im weitesten Sinne 
Dialogfelder in meinem kleinen Lebensraum und  
in den großen Lebensräumen, die die Farben der 
Sehnsucht nach Liebe, Toleranz, Aufrichtigkeit, 
Achtsamkeit, nach universaler Bruder- und Schwes-
ternschaft tragen. Dialogfelder, die getragen sind 
von der Kunst des Dialogs:
 ICH SEHE DICH UND SPÜRE MICH
 ICH HÖRE DICH UND SPÜRE MICH
 ICH HÖRE, ALSO BIN ICH
 ICH LIEBE, ALSO BIN ICH

Charles: Ja, ich wünsche mir weiter wachsende, 
tiefe Verbindungen mit Menschen auf dem Weg, 
liebevolle Ehrlichkeit, Kompromisslosigkeit … einen 
intensiven Erforschungsweg im Alltag … im Raum 
von Sein und Liebe … und ich wünsche mir einen 
wachsenden Kreis von Menschen, die füreinander da 
sind, in liebevoller Kompromisslosigkeit in Licht- 
und Schattenmomenten … 
 Möge es zum Nutzen aller sein und 
mögen viele bald aufstehen für das, was Sinn macht, 
und damit sich und anderen Leid ersparen …  
wohl wissend, dass Leid seinen Sinn hat … und sich 
wandeln darf.

Chuck:  Meine größte Hoffnung ist, dass es uns 
in Partnerschaft und in das Bewusstsein „Freunde 
helfen Freunden“ katapultiert. Dann sind wir im 
Goldenen Zeitalter, lange bevor es angekündigt ist.

Jasmuheen: Selbsterkenntnis und die Kraft des 
Weges der Liebe zu erfahren, zu erleben. Die Magie, 
die geschieht, wenn wir uns in der gemeinsamen 
Vision vereinen. Aufstieg zur Meisterschaft – im 
Miteinander. Dies bedeutet, das Opferbewusstsein 

loszulassen und die Kinder unserer Welt zur ersten 
Priorität zu machen, anstatt Geld und Eigennutz. 
Dass wir lernen anzuerkennen, dass alles in seiner 
Zeit blüht und es an uns ist, den Samen der Liebe  
zu setzen, besten Dünger zu geben, beste Voraus- 
setzungen zu schaffen mit ganzheitlichen  
Förderungswegen für die Kinder dieser Welt. 

Isaac:  Dass alle Wesen Liebe, Freiheit und 
Frieden erfahren mögen und sich das auf dem 
Planeten ausdrückt.

  Das möchte ich noch 
sagen:

Arjuna: Danke. Danke. Danke.

Sabrina:  Meiner Meinung nach sind wir 
auf dem richtigen Weg. Wir sind Seelen, die eine 
menschliche Erfahrung machen. Da es aber auch 
sehr junge Seelen mit sehr viel weniger Erfahrung 
und Mitgefühl gibt, ist menschlicher Frieden noch 
nicht machbar. Wenn wir nur alte Seelen auf  
diesem Planeten wären, bräuchte es keine „Königin“, 
keine Gesetze und keine Armee/Polizei, weil jeder 
von uns selbstverständlich harmonisch mit sich 
selbst, den anderen und der Umwelt leben würde.  
Da hätten wir so eine menschliche Erfahrung auch 
gleich bleiben lassen können, schließlich haben  
wir das in der Unendlichkeit mit Gott – somit dann, 
wenn wir nach diesem Leben wieder nach Hause 
gehen. Wir sind eben ein Vorschul-Planet (lacht), wir 
lernen noch, uns nicht gegenseitig mit der Sand-
kasten-Schaufel über den Kopf zu hauen. 

Frank: Ich will ein großes Danke sagen an 
alle, die ich begleiten durfte und die mich begleitet 
haben. Ich will lieben, leben und lachen und mich 
freuen auf die Erschütterungen des Lebens und  
diese Erschütterungen verwandeln in FREUDE, DU 
SCHÖNER GÖTTERFUNKEN – ZIEH AUS MEIN HERZ 
UND SUCHE FREUD. Ich will lernen und ich will die 
Kunst der Liebe lernen.

Charles: Danke für all das, was ich erleben 
darf … Danke an all die Partner auf dem Wege, die 
Sichtbaren und die Unsichtbaren … Danke für all  
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die Prüfungen und Lernschritte. Da ist Freude, Liebe  
und Vertrauen. Und der Wunsch nach weiterer 
Entfaltung im Miteinander.

Chuck: Ich liebe dich.

Jasmuheen: Es ist Zeit, es auf die Erde zu bringen.
Sag mal … wenn ich so nachspüre, diese Fragen und 
mein Wirken mit Menschen … ich merke jetzt, alles 
was wir wirklich tun, ist, die Kapazität der  
Menschen, Liebe zu ertragen, zu erhöhen … Liebe  
ist unsere große Sehnsucht und wenn der Raum von 
Liebe entsteht, ihn da sein zu lassen … das ist uns 
erstmal unmöglich … und es gilt, unsere Kapazität zu 
erhöhen, Liebe da sein zu lassen…

Isaac:  Einfach danke. 

Charles:  Und es ist erstaunlich, was Menschen 
alles tun, um die Liebe wieder zu vertreiben …  
Wohl mit der wichtigste Lernschritt: in Liebe sein  
zu können, in diesem goldenen Raum des Zuhause 
Seins.

Charles:  Danke für diese wertvollen, inspirie-
renden Gespräche. 
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Der Biologe Bruce Lipton ist überzeugt: 
Unsere Zellen haben die Antworten auf  
alle Probleme unserer Zeit. Er zählt ohne 

Zweifel zu den großen Visionären unserer Zeit.

Was können uns unsere Zellen über Spiritualität,  
Gesellschaft und sogar Ökonomie beibringen?

Bruce Lipton: Die Zellen erzeugen durch ihre Arbeit 
und ihre Bemühungen Energie, und wenn sie in 
dieser riesigen Gemeinschaft arbeiten, haben sie  
alle verschiedene Jobs. Die Zellen haben sozusagen 
Vereinigungen. Es gibt Herzzellen, die eine ganz 
andere Funktion erfüllen als eine Magenzelle, die 
ganz anders ist als eine Hautzelle. Wenn du dir den 
Körper ansiehst, entdeckst du 50 Billionen Zellen – 
und sie haben alle verschiedene Vereinigungen, in 
denen sie verschiedene Funktionen ausführen  
und kooperativ zusammenarbeiten. Die Energie in 
chemischer Form im Körper ist ein Molekül namens 
ATP. Wenn ich wissen will, wie die Wirtschaft des 
Körpers funktioniert, dann kann ich den Spuren des 
ATPs folgen und es wird mir dies zeigen.

Was interessant ist: Es gibt keinen 
Reichtum im Körper, bis alle Zellen Grundversorgung 
haben. Alle Zellen erhalten Gesundheitsversorgung, 
Schutz, werden alle bezahlt und bekommen ihre 
Grundbedürfnisse gedeckt. Wenn alle Zellen im 
System ihre Grundbedürfnisse gedeckt haben, dann 
ist die überschüssige Energie ab diesem Punkt 
Gewinn. Und das ist sehr wichtig zu erkennen: Z. B. 

Die Weisheit
der Zellen
Auszug aus einem Gespräch 
mit Bruce Lipton

Der volle Text ist unter http://www.sein.de/geist/weisheit/2010/
die-weisheit-der-zellen-interview-mit-bruce-lipton.html
www.brucelipton.com
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kann keine Zelle in der Leber sagen „Ich will mehr 
Geld, und ich horte hier jetzt eine Menge Geld“, 
während die Zellen der Muskeln in den Beinen kein 
Geld haben. Das ist nicht, wie es funktioniert. Die 
Zellen akkumulieren keine Energie, bis alle Zellen 
ihre Grundbedürfnisse erhalten haben – in unserer 
Welt wären das Nahrung, Obdach und Schutz. Wenn 
du das jedermann zur Verfügung stellen kannst, 
dann ist alles, was du danach produzierst, Gewinn 
für das System.

Schau dir unsere Welt heute an, wo es 
Menschen gibt, Individuen, mit fünfzig, sechzig 
Milliarden Dollar und andere Personen leben von 
ein, zwei Dollar pro Tag und das nicht sehr gut.  
Du beginnst zu realisieren: OK, es ist etwas völlig 
falsch hier. Wir leben in einer sehr darwinistischen 
Welt, wo es heißt: „Ich verdiene sechzig Milliarden 
Dollar, weil ich es wert bin und du nicht.“ Wenn 
Zellen dies im Körper täten, würde das ganze System 
sofort auseinander fallen; es würde überhaupt nicht 
funktionieren. Hier herrscht nicht diese Art des 
darwinschen Wettbewerbs. Ein Körper arbeitet in 
Harmonie von 50 Billionen Zellen. Was wir in 
unserer Welt vor allem anerkennen müssen, ist, dass 
diese Zeit der Krise, die wir jetzt erleben, ein notwen-
diger auslösender Faktor für die Evolution ist. Der 
Grund ist ganz einfach: Wir stehen vor der Wand. 
Wir müssen die Entscheidung treffen, etwas anderes 
zu tun als das, was wir tun, denn wenn wir das 
weiterhin tun, dann wissen wir, dass wir aussterben 
werden.

So stehen wir vor einem Evolutionsschritt. 
Die Evolution ist die Gemeinschaft von Menschen, 
die erkennen, dass wir alle Teil eines Super-Organis-
mus namens Menschheit sind und dass wir jetzt 
realisieren, dass die darwinistische Sicht, nach der 
die Evolution auf Kampf und Wettbewerb für das 
Überleben beruht, 180 Grad entfernt war von der 
Richtung, die wir eigentlich gehen sollten.

So wissen wir jetzt, dass die Evolution auf 
der Community basiert, und auf Harmonie.

Unser Körper ist nicht eine Person, er ist 
eine lebendige, auf Gesundheit und Wohlergehen 
ausgerichtete Gemeinschaft aus 50 Billionen Zellen. 
Das ist das Ziel der Menschheit in dieser Zeit: eine 
lebendige, auf das Wohl ausgerichtete Gemeinschaft 
zu sein. 
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Maitreya
Auszüge „Wetterbericht“ vom 4. 1. 2011 – 
Maitreya durch Julia Schuricht

Quelle: www.lektionenderliebe.de

So groß war eure Liebe, dass ihr euch in 
ein gemeinsames Boot setztet. Dass ihr bereit wart, 
den Schmerz der anderen durch diese Nähe zu 
spüren, ihn mit zu transformieren, ihn zu eurem  
zu machen. 

Das Boot ist angelandet und ihr seid 
ausgestiegen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen,  
das Land zu besiedeln, euer Heim zu errichten, 
anzukommen … Das Boot lagert draußen im Meer. 
Einige von euch werden täglich ans Ufer gehen, um 
nachzusehen, ob jemand in einem Beiboot in eure 
Richtung steuert. Ihr werdet ihm an Land helfen. 
Was werdet ihr tun? Ihr werdet leben. Euch finden, 
neue Wege errichten und neue Straßen. Eure Felder 
bestellen und eins sein mit dem Land, auf dem  
ihr lebt. Ihr werdet die Verbindung zu eurer Mutter  
Erde spüren wie nie zuvor und ihr Lied singen.  
Und das Lied des Himmels … 

Die Kinder gingen mit euch an Land.  
Ihr werdet von ihnen lernen. Hier ist ihr wahres 
Zuhause. Hier liegt ihre Bestimmung. Und oftmals 
werdet ihr sehen, wie leicht sie aus dem Nichts 
heraus erschaffen, und ihr werdet es ihnen gleich 
tun.

Euch daran zu erinnern, wie wichtig es ist, 
euer Herz zu sein. Denn es ist das Einzige, was an 
diesem Ort manifestieren kann. Die alten Wege 
funktionieren hier nicht.

Lasst euch Zeit und entdeckt euch 
vollkommen neu. Gebt der Traurigkeit Raum und 
dem Abschied, und dann begrüßt das neue Leben, 
für das ihr hierher gekommen seid. 

Und dreht euch nicht um.
Lernt jetzt, was ihr in all der Aufregung 

und den Umwälzungen vernachlässigt hattet. 
Werdet vollkommen euer Herz.

Alles ist so, wie es sein soll. Alles ist gut 
und jeder ist dort, wo er ist, am richtigen Platz. Jetzt 
ist die Zeit, nach der ihr euch immer gesehnt habt.

Lasst eure Träume Wirklichkeit werden 
und beginnt zu spielen. 



Ich bin mit dem Jonathan seit ein paar 
Jahren sehr verbunden. Das Jonathan ist ein eigenes 
Wesen. Ich fühle mit ihm, wie mit einem Kind, wenn 
es ihm gut geht und wenn es Schwierigkeiten gibt.

Das Jonathan ist für mich ein  Ort, an dem 
ich täglich das noch nicht Erlöste, das auftaucht,  
erlösen kann, mit Hilfe aller sichtbaren und unsicht-
baren Wesen um mich herum.

Das bedeutet, bei scheinbaren Unklarhei-
ten, Konflikten auf diese zuzugehen, sie anzusehen 
und zu hinterfragen, z. B. mit The Work von Byron 
Katie. Da, wo wir Konflikte vermeiden und den 
Schein von Harmonie praktizieren, sind wir schein-
heilig und wirken zerstörerisch.

Jesus von Nazareth sagte: „Wo zwei oder 
drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich 
mitten unter euch …“ Ich denke, damit meinte er:  
Ist die göttliche, bedingungslose Liebe unter euch.

In „seinem Namen“ beisammen sein, 
heißt für mich, in Liebe, Mitgefühl und Achtsamkeit 
zu sein, für die Gruppe, die Erde, die Gemeinschaft 
im Kleinen wie auch für die Weltengemeinschaft, 
unser Universum, die ganze Schöpfung. In dem 
Wissen, dass ich Teil bin dieser göttlichen Schöp-
fung, vernetzt bin mit allem, was ist. Es bedeutet, 
dass ich Mitschöpfer bin, dass ich zurückbekomme, 
was ich aussende. Was ich säe, werde ich ernten.  
Und – ich ordne mich der höheren Macht unter,  
die größer ist als ich, in Demut und Dankbarkeit für 
alles, was mir zu meinem Besten gesendet wird.

Auch wenn es mir noch manchmal 
schwer fällt, anzunehmen, was mit mir und um 
mich herum geschieht, so gelingt es mir immer öfter, 
die Geschenke zu sehen, auch wenn es einmal nicht 
so läuft, wie ich mir das wünsche. Der buddhistische 
Mönch Geshe Michael Roach sagt sinngemäß:  
Das schlimmste, was dir passieren kann ist, dass  
sich dein Leben so entfaltet, wie du es dir wünschst. 
Ich zitiere:

Gedanken zu  
Gemeinschaft 
von Yvonne Woeller aus dem Jonathan

„Probleme sind an sich die größte Chance, 
die wir überhaupt haben können. Falls die Dinge  
die ganze Zeit zu unserer Zufriedenheit laufen, so ist 
das der von alters her überlieferten Weisheit Tibets 
zufolge das Schlimmste, was uns passieren kann. 
Einfach deshalb, weil wir uns, solange alles gut läuft, 
niemals fragen, warum überhaupt die Dinge, die  
uns widerfahren, geschehen. Wenn den Menschen 
etwas Gutes widerfahren ist, erlebt man nie, dass sie 
sich die Haare raufen und ausrufen: „Warum ist das 
ausgerechnet mir passiert?“ Wir brauchen Probleme, 
um uns Gedanken darüber zu machen, auf was die 
Dinge tatsächlich zurückzuführen sind und um 
ihnen auf den Grund zu gehen.

Dennoch bekomme ich oft, was ich mir 
wünsche, auch wenn es manchmal dauert wie mit 
dem Mehrgenerationenhaus. Ich bin immer wieder 
erstaunt, wie gut für mich gesorgt wird.

Vor zwei Jahren wurde uns gesagt: Wenn 
sich eine Gruppe von Menschen zusammenfindet 
mit gleicher Ausrichtung, wird alles, was ihr zum 
Zusammenleben braucht, mit Leichtigkeit auf  
euch zukommen. Mit gleicher Ausrichtung heißt  
für unsere Gemeinschaft: dem Werden einer glück- 
lichen, authentischen Gemeinschaft zu dienen. Ich 
betone das Wort: zu dienen. Das bedeutet nicht,  
eine Gemeinschaft haben zu wollen, die mich dann 
glücklich macht. Es bedeutet für mich, aktiv mitzu-
gestalten, zu geben, mit meinen Fähigkeiten präsent 
zu sein, mich zu schenken und damit die kleine und 
große Welt zu bereichern. 

Buchzitat aus:  Die Weisheit des Diamanten: Buddhistische 

Prinzipien für beruflichen Erfolg und privates Glück von  

Geshe Michael Roach 
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Die Küche bin ich. 
Bin ich die Küche?

Am Horizont erscheinen am Morgen stolz  
die Berge und begrüßen mich so kraftvoll, standhaft 
stehen sie dort schon so lange und werden noch so 
lange sein, wenn es mich schon längst nicht mehr 
gibt. Ganz behutsam betrachte ich diese Schönheit, 
in der ich seit kurzem leben und arbeiten darf.

Und dann das große Jonathan-Schiff, auf  
dem nun auch ich mit zur Besatzung gehöre und  
auf großer Fahrt bin.

Ich mag den Blick hinaus zu den Gästen 
ins Restaurant. Durch den Wintergarten sehe ich die 
Bäume auf der Wiese. Und die Gäste schauen herein 
durch das große Fenster im Wintergarten, bleiben 
stehen und sehen mir eine Weile bei der Arbeit zu. 
Dann genieße ich ganz still diesen kleinen Moment.

Ich mag die Gerüche in der Küche. Die 
Gewürze, die ein Essen so unterschiedlich machen 
können in Aussehen, Geschmack und Charakter. Wie 
kleine und große Sinfonien spielen sie in meinem 
Mund und meiner Nase, berauschen und beflügeln 
meine Sinne und machen ein Gericht so veränder-
bar. Eine Rote Bete wird plötzlich diabolisch, feurig 
oder ganz rund und satt. Fenchel wird ganz fein, zart, 
beinahe vornehm oder auch rustikal wie ein 
italienischer Bergbauer, der gerade vom Feld kommt. 
Kohlrabi wird plötzlich ganz frech oder der Estragon 
macht ihn lieb und süß, fast kindlich. Die Tomate 
vereint sich mit der Haselnuss, die Möhre mit dem 
Sesam, der Kürbis mit dem Salbei und der Höhe-
punkt der Sinnlichkeit ist erreicht, wenn der 
Lavendel zum Apfel kommt.

Auf meiner Fahrt durch die Kulinarik 
stoßen immer wieder neue Mit-Reisende auf das 
Schiffs-Massiv und begleiten mich ein Stück, 
genauso, wie ich sie begleite. Und es findet ein 
herrlicher, dynamischer Austausch statt. Ein großer 
Prozess, denn viele Schwingungen kommen durch 
die große, offene Küchentür; bewusste und unbe-
wusste, doch spürbar sind sie ganz genau. Jede 
Gruppe in ihrer eigenen Dynamik, die ich versuche 
freudvoll aus der Küche heraus zu unterstützen, so 
lange wir gemeinsam auf der Fahrt sind. Und ich 
wünsche mir auch, dass die Reise im Jonathan- 
Massiv noch nachklingt bei jedem, der mit auf der 
Fahrt ist – vielleicht auch durch meinen Verdienst. 
Und es dürfen auch mehr als nur Schwingungen 
sein, die zu mir kommen, denn ich bin hier, um dir  
zu geben, was du für dein Abenteuer brauchst.

Du bist eingeladen, in die Küche zu 
kommen, und wenn du leise bist, hörst du womög-
lich mein Herz freudig schlagen, während ich einen 
zart-grünen Sellerie schneide und ihn liebevoll mit 
Olivenöl beträufle. Und vielleicht siehst du mich 
lächeln, während ich die zerbrechlichen Blättchen 
des Thymians pflücke. Und vielleicht lächelst  
auch du, wenn du das nächste Mal vor dem Buffet 
stehst und dir einfällt, dass mein freudvolles Herz 
mit dir auf der Reise ist. Catherine Cudennec
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Meine nackten Füße berühren die warme 
Steintreppe, die hinauf in den kleinen Kräutergarten 
führt. Auf dessen Anhöhe scheint die Sommersonne 
in mein Gesicht und ein zarter Wind streift meine 
Haut. Barfuß gehe ich vorsichtig durch die Bete. 
Thymian, Rosmarin, Salbei. Der Lorbeerbaum duftet 
im satten Grün.

Ich nehme eine gute Handvoll Thymian 
und Rosmarin mit und laufe über die uralten Steine, 
die schon so lange in diesem Bergdorf liegen, zurück 
zur Piazza, auf der sich die Küche befindet. Dort 
pflücke ich die Blättchen und Nadeln von ihren 
Zweigen und gebe sie in ein hohes Gefäß. Neben mir 
stehen schon frischer Knoblauch, Olivenöl, eine 
große Handvoll geriebener Parmesan, ebenso viele 
gemahlene Haselnüsse und die gleiche Menge 
Semmelbrösel.

Manchmal schweift mein Blick ab,  
hinaus zu den Bergen, auf die ich durch die gläserne 
Küchentür sehe. Die Wolken sammeln sich oft im 
schmalen Tal des Valle Antrona und steigen von 
unten hinauf oder sinken von oben herab und 
schweben schwerelos und leicht, manchmal so nah, 
dass ich das Gefühl bekomme, ich könnte sie 
berühren.

Und dann wende ich mich wieder meinen 
Kräutern zu, die in betörendem Duft vor mir liegen. 
Kräuter, Knoblauch und Salz mixe ich mit dem 
Pürierstab mit so viel Olivenöl, dass es eine duftend- 
grüne, sämige Masse ergibt. Dann mische ich sie  
mit dem Parmesan, den Nüssen und den Semmel-
bröseln. Nun habe ich eine wunderbare Füllung,  
mit der ich spielen kann. Fülle ich damit Zucchini, 
Tomaten, Champignons oder Paprika? Als Kruste für 
einen Auflauf? Oder gebe ich noch eine andere Zutat 
mit hinein? Gehackte, getrocknete Tomaten, Oliven 
oder etwas Gemüsepüree? Ich liebe diese Veränder-
barkeit, die Unendlichkeit der Variationen. Ich  
mag es, meine Kräuterkruste immer wieder neu  
zu entdecken.

Italienreise oder
Ein Rezept

Im steinernen Vorratshäuschen, gleich 
gegenüber der Küche, in dem die frischen Lebensmit-
tel gelagert sind, gehe ich auf Entdeckungsreise. 
Kühle Luft strömt mir entgegen. Es riecht ein 
bisschen nach Erde und ein bisschen nach Stein. Die 
reifen Tomaten leuchten dunkelrot und riechen nach 
dem Sommer in Italien. Eine Kiste nehme ich mit in 
die Küche, denn sie sehen so saftig aus, dass sie ganz 
genau zu meinen Kräutern passen. Vorsichtig trenne 
ich den Deckel der Tomaten ab und hole mit einem 
Teelöffel das Fruchtfleisch heraus. Das Fruchtfleisch 
und die Deckel püriere ich und mische sie unter 
meine Kräutermasse, schmecke alles noch einmal 
mit Salz ab. Nun habe ich eine fertige Füllung, die ich 
in die Tomaten gebe. Ich heize den kleinen Backofen 
vor, fette eine Auflaufform mit etwas Olivenöl ein 
und stelle meine Tomaten vorsichtig hinein.

Nun backe ich sie etwa 40 Minuten, bis 
die Kruste goldbraun ist und herrlich duftet.

Damit sie nicht zu trocken wird, ist es gut, 
während des Backens noch einmal Olivenöl über die 
Tomaten zu geben.

Die Küche in den Bergen erfüllt sich mit 
dem Duft aus dem Backofen, und der Wind trägt ihn 
sacht hinaus. Hinaus zu den Wolken, die ich beinahe 
berühren kann. Catherine Cudennec
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Nachdem ich entdeckt habe, dass Reisen 
in die Wüste, – mit oder ohne Kamel – allein oder in  
der Gruppe – mich bereichern, meine Seele ergreifen, 
mir einfach gut tun, habe ich, wie früher meine 
Söhne, jetzt meine Enkelsöhne mit meiner Begeiste-
rung angesteckt.

Im letzten Jahr begleitete mich der 
9-jährige Lukas, in diesem Jahr kam der 14-jährige 
Fabian hinzu. Das Gewöhnen an das Wüstenleben 
wird den Kindern erleichtert dadurch, dass Charles 
(der Organisator und Leiter) für die ersten zwei Tage 

brachen. Entweder mit den Händen oder mit 
riesigen Schaufeln, die auf der einen Seite dazu da 
sind, den Truck frei zu graben, wenn er sich in  
einer Sanddüne „versenkt“ hat, und die uns auf  
der anderen Seite auf unseren Toilettengängen 
begleiten. Die Toilette ist z. B. „auf 11 Uhr“ vom  
Truck aus gesehen. Also: besser nicht den Schlaf- 
platz in dieser Richtung wählen.

Das Glück dieser beiden Kinder zu erleben, 
war für die Erwachsenen ein besonderes Geschenk. 
Auch die anderen Jugendlichen, die dabei waren, 
zwischen 15 und 18 Jahren, junge Männer zwischen 
25 und 30 Jahren und 10 Personen zwischen 40  
und 60, erlebten eindrucksvolle Tage und Nächte. Es 
gibt keine Trennung zwischen den Altersgruppen. 
Beim Essen sitzt man bunt durcheinander gewürfelt. 
Beim Laufen vermischen sich die Gruppen und jeder 
redet mit jedem oder geht in Stille.

 Wer läuft, bekommt nach dem Frühstück 
eine Einweisung, in welche Richtung er mit seinem 
Kompass oder GPS zu gehen hat. Ziel ist jeweils der 
Truck. Wir nehmen nur das Wichtigste mit: 3 Liter 
Wasser, Nüsse und etwas Obst, Schutz vor Sonne und 
Kälte, Taschenlampe sowie ein Feuerzeug, um uns 
zur Not mit einem Feuer bemerkbar machen zu 
können (falls wir den Truck nicht finden sollten und 

Auf meinem Weg  
in der Wüste

Quads mietete, das sind motorisierte, 4-rädrige 
Monster-Bobby-Cars. Später kommen für 2–5 Tage 
Kamele zur Abwechslung hinzu. Außerdem steht 
für fußmüde Wanderer der „Truck“ zur Verfügung, 
ein zu einem Wohnmobil umgebauter Lastwagen 
von 13 Tonnen, der wie ein Wüstenschiff die 
höchsten Dünen bewältigt. Normalerweise trans- 
portiert dieser Truck das Gepäck, die Lebensmittel, 
beherbergt Küche, Kühlschrank und Herd. Luxus 
pur und ein Stück Sicherheit!

 Bei den Reisen war auch Jonas, der 
7-jährige Sohn von Charles dabei, mit dem sich  
Lukas auf Anhieb verstand. Die Buben buddelten 
unermüdlich im Sand, sobald sie nach der Tages- 
tour angekommen waren oder bevor wir auf- 
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Achmed, der Beduine, der unser Begleiter ist, uns 
suchen muss). Allein oder in kleinen Gruppen 
machen wir uns auf den Weg. 

 Was suche ich auf dem Weg, was finde 
ich? Gehe ich auf den Dünenkämmen, was zwar 
einen Umweg bedeutet, oder den direkten Weg die 
Dünen hinauf und hinunter, was mehr Kraft kostet? 
Nutze ich den nächsten Busch für eine Rast oder 
gehe ich noch weiter? Was für Spuren finde ich auf 
meinem Weg, wohin führen sie? Wenn ich allein 
gehe, bin ich noch auf dem richtigen Kurs? Immer 
wieder wird der Kompass befragt. Und nach ein paar 
Stunden sanften Gehens, große Erleichterung, wenn 
der Truck in Sicht kommt. Er steht meistens hoch  
auf einer Düne, so dass man ihn schon von Weitem 
erspäht. 

Es wird ein 3-tägiges Retreat für die 
Erwachsenen und die Jugendlichen angeboten, 
wenn sie dies möchten. Das bedeutet, ich gehe mit 
genügend Wasser und Schlafutensilien an einen 
Platz, der mir gefällt, und bleibe dort allein, fastend. 
Eine sehr aufregende Erfahrung, in der ich mich  
mit mir selbst auseinander setze. Dieses „Mit-mir- 
allein-Sein“ in der Wüste genieße ich immer sehr.

 Mein CD-Player und „Die Schöpfung“ 
passten nicht hierher. Ein Buch ebenso wenig.  
Mein Tagebuch, um ein paar Gedanken zu Papier  
zu bringen, genügte. Schöpfung entwickelte sich 
hautnah vor mir, in mir, um mich herum.

Wozu brauche ich all die Informationen, 
mit denen ich jeden Tag überflutet werde? Natürlich  
ist es interessant, Dinge zu lernen. Ich kann mich 
darüber mit anderen Menschen austauschen. Aber 
was mache ich mit all dem Wissen? Hier nutze ich 
die Ruhe, die Zeit, um mich zu ordnen, um zu schauen, 
was alles in mir steckt, was aus mir heraus möchte.

 Dazu ist die Wüste ein wunderbarer Ort. 
Die Weite, die Klarheit, die Stille, – auch die Heraus-
forderungen durch den Sand, der bei Sandsturm 
alles durchdringt, oder die Fliegen, – manchmal von  
Sonnenauf- bis Sonnenuntergang.

Eine weitere Herausforderung sind  
die Ängste: Was ist, wenn jemand kommt? Wenn  
ich nicht genug Holz finde, um mir ein Feuer zu 
machen? Wenn das Essen nicht reicht? Wenn ich 
mich verletze? Wenn eine Schlange kommt oder ein  
Skorpion? Woher kommt die Angst und wie gehe  
ich damit um? Ich lerne, meine Gedanken im Augen- 
blick zu halten und alles ist gut. Ich lerne mich 

besser kennen. Mich als göttliches Wesen. Nicht als 
einen Menschen, der so ist, wie meine Eltern mich 
gern gehabt hätten. Nicht als Mutter meiner Kinder.
Nicht als Ehefrau. Nicht als Freundin. Nicht als 
Mensch, der anderen gefallen möchte, andere 
beeindrucken möchte, damit sie mich großartig 
finden. Ich spiele keine Rolle!

 Ich fühle mich in der Wüste als Gottes 
Geschöpf, als Teil der Schöpfung. Auf der einen Seite 
als das Sandkorn, auf der anderen Seite als die 
gesamte, großartige Wüste, ein Gesamtkunstwerk. 
Ich fühle mich grenzenlos zufrieden, glücklich.  
Keine Straßen. Keine Häuser, keine vier Wände, kein 
Dach über dem Kopf. Kein Muss.

 Ich fühle mich auch Monate nach dieser 
Reise noch beschenkt und die Erinnerungen streifen 
immer wieder in meinen Gedanken umher. Ich weiß 
nicht, ob oder wann ich wieder aufbrechen werde. 
Aber irgendeinen Grund habe ich immer gefunden, 
um loszuziehen.            Brigitta v. Schilling
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Um die Kraft der Natur, ihre Weisheit und 
unsere Kraft und Weisheit zu erkennen, zu erleben, 
zu leben.

Um ein gutes und erfülltes Leben  
zu leben.

Um dazu beizutragen, dass andere den 
Schlüssel finden zu einem guten und wertvollen 
Leben.

Wir leben in einer Zeit der Reizüberflu-
tung. So vieles dringt auf uns ein und wir versuchen, 
allem gerecht zu werden. Das ist nicht unser Job. Wir 
haben es nicht der Außenwelt recht zu machen. Wir 
haben keine unausgesprochenen Erwartungen zu 
erfüllen. Es ist nicht unsere Aufgabe, „Everybodys 
Darling“ zu sein. Dennoch machen es Millionen von 
Menschen so und wundern sich, dass sie dabei 
unglücklich sind und Schritt für Schritt depressiv 
werden, bis sie zum Burnout gelangen.

Jeder ist mit seinem Anliegen hier auf 
dem Planeten Erde und wenn er das erfüllt, dann 
lebt er ein erfülltes Leben. Wenn wir es nicht tun, ist 
es bestenfalls ein ausgefülltes Leben.

Die äußere Welt ist dazu da, um uns zu 
„versuchen“, um uns von unserm Weg abzubringen. 
Das bedeutet in der Umkehrung, sie ist da, um uns  
in unserer Klarheit zu helfen, zu unterstützen und zu 
uns zu stehen und zu unserem Weg.

Ja, und wozu bin ich wirklich hier? Was ist 
der Sinn meines Hier-Seins? Was ist mein Lebensan-
liegen, meine Lebensaufgabe?

Genau das sind die Fragen, für die die 
Wüste die Antworten bereit hält. 

Ich habe sowohl Erwachsene als auch 
Jugendliche und Kinder erleben dürfen, für die es 
plötzlich klar war, und die aufstanden, um ihr Leben 
zu leben. Keine Fragen mehr, alles klar. Und die 
Antwort haben sie nicht im Außen gefunden, 
sondern die Reizüberflutung musste weg sein – ein 
Stück Stille, ein Stück Lauschen und schon war sie 
da. Die Antwort war immer da, aber es wurde dort 
nach ihr gesucht, wo sie nicht zu finden war.

Einfach anzukommen, klar zu sehen, es 
klar zu spüren - dazu ist die Wüste ein idealer Raum. 

Wir können nur jedes Mal staunen, wie 
schnell die Sahara uns in Kontakt mit uns bringt. 
Wie schnell wir wahrnehmen, was wichtig, was 
wesentlich ist. Wie schnell das Unwichtige abfällt 
und unser Leben Ausrichtung und Leichtigkeit 
bekommt. Wenn wir Stress im Alltag erleben, gibt es 
nur einen Grund: Die Ausrichtung ist nicht klar und 
wir laden uns viel Zeug auf, das nicht unseres ist. 
Ursache dafür ist, dass uns die Klarheit und der Mut 
fehlen, unseren Platz einzunehmen - wir haben 
Angst vor den Konsequenzen und vor unserer Kraft.

Klar kannst du jetzt sagen: „Du redest dich 
leicht, Charles, du weißt nicht, was in meinem Leben 
los ist.“ Klar kann man das so sehen. Und ich bin 
gerne bereit, denjenigen zu treffen, bei dem sich der 
Stress, die Überlastung, das Unglücklichsein als 
unverrückbar, von Gott gegeben herausstellt. Bisher 
allerdings bin ich niemandem begegnet, für den  
das zutrifft ... 

Wir gehen in die 
Wüste. Warum? 
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Ich habe viele meiner Überzeugungen in der Wüste 
verloren und das ist gut so, mein Leben öffnet und 
entfaltet sich neu.  – Peter M.

Ich habe erkannt, was mir wirklich wichtig ist, und 
das lebe ich jetzt Stück für Stück.  – Beate D.

Vieles, was ich in der Wüste erkannt habe, setze ich 
um und: Wüste, ich komme wieder, auf dass du mich 
weiter inspirierst. Danke.  – Gerd J.

Es ist so eine Ruhe, Gelassenheit und Klarheit in 
mein Leben gekommen.  – Sonja M.

Mein Geld langt mir plötzlich, kein Stress mehr  
und viele unnötige Ausgaben sind weggefallen, 
denn jetzt weiß ich, was mir wichtig ist.  – Franz S.

Ich habe erkannt, dass meine Probleme nur in 
meinem Kopf sind, damit weiß ich jetzt, nicht die 
Welt muss sich ändern, nur mein Blick auf die Welt, 
und er hat sich geändert. Meine Beziehung blüht 
neu, nur weil ich mich neu zeige.  – Thomas E.

Ich habe den Mut und die Klarheit in der Wüste 
gefunden, Ideen, die schon lange in mir schlum-
mern, umzusetzen.  – Verena B.

Ich traue mich, das Weib zu leben, das ich wirklich 
bin. Ich hatte Angst, dass dann alle Männer davon-
laufen und ich alleine bin. Charles hatte Recht –  
nur 96% der Männer geben Fersengeld und die 4%, 
die bleiben, die sind es wert.  – Eva P.

Meine Angst vor Zurückweisung habe ich in der 
Wüste gelassen. Nachdem ich mich selbst als neuen 
Freund entdeckt habe, MICH als den wichtigsten 
Menschen in meinem Leben erkannt und die Liebe 
zu mir entdeckt habe, kann ich neu und spielerisch  
in Beziehungen gehen. Ich bin von der Bettlerin  
zur Königin geworden. Danke.  – Silvia N.

Jahrelang habe ich gemeint, das Leben in den Griff 
bekommen zu müssen, und wurde immer verzwei-
felter und erfolgloser, bei hohem Einsatz und hohem 
Anspruch. Jetzt weiß ich: Das Leben kann man oder 
frau nicht in den Griff bekommen, das Leben fließt 
und entfaltet sich und darin kann ich gestalten. 
Welche Entspannung, welches Aufatmen! Als ich 
zurück zu Hause war, war meine Umwelt erst 
irritiert über meine Gelassenheit und jetzt haben sie 
ihre Freunde an dem neuen Mann, der ich geworden 
bin. Ich bin viel stärker und kraftvoller, wenn ich 
auch weich und verletzlich bin. Mir war es gar nicht 
bewusst, dass ich meiner Frau immer beweisen 
wollte, wie toll ich bin. Sie liebt mich so, wie ich bin, 
und nicht meine Maske des pseudo-tollen Machos. 
Das hat eine ganz neue Verbindung in Liebe und 
Leichtigkeit ergeben.  – Georg S.

Ich habe eine heftige Rallye im Alltag gefahren: Ich 
musste immer besonders sein. Das wurde immer 
anstrengender bis zum Burnout. Jetzt kenne ich den 
Unterschied zwischen besonders sein und besonders 
sein wollen. –  Roger B.

Ich dachte, Männer lieben mich nur, wenn ich das 
liebe Mädchen bin, und mir war dieses Muster gar 
nicht bewusst. Ab und an habe ich mich gewundert, 
warum ich meinen Weg immer wieder aufgebe  
und ich mich immer wieder verleugne. Jetzt darf ich 
Frau sein. Mein Freundeskreis und meine Liebes-
beziehungen haben sich geändert, gut verändert, 
unerwartet positiv.  – Jana H. 

Statements von Teilnehmern –  
meine Reise in die Sahara und zu mir
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Du warst in der Wüste – „Zeit für Freiheit“. Was war 
dein Leitgedanke?

Mich in eine neue Erfahrung begeben, und  
ich war ich mir sicher, das wird eine interessante, 
neue Erfahrung für mich.

Was waren deine Erwartungen, deine Ängste?
Mit mir selbst besser in Kontakt kommen; 

meine Verbindung zu Charles durch die Wüste ver- 
tiefen; dass ich nach der Wüste weiß, was ich will 
und nicht will in meinem Leben. 

Ich litt unter einem Helfersyndrom und 
wollte es wirklich jedem recht machen.  Ich hatte 
Angst, nicht von anderen akzeptiert zu werden. 
Mein Wunsch war, diese Ängste in den Griff zu be- 
kommen. Eine sehr große Angst von mir war, in der 
Wüste verloren zu gehen. 

So war es, das ist die Essenz für mich.
Es war definitiv eine neue Erfahrung für 

mich. Es war anstrengend und ich habe viel geweint. 
Grund war, dass ich merkte, dass ich die Verbindung 
zu meinen Eltern nicht so brauche, wie ich dachte. 
Dies war eine sehr wichtige Erkenntnis für mich. 

Gespräch über die 
Wüstenerfahrung mit 
Lisa ... 

Ich hatte anfangs sehr viel Angst vor dem 
Alleinesein, besonders die drei Tage Alleinesein, das 
löste sich glücklicherweise nach einiger Zeit. Als es 
dann soweit war, und ich tatsächlich alleine war, bin 
ich hierdurch sehr viel mit mir selbst in Kontakt 
gekommen. Das war eine schöne Erfahrung, bei der 
ich lernen durfte, mich selbst zu lieben und dass ich 
es wert bin, geliebt zu sein. Die Essenz für mich ist, 
der neue Zugang zu mir selbst. Was mich besonders 
freut ist, dass die Verbindung zu Charles seitdem ge- 
wachsen ist. Ich verstehe ihn nun besser als Mensch, 
in seiner Arbeit, und in seinem Wirken und ich fühle 
mich sehr wohl damit.

Mein Statement
Ich kann jedem empfehlen, in die Wüste zu 

gehen, besonders denjenigen, die Angst vor dem 
Leben und vor sich selbst haben. Die Wüste ist auch 
besonders gut geeignet für Menschen, die Zeit für 
Freiheit brauchen.

Das ist jetzt das Neue in deinem Leben
Ich sehe die Dinge seitdem klarer, kann 

Menschen besser einschätzen und habe mich selbst 
zum Positiven verändert. Dennoch fällt es mir immer 
wieder auf, wie schwer es für mich ist, in diesem 
neuen Bewusstsein zu bleiben. Ich drücke mich 
klarer aus, sage, was ich will und was ich nicht will. 
Ich bin in meinen Entscheidungen sicherer. 



29

...und Steffi
Du warst in der Wüste „Zeit für Freiheit“.  
Was war dein Leitgedanke?

Die Frau in mir finden! Mir war es wichtig, 
den weiblichen Teil in mir zu entdecken, damit  
ich von dem männlichen Anteil in mir mehr weg- 
komme.

Was waren deine Erwartungen, deine Ängste?
Ich hatte keine Erwartungen und Ängste. Ich 

habe mich auch geweigert, mich vorab zu informie-
ren, denn ich wollte gar nicht wissen, was auf mich 
zukommt. Ich wollte mich nicht beeinflussen lassen, 
sondern alles auf mich zukommen lassen. Ich wollte 
mich ohne weitere Informationen in dieses Aben-
teuer begeben. Auch wollte ich keine Fragen vorab 
beantworten.

So war es, das ist die Essenz für mich.
Es waren die wunderschönsten und inten-

sivsten Wochen meines Lebens. Es war wunder-
schön, mit mir allein zu sein und so intensiv mit der 
Natur dort verbunden zu sein. Als es einmal regnete 
habe ich nach ein paar Stunden die kleinen Pflänz-
chen heraussprießen sehen und der unglaubliche 
Anblick eines farbenprächtigen Regenbogens in der 
Wüste. Mir sind dort sehr viele Tiere begegnet, 
welche mein Herz berührten. Die Stille und Ruhe hat 
mir dazu verholfen, meine innere Stimme wahrzu-
nehmen und mehr und mehr auf sie zu hören. Ich 
konnte dort Dinge tun, die ich mir vorher nicht 
vorstellen konnte. Ich habe gelernt, auf mein Herz zu 
hören und nicht darüber nachzudenken, was andere 
über mich denken und sagen. Ich habe die Frau in 
mir entdeckt und möchte sie noch besser kennen 
lernen, um sie immer mehr und mehr zu leben.

Mein Statement
Es gibt nichts, wovor man tatsächlich Angst 

haben müsste in der Wüste, außer sich selbst zu 
begegnen. Wer Ängste hat, diese Tour zu machen, 
dem empfehle ich auf alle Fälle, sie mitzumachen.

Ich habe mit vielen Menschen geredet und 
sie würden es auch gern ausprobieren, die meisten 
sagten mir jedoch, sie hätten Angst vor Skorpionen 
und Schlangen. Ich denke, gerade wer solche Ängste 
verspürt oder egal um welche andere Ängste es  
sich handelt im Zusammenhang mit der Wüste,  
dem empfehle ich, sich diesen Ängsten zu stellen.

Das ist jetzt das Neue in deinem Leben
Ich höre und vertraue auf mein Herz. Das  

ist im Alltag nicht immer leicht. Ich genieße den 
Zugang zu meiner neuen Weiblichkeit. Wenn ich 
mich alleine fühle, dann denke ich an die Wüste  
und dann weiß ich wieder, dass ich nicht alleine 
oder einsam bin, dass ich immer verbunden bin. 
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W as ist es, was uns im Leben 
motiviert und vorwärtstreibt? 
Was ist unser tieferes Sein? 

Was ist es, wofür es sich lohnt, aufzustehen und 
aktiv zu sein, uns einzusetzen, unsere Lebenszeit 
und damit unser Leben dafür zu geben?
Was ist der tiefe Traum, die tiefe Sehnsucht in 
uns? Ist sie bei jedem anders, individuell? Oder 
ist sie in der Tiefe unseres Seins identisch, gleich? 
Was hat unser Sehnen mit dem Sinn unseres 
Hierseins auf dem Planeten Erde zu tun? Gibt es 
eine Scheu, eine Angst, für dieses Sehnen zu 
gehen?

Wie geht es deiner Angst vor dem Alleinsein?
Wie geht es dir in der Einsamkeit?
Wie geht es deiner Selbstliebe?
Wo sind deine Bewertungen und Verurteilungen 
dir selbst gegenüber?

Wie kann Glück gelingen, wenn du dich selbst 
nicht liebst, wenn du deinen Körper beurteilst 
oder gar verurteilst?

Möchtest du, dass jemand anders dich 
schön und liebenswert, also der Liebe wert findet, 
damit du dich Schritt für Schritt selbst schön und 
liebenswert finden kannst? So wird es nicht ge- 
lingen! Wenn jemand, jefrau, dich entgegen deiner 
Überzeugung liebt und schön findet und mit dir den 
Tanz der Liebe tanzt, dann werden deine inneren 
Muster und Überzeugungen alles dafür tun, Schritt 
für Schritt, ihn letztendlich davon zu überzeugen, 
dass er sich getäuscht hat. Der Andere wird gemäß 
deiner inneren Muster erkennen, dass du weder 
liebenswert noch schön oder gar begehrenswert bist. 
Es wird dir gelingen, dass der Andere dich verlässt, 
und das Spiel beginnt von Neuem. Und dann: 
Willkommen im Kreislauf des Unglücks und des 
Leidens.

Was ist eine erfüllte Beziehung? 
Was ist „das gelebte und geliebte Beziehungs-
netz“ in der jetzigen Zeit?

Erst einmal ist da etwas, was nicht 
funktioniert und doch von vielen erstrebt wird.

Es ist die Illusion, eine Beziehung befreie 
mich aus meinem Unglück, aus meinem Alleinsein, 
aus meinen Ängsten: mit meinen Bedürfnissen und 
meiner Bedürftigkeit bin ich nicht mehr allein, denn 
da ist ein Partner, der mir meine Bedürfnisse erfüllt, 
ohne dass ich mich wirklich mit ihnen zeigen muss. 
Er ist da und macht mich glücklich. Mein Seelen-
partner, auf den ich solange gewartet habe und von 
dem ich immer wusste, dass es ihn gibt, ist jetzt 
gekommen, und alle Probleme gehören nun der 
Vergangenheit an. 

Dieser Beziehungswunsch ist so sinnhaft 
wie das Bild: „2012 steigen wir alle automatisch 
 zu einem höheren Bewusstsein auf und alle sind 
glücklich und in Liebe“.

Erfüllte Beziehung 
und kraftvolles  
Beziehungsnetz
Charles Kunow
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Nun, es wird sich etwas ändern. Die Zeit 
der Angst und der Gier als Erfahrungsraum hat ihre 
Aufgabe erfüllt. Ja, wir gehen auf eine neue Bewusst-
seinsebene zu. Aber jeder muss diesen Schritt für 
sich selbst machen. Jeder muss dazu sich selbst mit 
seinen Sonnen- und Schattenseiten urteilsfrei 
begegnen und mit allen Teilen tanzen und alle Teile 
integrieren – und vor allem die Teile integrieren, die 
er, sie eigentlich schon immer loswerden wollte und 
in 1000 Seminaren nicht losgeworden ist und in den 
nächsten 2000 auch nicht loswerden wird. Alle Teile 
von uns gehören geliebt und integriert, und dann 
können sie sich wandeln. Wenn wir diese Schritte 
frei und willig machen, dann ist es leicht und fein, 
doch wenn wir uns verweigern, dann können die 
Erfahrungen heftig und sehr leidvoll werden.

Genauso ist es auf der Beziehungsebene. 
Die Beziehungen sind da, um uns in unserem Lernen 
zu fördern und mit unseren unbewussten, zerstöre-
rischen Mustern in Kontakt zu bringen. Beziehungen 
sind dazu da, diese Muster sichtbar werden zu 
lassen. Im Licht der Erkenntnis, des Annehmens 
haben sie die Chance, sich zu wandeln und zu heilen.

Glückliche Beziehungen sind Teil des 
Erlösungsweges. Im Auf und Ab dieser Beziehungen 
wird immer wieder das Gewohnte, der Komfortraum 
gestört und dadurch entsteht immer wieder Neues. 
Wer immer glücklich sein will, muss sich laufend 
wandeln. Beziehungen sind dazu da, um uns in 
unserem Werdungsvorgang zu fördern. Ein Partner 
muss uns provozieren, das im Dunkeln liegende 
anrufen, hervorrufen, um es im Licht der Liebe zu 
empfangen und es dann bewusst zu integrieren und 
sich wandeln zu lassen. Und da sehe ich nicht nur 
einen Partner, ich sehe ein Beziehungsnetz, ein Feld 
von Freunden und Förderern, die sich begegnen, sich 
aufeinander einlassen, sich zu 100% diesem Erfor-
schungsweg anvertrauen, mit allem, was sie haben 
und sind. Sie fordern und fördern sich gegenseitig, 
damit sie bestmöglich auf dem „Weg nach Hause“, 
auf ihrem Weg das sein können, was sie wirklich 
sind. Liebe, Würdigung und Respekt für den Anderen 
sind die Basis für diesen Weg, und ein selbstver-
ständlicher Bestandteil ist die tägliche Frage: Bin ich 
bereit, gehe ich auch heute diesen Weg? 

Auf dem Gemeinschaftsweg gibt es 
verbindliche Treffen, in denen wir uns mitteilen, uns 
hören und reinigen. Es gibt gemeinsame Meditatio-
nen, um zentriert zu sein, offene Räume für Begeg-
nungen, Tanzen, Singen, Massagen, Zärtlichkeiten, 

Eros und Rituale. Keine Zwangsbeglückung, sondern 
ein Entstehen von offenen und dennoch verbindli-
chen Räumen. Es gibt gemeinsames Tun, Arbeitspro-
jekte, in denen wir uns erleben und entwickeln. Alles 
sind Erfahrungs- und Erforschungsräume. Und da ist 
Raum für unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und 
unsere Bedürftigkeit. Erfüllungsräume im Geben 
und Nehmen, und wir erkennen immer mehr, wie 
wir unsere Sehnsüchte und Träume kreieren. Darin 
kann es Zweierbeziehungen geben, und auch offene 
Beziehungen in Achtsamkeit. Störungen, Themen, 
die zu Stress führen, sofern sie sich nicht in unserer 
Wachheit wandeln, sondern sich wiederholen, 
gehören in einen Kreis von mindestens drei Perso-
nen, um ein neues Licht darauf zu richten. Alle 
sogenannten Probleme sind Chancen, alle auftau-
chenden Verwicklungen sind Wachstumsmöglich-
keiten, für die Betroffenen wie auch für alle anderen. 
Hier gibt es eine Regel: Alles, womit ich alleine nicht 
weiterkomme, alles, womit wir in der Zweiersituati-
on stecken bleiben, gehört in den nächst größeren 
oder in den großen Kreis, und wir untersuchen es 
zusammen. Denn wir sind hier für die Lösung, für 
die Erlösung.

Was sind die Mittel und Bausteine auf dem Weg? 
Meditation, Mediation, The Work, QLB, 

Kensan, Satsang, Gemeinschaftsbildungstreffen, 
meine eigene Offenheit für das, was mir „zufällig“ 
im Leben begegnet und meine Bereitschaft, meine 
Selbstverpflichtung, daraus zu lernen und dran zu 
bleiben.

Und was ist das Problem, es zu verwirklichen?
Eigentlich gibt es kein Problem, doch die 

Schwelle muss klar sein. Mit Schwelle meine ich: Alle 
Menschen wollen glücklich, in Liebe und erfüllt sein. 
Das Problem sind oft unbewusste Glaubenssätze, 
zum Beispiel meinen einige: Auf der Erde braucht 
man Geld, deshalb muss man für das, was man tut, 
Geld bekommen. Alles andere zählt nicht wirklich, 
auch wenn alles da ist. Andere glauben, sie seien es 
nicht wert, oder sie haben Angst, sich zu verausga-
ben und müssten deshalb beim Geben aufpassen. 
Wiederum Andere meinen, alle müssten sie so 
akzeptieren, wie sie sind, sie selber jedoch müssen 
die Anderen nicht so akzeptieren, wie sie sind. 

Das Opfermuster „die Anderen sind an 
meinem Unglück schuld“ ist oft sehr tief eingewo-
ben. Auch wenn manche in früheren Seminaren 
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schon erfahren haben, dass sie selbst verantwortlich 
für ihr Unglück sind, teilen sie dies zwar in Worten 
mit, in ihrem Handeln jedoch ist das Opfersein noch 
tief verwoben. 

Manche wollen geliebt sein, Liebe erleben 
und erwarten bedingungslose Liebe. Nur wahre 
Liebe ist ihnen bisher fremd, und sie verknüpfen die 
Liebe fälschlicherweise mit Bedingungen. Das 
Wirkungsprinzip des Gebens und Empfangens ist 
ihnen nicht bewusst. Die meisten Wesen sind 
darüber empört, dass sie das, was sie wollen, nicht 
haben. Sie erkennen nicht, dass sie genau das haben, 
was sie brauchen. 

Die Lösung ist: Wenn sie tatsächlich etwas 
anderes wollen, müssen sie erst untersuchen, ob sie 
das WIRKLICH wollen, bewusst und unbewusst, und 
ob es zum eigenen Wohl und zum Wohl der Anderen 
wirklich hilfreich ist. Erst, wenn das untersucht ist 
und mit JA beantwortet werden kann, dann erst ist 
es sinnvoll, den Wunsch freizugeben. Es kann sich 
erst dann etwas wandeln, wenn der Mensch darauf 
ausgerichtet ist, die Unterstützung zu erbitten und 
sich voll und ganz dafür einsetzt, zur Verfügung 
steht und die dazugehörigen Lern- und Erkenntnis-
schritte macht.

Wieso braucht es die Schwelle?
Damit sichtbar wird, ob ich, ob du, ob wir 

wirklich bereit sind. Der Weg zum Glück führt durch 
Erkennen und zum Teil durch leidvolles Erkennen. 
Wir müssen da hindurch, auf dem Weg zum Kern. Ob 
wir 10 Sekunden oder 30 Jahre in Anspannung und 
Leid verweilen, das entscheiden wir. 

Über die Schwelle gehen ist jedes Mal 
wieder eine Prüfung: Will ich und bin ich wirklich 
bereit, mir zu begegnen, mich zu erkennen? Wenn es 
klar ist, fällt die Schwelle nicht auf, wenn es unklar 
ist oder durch ein Nein blockiert wird, dann stolpert 
man oder fällt.

Die Schwelle braucht man jeden Tag, 
jeden Moment, immer wieder. Will ich mich und die 
Wirklichkeit erforschen, erkennen? Bin ich bereit, 
meinem Schatten, meinen unbewussten Mustern zu 
begegnen? Oder will ich weiter das Opferspiel 
spielen? Es gilt, den Weg immer wieder richtig zu 
wählen, zur eigenen Verantwortung, zur eigenen 
Erkenntnis. Das entscheidet, ob meine, deine 
Wandlung, Erlösung geschieht. Und gleichzeitig, es 
gibt nichts zu tun. Da sein, präsent sein, das ist alles. 
Es geschieht.

Wenn in diesem Punkt eine Gemeinschaft 
unklar ist, Kompromisse macht und Konflikte 
vermeidet, dann ist das ganze Projekt gescheitert. 
Dann ist diese Gemeinschaft nur ein Club von 
Scheinheiligen und alles wird getan, um den Schein 
zu wahren. Denn wer das Tabu des Scheinwahrens 
bricht, muss ausgeschlossen werden. 

Es stellt sich die Frage: Will ich wirklich 
Gemeinschaft? Was bin ich bereit, dafür zu geben? 
Was will ich haben? Kann so Fülle entstehen? Oder 
kreiere ich Mangel durch meine Erwartungen? 
Äußerlichkeiten schaffen noch keine Gemeinschaft. 
Meine innere Haltung, mein Mich-Einlassen 
entscheidet, meine Risikobereitschaft, mein Immer-
wieder-dafür-Aufstehen. Wie oft steht ein Kleinkind 
auf, wie oft fällt es hin und steht wieder auf, bis es 
laufen kann? Oder entscheidet es sich nach 20-mal 
Hinfallen, sein Leben kriechend zu verbringen?

Die Phasen der Gemeinschaft nach Scott 
Peck sind: Pseudogemeinschaft, Chaos, Leere und 
authentische Gemeinschaft (Sein in Wahrhaftigkeit, 
echte, lebendige, liebende Gemeinschaft, Weg der 
Wandlung, Weg des Ja). Diese Phasen wiederholen 
sich: in Zweier-Gemeinschaften, Arbeitsgemein-
schaften und Familie. Die Phasen tauchen immer 
wieder auf und wir können lernen, sie zu begrüßen, 
zu genießen und bewusst zu gestalten.

 Ein paar Ideen, Gedanken und Regeln 
zum Gelingen von Gemeinschaft. Als Anstoß, um zu 
untersuchen, zu hinterfragen, auszuprobieren und 
weiterzuentwickeln:

1.  Jede Frage ist willkommen und wird unter-
sucht.

2.  Jede getroffene Entscheidung hat ein 
Verfallsdatum, dann wird sie untersucht und 
entweder erneuert oder verändert.

3. Jedes Tabu ist da, um untersucht zu werden.
4.  Ehrlichkeit ist der Nährboden heilender und 

heiliger Beziehungen.
5.  Es geht darum, Konflikte so früh wie möglich 

zu erkennen und ins Licht zu bringen, die 
Ursache zu erkennen, die Verantwortung zu 
übernehmen und sich wandeln zu lassen.
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6.  Ich kann und darf mit Anderen über Andere 
reden. Dann muss der Betroffene zeitnah 
und ehrlich mit einbezogen werden. Das  
ist Teil des Erlösungs- und Heilungsweges.

7.  Alle Ängste, Sorgen und Gefühle sind 
willkommen.

8.  Jede Wahrnehmung ist willkommen, ist aber 
nicht automatisch die Wahrheit, besonders 
dann nicht, wenn sich jemand, jefrau, im 
Besitz der Wahrheit wähnt.

9.  Ich bin willkommen so, wie ich bin, mit der 
Rolle, die ich spiele, und die Reise geht dahin, 
zu werden, wer ich wirklich bin.

10.  Es geht nicht darum, sich zu verbiegen oder 
zu verändern. Es geht darum, eine Schale 
nach der anderen abfallen zu lassen.

11.  Es geht darum, das Vertrauen zu lernen,  
dass ich – mein Sein, das, was wirklich ist – 
unverletzlich bin.

12.  Es gibt kein „Du verletzt mich“, es gibt nur 
„ich fühle mich verletzt“.

13.  Es gilt, unsere Kapazität zu erhöhen, den 
Raum der Liebe aushalten zu können.

14.  Es gilt, unsere Angst vor Liebe und unsere 
Methoden, Liebe zu verhindern, zu erkennen 
und zu erlösen.

15.  Niemand kann dir deine Lernschritte abneh-
men und dich erlösen. Wir können zusam-
men den Tanz der Erlösung tanzen. Im 
Miteinander geht es leicht, spielerisch, tief, 
schnell und direkt.

16.  Es geht darum, zurück nach Hause, in unser 
„Liebe-Sein“ zu gelangen und zu lieben. Uns, 
die Welt, alles, was ist, zu lieben und damit 
aus der Ohnmacht durch die Entfaltung 
unseres All-Mögens zu unserer All-Macht 
zurückzukehren. 

17.  Alles ist gut. Alles was ist, hat seinen Sinn 
und seine Bedeutung. Nichts Unwirkliches 
hat Bestand, nichts Wirkliches kann bedroht 
sein oder zerstört werden (Kurs in Wundern). 
Hierin liegt der Frieden.

18.  Wenn wir leiden, haben wir einen Glaubens-
satz über das Leben, der unwahr ist (Byron 
Katie, The Work).

19.  Du bist geliebt, alles andere ist unwahr und 
eine Täuschung (Inkarnationsvertrag).

20.  Integrität: Das, was ich sage, meine ich auch. 
Das ist Ehrlichkeit.

21. Ich zeige mich nackt und verletzlich.

Es braucht Schwellen im Gemeinschafts-
weg, um früh, schnell, liebevoll und rücksichtslos  
zu erkennen, wenn wir vom Wege abweichen, um 
auf ihn zurückzukehren und uns gegenseitig darin 
kompromisslos zu unterstützen. Und wenn wir fest- 
stellen „Nein, das will ich jetzt nicht“, dann können 
wir gehen und können dann wiederkommen, wenn 
wir bereit dazu sind. Deshalb sind es auch Schritte, 
um Teil der Gemeinschaft zu sein. Es gibt verschiede-
ne Ebenen. Auch von der höchsten Ebene kann ich 
sofort auf „Start“ zurückfallen. Nämlich dann, wenn 
ich mein Vertrauen in das große Ganze verliere und 
beginne, aus Angst zu handeln, zu wirken und zu 
entscheiden. Und ich kann auch sofort (wieder) auf- 
steigen, wenn ich mein Vertrauen zurückgewinne.

„Wie ist es mit Eros, mit Liebe, mit Sex?“
Es gibt Wünsche, Bedürfnisse, Bedürftig-

keit, sexuellen Druck, nicht gelebte Liebe, Erwartun-
gen und Zärtlichkeit, die sexualisiert wird. Es ist eine 
Erforschungsreise, ein Erkenntnisweg. Wie wäre eine 
Welt, in der Nähe, Zärtlichkeit, Liebe, Eros, Sex ein 
natürlicher, fließender, harmonischer Teil des Alltags 
sind? Achtsamkeit, gelebte Fülle, daheim sein im 
Raum der Liebe.

Und wie wird das praktisch sein? 
Nun, wer kann das wissen? Es wird 

entstehen. Da gibt es wohl Begegnungsräume und 
jeder ist willkommen mit seinen Wünschen, seinen 
Bedürfnissen und seiner Bedürftigkeit. Es geht 
darum, dem liebevoll und bewusst zu begegnen. Es 
wird wohl Massagen geben, Rituale der Begegnung, 
Tanz, Kontakttanz, tantrische Rituale, Beltanefeuer, 
Liebestempel und Zweier-Begegnungsräume, auch 
in den Ritualen: Ich kann alleine kommen und 
sehen, wer da ist, welchen Raum ich mit wem teilen 
möchte, und ich kann mit einem Partner kommen 
und mit ihm entschieden haben, das Ritual zusam-
men oder getrennt zu machen. Es gilt zu lernen, Ja 
und Nein zu sagen, in jedem Moment neu, und nur 
das geschehen zu lassen, was für mich stimmt. Es 
gilt, den Mut zur Ehrlichkeit zu finden und den Wert 
der Ehrlichkeit zu erkennen, zu erlernen und zu 
leben. Ehrlichkeit heilt. Die Ehrlichkeit, sich zu 
zeigen, sich mitzuteilen, ist die Basis heilender und 
heiliger Beziehungen. 



34

Wenn es darum geht, zu lernen, wie Glück 
entsteht, wie Liebe gelingt, ja, dann lass uns diesen 
Lernweg gemeinsam gehen, JETZT, und lass uns 
keine Gedanken und kein Tun für eine illusorische 
Sicherheit in der sogenannten Zukunft machen. 
Solange wir hier auf Erden sind, wird es uns in 
Leichtigkeit gelingen, das Notwendige und ein 
Stückchen mehr als das, was unser Körper braucht, 
zu haben – vor allem, wenn wir nach dem Hohen 
ausgerichtet sind. Oder nach der Bibel „Den Seinen 
gibt er es im Schlafe“. Oft beschäftigen wir uns aus 
Sorge um unser Versorgtsein in der Zukunft derart 
mit der Altersvorsorge, mit Versicherungen, so dass 
wir JETZT keine Zeit und kein Geld für unseren 
Herzensweg, für unser Lieben-Lernen haben. Wir 
sind so sehr mit der Zukunft beschäftigt, dass wir 
das Hier und Jetzt nicht wirklich leben. Im sinnlosen 
Streben vergessen wir unseren Herzensweg. Dann 
meinen wir, es ist zu spät. Ich kann euch beruhigen: 
Es gibt kein zu spät. Es kann nur länger dauern. Wer 
das für sich selbst erkennt, kann sein Leben JETZT 
ändern und neu ausrichten. Das ist die Einladung 
des Lebens. 

Was ist für dich und für dein Leben 
wesentlich? Bist du bereit, deine Flügel neu zu 
öffnen und den Ballast, der dich hindert, hinter dir 
zu lassen? Oder möchtest du noch warten? Lass es 
dich selbst wissen!  – Charles Kunow

Reisen 2011
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König Artus und Magier Merlin!“

19. August bis 02.Sept. 2011
Mount Shasta „Ufos bestaunen
und alte Lemurier besuchen!“

28. Sept. bis 02.Oktober 2011
Chiemsee „Channeltraining-
Seminar“

Anmeldung & Infos 
zu allen Reisen:
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Telefon: 040 / 79 30 62 39
info@kryon-deutschland.com 
www.kryon-deutschland.com
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„Wenn wir uns der Weisheit der Liebe öffnen, 
begleitet sie uns weit über unsere Gewohn- 
heiten hinaus und führt uns an verborgene 
heilige Orte.“ (Arjuna Ardagh)

Die Basis 
Langsam komme ich dahinter, was der 

Schlüssel ist, der die Ehe von Chameli und Arjuna 
Ardagh so erfolgreich macht. Nicht, dass sie es nicht 
schon tausendmal gesagt hätten, und ich habe es 
schon millionenfach gehört, doch diesmal dringt es 
tiefer. Vermutlich liegt es daran, dass dieses Wort  
mit so vielen Bedeutungen besetzt ist, dass wir uns 
schwer damit tun, es neu zu betrachten. Vor allem, 
wenn es um die Beziehungsthematik geht. Der 
Schlüssel heißt: Verbindlichkeit. 

Viele Menschen haben eine Verbindlich-
keitsphobie, sagt Arjuna, und das sei auch richtig so, 
wenn man Verbindlichkeit so deute, dass man sich 
an erster Stelle mit einer Person oder einem Partner 
verbindet, denn das fühlt sich wie eine Falle an. 
Doch lose und unverbindlich sind Arjuna und 
Chameli auch nicht miteinander. Im Gegenteil, sie 
sind vollkommen monogam, sowohl sexuell als auch 
energetisch: Sie schlafen nicht mit anderen und sie 
flirten auch nicht mit anderen. Dabei geht es in 
keiner Weise darum, moralisch zu sein oder etwas 
von sich abzuschneiden. Die bewusste Entscheidung 
kommt von ganz innen und schafft eine Atmosphä-
re der Bezogenheit, die den Anderen in seiner 
Ganzheit ehrt. Wenn ich die beiden beobachte, wie 

Wie Beziehungen 
zum Ausdruck  
tiefer Liebe werden 
von Christina Jung

sie miteinander umgehen, kann ich das sehen. Es 
geht nicht darum, den eigenen Kopf durchzusetzen 
oder logische Kompromisse zu finden, die ja doch 
nur Halbwahrheiten wären. Ich sehe, wie sie dem 
geliebten Partner das Beste wünschen, auch wenn 
sie dafür scheinbar zurückstecken. Ich sehe eine 
Liebe, die tief innen entspringt und ich spüre, dass 
der Verbindung von Chameli und Arjuna ein tiefes 
Vertrauen zugrunde liegt. 

Verbindlichkeit zum Lebenssinn
Arjuna und Chameli haben beide diese 

sehr tiefe Verbindlichkeit zu ihrem Lebenssinn 
erhoben. Eine wichtige Initialzündung dazu ist die 
Frage: „Warum bin ich am Leben?“ oder „Was ist 
meine Antriebskraft? Was ist mein natürliches 
Talent? Wenn ich morgen sterben würde, was zählt 
dann noch?“ Gemeint ist, die Fragen in sich zu 
bewegen, ohne direkt nach einer Antwort zu suchen. 
Denn wenn du still wirst, begegnest du dem, wofür 
du brennst. Du musst nichts Neues suchen, es ist 
schon in dir angelegt. Wenn du innehältst, kannst du 
es hören.

Die ernüchternde Wahrheit ist: Wenn wir 
in Kompromissen leben, ziehen wir auch faule Kom- 
promisse in einer Beziehung an. Wenn wir selbst in 
Integrität leben, ziehen wir einen Partner an, dessen 
Leben ebenfalls an seinen tiefsten Werten ausgerich-
tet ist. Heirate also zuerst deine inneren Werte. Ich 
dachte, ich hätte das quasi schon getan. Im Laufe  
der letzten Jahre hatte ich mein Leben nach meinen 
Werten ausgerichtet. Eine Zeremonie hatte ich des- 
wegen nicht gemacht. Beim letzten Frauenseminar 
allerdings, mit Chameli, feierten wir eine große Hoch-
zeitszeremonie, in der wir „Ja“ zu uns selbst sagten. 
Ich habe „Ja“ gesagt zu dem, wofür ich brenne.  
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Dies hat etwas so tief in mir berührt, dass jetzt alles 
anders ist. Eine Woche später bereitete ich zwei 
Freundinnen auf dieselbe Zeremonie vor, die ich 
dann gemeinsam mit einer Freundin ausrichtete.  
Es ist schwer zu beschreiben, welche Tiefe entsteht, 
wenn nur ein paar Menschen in innerer Aufrichtig-
keit zusammenkommen, um sich selbst ein Ja zu 
schenken. Ich fühle mich jetzt vollständiger und 
spüre unweigerlich, dass ich von diesem inneren Ort 
aus anderen Menschen ganz anders begegnen kann. 

In diesem Moment verbindest du dich  
mit dem, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Die 
Beziehung wird dann zu einem Weg, diese Verbind-
lichkeit zu leben. So kann die Beziehung, die Ehe, 
deiner Verbindlichkeit dienen, und dadurch ergibt 
auf einmal alles einen Sinn.

Männlichkeit und Weiblichkeit ehren
Das Thema mit dem Flirten beschäftigt 

mich noch. Was mache ich denn, wenn ich „ange-
flirtet“ werde? Das passiert häufig, erzählt mir eine 
Freundin. Sogar wenn sie mit ihrem Partner im Café 
sitzt, kann es geschehen, dass ein Mann am Neben-
tisch versucht, mit ihr zu flirten. Früher hat sie sich 
dieser Energie verschlossen, manchmal eine innere 
Anspannung oder auch Ablehnung bemerkt. Heute 
bleibt sie als Frau empfänglich, mit ihrer Schönheit 
verbunden. Sie verneigt sich innerlich vor diesem 
Mann, schickt jedoch keine Angebote zur Fortset-
zung an den Nebentisch. 

Die Basis für ein erwachtes Miteinander 
ist, das Weibliche und das Männliche in seiner 
Essenz zu ehren. Doch es macht vielen Frauen Angst, 
sich weich und verletzlich zu fühlen. Jahrhunderte-
lang wurden Frauen von Männern unterdrückt,  
und nur durch die Entwicklung von Männlichkeit 
konnten sie eine künstliche Gleichwertigkeit 
erringen. Wenn wir diese Dynamik in einer Paarbe-
ziehung betrachten, sehen wir, dass dadurch zwei 
männliche Energien miteinander in Konkurrenz 
stehen. Dabei geht ein großer Teil der Anziehung 
zwischen Mann und Frau verloren. Der nächste 
Schritt der Befreiung für die Frau ist, sich wieder mit 
ihrer Weichheit und Empfänglichkeit zu verbinden. 
Dadurch kann sie in der Beziehung ihrem Mann den 
Raum öffnen, den Schritt in seine Männlichkeit zu 
tun. Zu Beginn dieser Öffnung wird es turbulent  
und es ist ratsam, alle Erwartungen an blitzartige 
Veränderungen und „perfekte Prinzen“ loszulassen.

„Bruchstellen gibt es überall, dort kann das Licht 
durchscheinen“ (Leonard Cohen)

Wenn zwei Persönlichkeiten aufeinander-
prallen, scheint der Weg zum anderen oft unüber-
windbar. Denn die Persönlichkeit eines jeden 
Menschen hat die Tendenz, sich schützen zu wollen 
und neigt deshalb mehr oder weniger dazu, Dinge 
geheim zu halten. Sie kennt dafür unterschiedlichste 
Gründe, vordergründig mögen sie durchaus nobel 
erscheinen, wie beispielsweise die Gefühle des 
Anderen nicht verletzen zu wollen. Doch je mehr wir 
uns hinter der Persönlichkeit verstecken, desto 
einsamer fühlen wir uns. 

Tägliche Übungen dienen dazu, sich 
einander bewusst in Präsenz zuzuwenden und 
gemeinsam in eine Realität jenseits der Persönlich-
keit einzutauchen. Die starre Struktur der Persön-
lichkeit lässt mit der Zeit nach und der Strom der 
Liebe findet einfacher seinen Weg hindurch. Trans-
parenz und Humor sind effektive Zutaten. Arjuna 
erzählt, wie er Chameli seine Tendenz, eifersüchtig 
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zu sein, offenbarte. Allein diese entwaffnende 
Transparenz brachte Nähe. Im zweiten Schritt 
erfanden die beiden eine Figur, die diese Qualität 
übersteigert zur Schau stellte und dadurch Humor in 
den Charakterzug brachte. Arjuna, gebürtiger Brite, 
berichtet von beherrschter Eifersucht, die sich in 
Argwohn ausdrückte. Täglich für fünf Minuten 
verwandelte er sich in „Luigi“, einen eifersüchtigen 
Macho, der mit italienischem Akzent zu Chameli 
sprach: „Schau in meine Augen, Frau. Du gehörst 
mir! Wenn ich dich mit einem anderen Mann 
erwische, bringe ich dich um!“, dabei nimmt er eine 
selbstverliebte Haltung ein. Der Duft alter Mafioso-
spielfilme liegt in der Luft. Die Wirkung war jedes 
Mal verblüffend, entweder brach Chameli in lautes 
Lachen aus oder sie fand „Luigi“ sehr sexy. Die 
destruktive Dynamik des Charakterzugs war wie 
weggeblasen. 

Und auch wenn du deinen Gewohnheiten 
immer wieder in die Falle gehst: Verzeihe dir jedes 
Mal von Neuem, lass die Vergangenheit los und 
beginne frisch. 

Chamelis Tipp für Frauen:
Wenn du an einem Mann auch nur einen 

Sekundenbruchteil erwachte Männlichkeit wahr-
nimmst, zum Beispiel, dass er ganz aufmerksam, 
ganz präsent bei dir ist, dann ehre dies. Drücke ihm 
deine Dankbarkeit dafür aus. Denn das ist es, 
wonach die Welt dürstet! In diesen Augenblicken 
haben wir die Chance: Entscheiden wir uns für den 
Augenblick und ehren, was wir gerade erleben,  
oder halten wir an der Vergangenheit fest und 
beschweren uns, dass wir das nicht schon früher 
bekommen haben. 

Arjunas Tipp für Männer:
Schenke deiner Frau täglich fünf Minuten 

uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Lege alles bei- 
seite und höre ihr vollkommen zu. Lege auch die Ten- 
denz, etwas zu erwidern, beiseite. Das Weibliche in 
allen von uns möchte wirklich empfangen werden. 
Es will unter keinen Umständen repariert werden. 
Das Weibliche wünscht sich Raum, das zu fühlen, 
was es sowieso schon fühlt. Absolute Präsenz zu 
schenken ist eine unglaublich tiefe und transformie-
rende Übung für deine Partnerschaft.
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Ein Aufstellungsseminar für Beziehungsgeplagte 
und Beziehungsbegeisterte mit Jan Bily (Prag).

Ob durch haarsträubenden Streit oder 
gähnende Langweile, eine Beziehung kann unsere 
inneren Konflikte bestens spiegeln. Viele von ihnen 
entspringen dem Unterschied zwischen dem inne- 
ren Männer-Prinzip und dessen weiblicher Entspre-
chung in jedem von uns. Im Idealfall ergänzen sich 
diese beiden Teile unserer Psyche, doch meistens 
kämpfen sie miteinander. Und nach außen sieht es 
dann wie Unverständnis, Enttäuschung oder Stag-
nation innerhalb einer Beziehung aus.

Was unsere Liebes- und Partnerbeziehung 
angeht, befindet sich unsere Gesellschaft gerade in 
einer unsicheren und labilen „Übergangslage“. Auf 
einer Seite wachsen unsere Ansprüche auf die eigene 
Freiheit, Selbstentfaltung und letztendlich auch auf 
die Unabhängigkeit vom Partner. Auf anderer Seite 
will jeder von uns irgendwo hingehören, wir sehnen 
uns nach der Nähe und der Bindung und suchen IHN 
oder SIE, mit welchem/welcher es endlich klappt. 
Diese beiden Polaritäten zusammen zu bringen sieht 
wie eine Quadratur des Kreises aus.

Doch das muss es nicht sein. Das Schlüssel-
wort für die Überwindung der Gegensätze heißt 
deren Akzeptanz.  So wie wir lernen müssen, dass es 
verschiedene Wahrheiten gibt (z. B. die christliche, die 
moslemische, die Tantra-Wahrheit und die Zölibat-
Wahrheit), so können wir lernen, dass die Männer 
unter Umständen eine andere Wahrheit wahrneh-
men als die Frauen. 

Der innere Mann, 
die innere Frau,  
die neue Beziehung 
von Jan Bily

Trainer Jan Bily (www. janbily.de)
Termin: Donnerstag, 1. Dezember 2011, 18 Uhr bis 
Sonntag, 4. Dezember 16 Uhr 
Teilnahmegebühr g 330 zuzüglich Hotelkosten 
Anmeldungen: Jonathan Seminarhotel  
www.jonathan-seminarhotel.de

In einer Aufstellung, so wie ich sie ver- 
stehe, zeigen sich diese „verschiedenen Wahrheiten“ 
sehr deutlich. Das bedeutet nicht, dass sich in einer 
Aufstellung eine mehr wahre Wirklichkeit offenbart 
als in einem „normalen“ Leben. Nur kann die Aufstel-
lungs-Wirklichkeit, gerade weil sie für uns eine Zeit 
lang sehr wahr und wirklich werden kann, uns das 
zeigen, was wir nicht sehen können oder wollen. Und 
dadurch können wir den Anderen plötzlich besser 
verstehen. Oder, schöner gesagt, ihn oder sie besser so 
lieben, wie sie oder er eben ist.

Nix besonders 
Ein Gespräch mit Jan Bily über Beziehungen, Männer 
und Frauen in Deutschland und Tschechien.

Frage: Jan, du machst in Prag seit Jahren viele Auf-
stellungsseminare und Workshops. Davon sind einige 
der Beziehung zwischen Frauen und Männer gewid-
met und andere nur der Männer-Problematik. Eine 
ähnliche Seminar-Reihe machst du jetzt im Jonathan 
für das deutsche Publikum. Welche Unterschiede  
gibt es zwischen den Männern und Frauen hier und 
drüben?
Jan: Darauf kann ich natürlich nur eine sehr subjek-
tive Antwort geben, weil ich nicht weiß, was die 
Menschen bewegt, die nicht zu den Seminaren kom- 
men.  Doch die, die kommen, sind in Tschechien im 
Schnitt um fünfzehn Jahre jünger als in Deutschland. 
Und das ist wunderbar für mein Land und schade für 
Deutschland. Auf der anderen Seite muss man sehen, 
dass die Teilnehmer hier meistens schon eine längere 
„Entfaltungskarriere“ hinter sich haben. Sie sind wei-
ter, deshalb aber auch manchmal ratloser. Ökonomisch 
nennt man das die Stagnation auf hohen Niveau.

Frage: Und wie zeigt sich das in den Beziehungen? 
Jan: Die deutschen Männer scheinen ein wenig müde 
zu sein und noch mehr im Nebel zu stecken als die 
tschechischen. Sie haben gelernt, dass sie für die 
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Frauen etliches machen sollen, dass sie sich kümmern 
müssen, doch das bringt sie aus ihrer Mitte heraus. 
Die tschechischen Frauen entdecken gerade erst ihre 
Freiheit. Die Möglichkeit, auch ohne Ehemann ein 
Kind zu haben, das Verhältnis zu ihrem Körper, zu der 
Magie der Menstruation und ihrer weiblichen Kraft 
im Allgemeinen. 

Frage: Sind da die deutschen Männer immer noch 
durch das gebrochene Verhältnis zu den Kriegs- 
Vätern geprägt? 
Jan: Nein, das ist nicht der Hauptgrund, wenngleich 
sich auch das in den Aufstellungen zeigt. Ich glaube 
einfach, dass im Bezug auf die Bewusstseins-Entwick-
lung die deutsche Gesellschaft der tschechischen um 
sagen wir mal fünfzehn oder zwanzig Jahren voraus 
ist. Und weil die Entwicklung dahin geht, dass die 
Frauen ihren „inneren Mann“ entdecken und, ein 
bisschen später, auch die Männer ihre „innere Frau“ 
zu entdecken beginnen, haben da die Deutschen 
einen Vorsprung. Da die Entdeckung des inneren 
Mannes naturgemäß zu mehr Klarheit, Geradlinigkeit 
und Zielbewusstheit führt, und die Beschäftigung mit 
dem weiblichen Prinzip in uns zu mehr Emotionalität, 
ständiger Veränderung und Anpassungsfähigkeit, 
verlieren die Männer in dieser Phase den Nimbus der 
„harten Männer“. 

Frage: Wie reagieren darauf dann die Frauen?
Jan: Mit Unzufriedenheit mit den Männern. Und das 
vergrößert nun die Krise des inneren Mannes, in 
jedem Mann. Das Männer-Prinzip in jedem von uns 
braucht die Bewunderung, dass heißt auch das 
Männerprinzip in den Frauen. Die Unzufriedenheit 
jedoch gebiert die Verachtung. Und das ist dann das 
endgültige Gift für „ihn“.

Frage: Ich habe gedacht, die Frauen brauchen die 
Bewunderung ...
Jan: Ja, auch. Doch es gibt verschiedene Arten der 
Bewunderung. Es gibt die „Du bist die schönste Frau“ 
und die „Ich bewundere deine Präsenz, deine Stärke“. 
Eine Frau, die nicht spürt, dass sie sich an den Mann 
anlehnen kann, ohne dass er dabei gleich kollabiert, 
bleibt in ihrem Inneren tief unbefriedigt. Diese Frau 
kann sich dann dem Mann nicht öffnen. Wenn sie 
sich ihm dennoch gibt, wird sie danach ein Gefühl des 
Missbrauchs haben, weil sie etwas gemacht hat im 
Widerspruch zu ihrem inneren Gefühl. 

Frage: Wenn nun die Frauen ihren „inneren Mann“ 
entdecken und die Männer ihre „innere Frau“, droht 
dann nicht eine Gesellschaft von geschlechtslosen 
Androiden?

Jan: Das ist eine genauso spannende Frage wie die, 
ob wir als eine „spätere“ Gesellschaft, mit unseren 
weichen und toleranten Demokratieprinzipien den 
„härteren“ Gesellschaften, zum Beispiel dem Islam, 
unterliegen werden. 

Es gibt eine Vision: Erst wenn wir es ge- 
lernt haben, das „andere“ Prinzip in unserem Leben 
wirklich zu integrieren, es zu verstehen, zu spüren 
und zu leben, erst dann können wir zwischen den 
beiden Prinzipien in uns frei wählen und damit frei 
leben. In der Praxis bedeutet dies,  dass ich, wenn ich 
die Polarität brauche, wenn ich die starke Anziehung 
zwischen mir und meiner Partnerin wünsche, in 
mein Männer-Prinzip gehe und es voll auslebe. Meine 
Partnerin macht es genauso, umgekehrt. Dann sprüht 
es Funken, aber es gibt kein Verstehen. Wenn wir uns 
danach über etwas unterhalten und uns verständigen 
wollen,  vermindern wir beide willentlich unsere 
Polarität und gehen in das Verstehen. Ist das nicht 
eine wunderschöne Vision von echter Freiheit?

Frage: Ja, das wäre super! Und das lernt man in 
deinen Seminaren? 
Jan (lacht):  Ja, sofort und schmerzfrei! Aber im Ernst, 
ich mache da „nix besonderes“. Ich stelle ein paar 
Menschen auf, vielleicht gerade als den Mann und die 
Frau, und die beiden Prinzipien von beiden dazu. Und 
es ist sehr spannend, zu sehen, was sich zeigt. 

Frage: Ist das wirklich alles?
Jan: Ist das enttäuschend?  Kein Heilversprechen? 
Nicht mal eine kleine Erleuchtung? Ne ne, die Magie 
der Transformation liegt in den kleinen Sachen, die 
wir dauernd übersehen. In dem, was normalerweise 
im Verborgenem bleibt. Wir fliegen in fremde Welten, 
doch in unserem Garten, zwischen den faulenden 
Äpfeln und dem Komposthaufen, da gibt es das 
Wunder. Da gärt das Leben auf vollen Touren. Und 
wenn da nix neues wächst, dann verhungern wir 
morgen. 

Aber wenn du schon etwas „mehr“ haben 
willst – das gleiche wie für unsere Beziehungen gilt 
für die Arbeit, die Firmen, Unternehmen und Organi-
sationen, sogar für unsere Geldfragen. Auch hier ist  
es faszinierend, wenn wir in einer Aufstellung die 
beiden Prinzipien, das männliche und das weibliche, 
dazu stellen. Und es dann, nachdem wir es erst erlebt 
haben, auch für den Verstand verarbeiten. Das kann 
uns sehr weit bringen.

Frager: Jan, danke … für das Gespräch ... und vielleicht 
bis bald!
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Dein Wert.  
Wo findest du  
deinen Wert?  
Was ist wertvoll?

Im Zeitalter von „Bekomme Deinen Traumsport-
wagen durch das Gesetz der Anziehung“ und „I 
do it my way” sind wir dazu aufgerufen, aufrich-
tig zu untersuchen, was wirklicher Wohlstand für 
uns bedeutet. Was ist Erfolg?

Die Hindu-Göttin Lakshmi symbolisiert 
Reichtum und Fülle in dieser Welt. Sie zeigt uns den 
Reichtum, der hinter unserer kulturell bedingten 
begrenzten Sichtweise von Geld, Dingen und Ge- 
danken steht. Lakshmi hat 108 Namen, und jeder 
repräsentiert einen anderen Aspekt von Wohlstand. 
Wenn man sich diese Namen zu Gemüte führt, be- 
kommt man einen Einblick in die erwachte, weib-
liche Sichtweise dieses Themas. Sie hat Namen wie 
„Gesundheit“, „Göttin, die die Armut beseitigt“, 
„Voller Anmut“, „das Funkeln in Kinderaugen“, 
„Erfüllung“. Sie hat auch zahlreiche Namen, die 
materiellen Überfluss ausdrücken, doch ist Reichtum 
ohne Gesundheit, Schönheit oder dieses besondere 
Funkeln wirklich sinnvoll? Wie könnten wir da 
erfüllt sein in dieser Welt?

Sicherlich kennst du den Ausdruck: „Du 
kannst das Leben deiner Träume manifestieren“ 
oder „Du kannst dir das Leben erschaffen, das Du dir 
wünschst“.

Wenn wir beginnen, uns als integralen 
Bestandteil der unendlichen Entfaltung des Lebens 
zu erfahren, wird es offensichtlich, dass wir aktiv 
daran teilhaben, wie sich das Leben entfaltet. Das 
Leben passiert uns nicht. Wir sind Mit-Schöpfer,  
in jeder Sekunde. Das Ergebnis jedes einzelnen 
Augenblicks, einschließlich dieses jetzigen Augen-
blickes, wird höchstwahrscheinlich davon beein-
flusst, wie wir auftreten.
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Ja – du kannst deine Träume manifestie-
ren. Aber Du kannst hier auch auf Grenzen stoßen. 
Was ist eigentlich dein Traum? Aus welcher Quelle 
in dir steigt dieser Traum auf? Das sind die Fragen, 
die wir uns stellen müssen.

Beachte deine Träume und Wünsche für 
einen Moment. Sind diese Wünsche abgestimmt  
mit dem größeren Aspekt deiner selbst, mit dem 
Verständnis, dass wir alle Teil des gleichen Ganzen 
sind? Oder entstehen diese Wünsche aus dem Gefühl 
des Mangels, aus dem Gedanken, du wärest eine 
kleine, abgetrennte Insel, die sich ihren Weg durchs 
Leben kämpft? Die Träume, die aus dieser Täuschung 
entstehen, können nicht erfüllt werden, selbst  
wenn du zu einer ExpertIn im Manifestieren deiner 
Träume wirst.

Was bedeuten die Worte Wohlstand und 
Erfolg für dich? Was würde dich in deinen Augen 
erfolgreich und wohlhabend machen? Und an 
welchem Punkt weißt du, dass du genug hast und 
dass du genügst?

Wenn ich Frauen aus unseren „Awaken-
ing Women“-Veranstaltungen frage, wie sie Erfolg 
definieren, ist die Antwort tatsächlich, dass sie in  
der Welt glänzen wollen, aber nicht um jeden Preis! 
Sie wollen Erfolg mit Balance, mit Zeit für ihre 
Beziehung und ihre Familie, mit Gesundheit und  
mit genügend Zeit für Innenschau.

Steve Martin, ein amerikanischer Komödi-
ant, der den Höhepunkt von Hollywoods Ruhm 
erreicht hat, sagt über seine Karriere: „In den letzten 
paar Jahren habe ich mich selbst wirklich unter-
sucht. Ich begann zu verstehen, wenn du dein ganzes 
Leben lang arbeitest, besonders als Mann, ziehst du 
daraus deinen Selbstwert. Und das ist trügerisch, 
denn du denkst, dass die Arbeit deinen Wert 
begründet. Aber das tut sie nicht. Das funktioniert 
eine Weile (es fühlt sich wahr an), weil es so stark  
ist und du dieses und jenes erreicht hast … aber 
irgendwann beginnt es sich leer anzufühlen und  
du erkennst, dass dieser ganze Strom, in dem du 
schwimmst, auf eine gewisse Weise falsch ist.

Dann beginnst du, Wert in etwas Ande-
rem zu finden, und dann verändert sich die Bedeu-
tung deiner Arbeit, denn jetzt geht es nicht mehr 
darum, deinen Wert aus deiner Arbeit zu ziehen, 
jetzt geht es darum, gute Arbeit zu machen. Und das 
unterscheidet sich sehr stark davon, endlos weiter-
zumachen, zu hoffen, alles ausprobierend … Jetzt 

geht es dir in deiner Arbeit darum auszudrücken, 
was dir wichtig ist, etwas Bedeutungsvolles zu tun … 
und du findest deinen Wert woanders, in einem 
tieferen Ort … „in etwas ganz anderem als deiner 
Arbeit.

… du musst deine komplette Lebens- 
philosophie überarbeiten. In deiner Arbeit geht es 
nicht um Anerkennung … deine eigene Wertschät-
zung für dich bleibt, egal ob du erfolgreich bist  
oder versagst … sie ist immer gegenwärtig und 
jederzeit abrufbar.“

Das ist Lakshmis Welt. Sie ist die Wirklich-
keit jenseits unserer begrenzenden Glaubensmuster. 
Sie lädt uns ein, dort mit ihr zu spielen, wo wir uns 
als Teil des gleichen Ganzen verstehen. Sie sagt: Ja, 
du bist Mit-SchöpferIn deiner Wirklichkeit. Ja, du 
kannst dir das Leben deiner Träume erschaffen.  
Aber nimm dir zuerst die Zeit, tiefer in dich hinein  
zu fühlen und finde heraus, worum es in deinen 
Träumen wirklich geht.

Übung: Auf Lakshmis Welle entlang gleiten 
–    Wende deine Aufmerksamkeit nach innen.
–  Werde dir deines ausgedehnten inneren 

Seins gewahr. 
– Fühle jetzt die Absicht dieses inneren Seins.
– Was wünschst du dir wirklich?
–  Als Nächstes öffne dich, um zu empfangen. 

Du musst dich nicht darum sorgen, wie dies 
geschehen wird. Warte einfach, fühle deine 
Absicht, öffne dich deiner inneren Führung.

–  Sobald du dir dann eines Gedankens oder 
Impulses gewahr wirst, handle danach.  
Du wirst es spüren, da du auf einer Welle 
gleitest, die dich unterstützt.

Autorin: Chameli Ardagh
Übersetzung: Isabelle Marie Lamotte, Christina Jung
Original: http://awakeningwomen.com/2010/11/24/
where-do-you-find-your-worth/ .
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Interview mit 
Ralf Heske 
Warum machst du deine Seminare?

Weil es so schön ist (lacht). Wir alle können 
entdecken, dass die Gedanken, die wir glauben, 
letztlich nicht wahr sind. Und nur unsere Gedanken 
können uns davon abhalten, zu erkennen, dass wir 
bereits das sind, was wir immer im Außen gesucht 
haben. Hinter unserer Geschichte über die Welt 
wartet die Liebe darauf, entdeckt zu werden. Und  
es gibt nichts Schöneres, als das mit Menschen zu 
teilen, die ihr Leiden beenden wollen.

Meiner Tochter Kaya, sie war damals fünf  
Monate alt, habe ich am Abend des 11. September 
2001 versprochen, alles zu tun, damit Menschen in 
Frieden zusammen leben. The Work ist eine innere 
Friedensbewegung, die Frieden auch im Außen 
ermöglicht. So lebe ich mein Versprechen.

 
Was passiert mit den Menschen während und nach 
deinen Intensiv-Seminaren?

Die Seminare sind wie eine geistige Ent-
schlackungskur. Der Verstand wird klarer, und da- 
durch harmonisiert sich unsere Gefühlswelt. Durch 
das Hinterfragen unserer Glaubenssätze verlieren 
die Gedanken ihre Macht über uns. So können wir 
freier, glücklicher und in Liebe leben. 

Mit The Work lernen die Teilnehmer ein 
Werkzeug kennen, ihre Gedanken zu hinterfragen. 
So können sie erkennen, dass jedes Problem  
durch ihre eigenes Denken erschaffen wird. In  
jeder schmerzhaften Situation sind wunderbare 
Geschenke verborgen, die wir mit den Fragen  
der Work auspacken können. Wenn uns klar wird, 
dass alles, was passiert, FÜR uns geschieht und  
uns nicht einfach nur zustößt, erkennen wir, dass 
das Universum freundlich ist.

Im Seminar räumen wir auf mit unseren 
Glaubenssätzen über andere Menschen, unsere 
Beziehungen, uns selbst sowie über unseren Körper, 
Krankheit und Tod. Wir schauen, was genau unsere 
Ängste und unseren Frust verursacht und können 
dem auf die Schliche kommen. Und wir lernen, wie 
wir kommunizieren und dabei verbunden und 

ehrlich mit uns selbst und den anderen sein können. 
Das ermöglicht eine unerwartete Leichtigkeit in 
unserem Leben.

Nach dem Seminar biete ich verschiedene 
Möglichkeiten an, um The Work effektiv in den 
Alltag zu integrieren. Die Transformation geht Tag 
für Tag weiter. Unsere Erfahrung von Freiheit und 
Liebe vertieft sich immer mehr. Von ehemaligen 
Seminarteilnehmern höre ich immer wieder,  
wie radikal sich ihr Leben durch diese eine Woche 
verändert – es ist oft  wie eine Neugeburt. 

 
Termine im Jonathan:

Vorträge  jeweils 19.30 – 21.30 Uhr
29. November 2011, 1. Februar 2012, 22. März 2012,  
20. November 2012, 23. Februar 2013

Intensiv-Seminare  
(offen für alle, auch ohne Vorkenntnisse)
3. – 10. Februar 2012 und 15. – 22. Februar 2013

Ausbildung zum „Coach für The Work, Teil 1“ 
(Voraussetzung: Intensiv-Seminar oder Katies  
„School for The Work“)
25. November – 2. Dezember 2011 und
16. – 23. November 2012

Ausbildung zum „Coach für The Work, Teil 2“ 
(Voraussetzung: Teil 1 der Ausbildung)
18. – 25. März 2012
31. März – 7. April 2013

Aktuelles und weitere Termine an anderen Orten: 
www.ralf-heske.de

 
Kosten: 
Vorträge: 15 f (ermäßigt 10 f)
Intensiv-Seminar: 790 f (Frühbucher: 690 f)
Ausbildung Teil 1: 990 f (Frühbucher: 890 f)
Ausbildung Teil 2: 1.090 f (Frühbucher: 990 f)
 



Kalender

43



44

Reiseführung „in“ und „durch“ den 
Facettenreichtum an Fähigkeiten 

der Neuen Zeit!

Ausnahmslos jeder der bei uns war konnte 
mit Leichtigkeit Aura sehen und machte 
Bewusstseinssprünge, die mit Worten nicht 
erklärbar sind!

Was erwartet Dich 
auf unseren Seminaren?

Du bekommst in ICE-Geschwindigkeit die 
Verbindung zu Deiner Seele und der damit 
verbundenen Fülle in Dir!

Wir fungieren als Reiseleiter und Dir wird 
nach unserem Seminar ganz klar sein, wer 
Du bist und welcher Weg zu Dir gehört!

www.christine-salopek.de

christine.indd   1 12.03.2011   22:03:08 Uhr


