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Vortrag:
Namaste und herzlich Willkommen liebe Freunde. Ich freue mich, dass Sie hier 
sind. Vor kurzem stieß ich auf zwei reißerische Artikel. Der erste hatte den Titel 
„Ist das Alter das Geheimnis zum Glück?“ und der zweite lautete „Möchten Sie 
glücklicher werden? Das Einzige was Sie tun müssen, ist älter werden. 
Beide haben das gleiche Thema und beziehen sich auf Forschungsarbeiten, die 
einen Zusammenhang zwischen dem Alter und unserem subjektiven 
Glücksempfinden nahe legen. Kurz: Je älter wir werden, umso glücklicher. Und 
diese Aussage widerspricht unserer eigentlichen Intuition, wenn man sieht mit 
welchen Herausforderungen wir im Alter konfrontiert werden: Wir verlieren 
Menschen die wir lieben. Wir verlieren unsere Jugend und unser Gedächtnis. 
Vor Kurzem fand ich eine Bildergeschichte, in der ein altes, verheiratetes Paar 
zusammen in einem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt und in den Garten 
blickt. Er antwortet ihr: „Also jetzt möchtest du eine offene Beziehung?“
Billy Cristal, ein US amerikanischer Komiker und Schauspieler, fasst dies so 
zusammen: „Wenn ein Mensch weise genug ist seine Schritte im Leben 
umsichtig zu gehen, ist er zu alt, um irgendwo hinzugehen.“

Es gibt Anzeichen dafür, dass ein zunehmendes Alter mit dem Gefühl eines 
erhöhten subjektiven Glücks einhergeht. Der Punkt, den ich dabei sehr 
interessant finde ist, dass wir als Menschen im Verlauf unseres Lebens die 
Fähigkeit haben zu lernen, mit uns selbst und anderen Menschen zu wachsen, 
spirituell und in anderen Bereichen. Das kann mit einer zunehmenden 
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Akzeptanz der Erkenntnis einhergehen, dass Veränderungen und Verluste im 
Leben unausweichlich sind. Und natürlich trifft das nicht auf jeden zu. Eine 
Zunahme dieser Akzeptanz befähigt die meisten Menschen einzelne Momente 
mehr zu schätzen und tief empfundene Liebe zu spüren.
Dieser Podcast-Beitrag hat daher den Titel „Veränderung, Verlust und zeitlose 
Liebe“. Ich möchte heute mit ihnen erkunden, wie die Fähigkeit achtsam zu 
leben und tief empfunden zu lieben damit zusammenhängt, wie wir mit 
Veränderungen und Verlusten in unserem Leben umgehen.

Für mich, und ich hoffe auch für Sie, ist es besonders in diesen Zeiten sehr 
wichtig solchen Themen genauere Betrachtung zuschenken. Vor allem, weil wir 
momentan global sehr rapide Veränderungsprozesse und Verluste erfahren. Zum 
Beispiel durch die Corona Pandemie, die Verschärfung der Kluft zwischen 
sozial besser und schlechter gestellten Menschen sowie die Klimaveränderung 
und die Zerstörung unserer Umwelt.
Ich weiss nicht wie es Ihnen geht, für mich fühlt es sich so an, als würden sich 
Veränderungsprozesse verschnellern. Die Unbeständigkeit in diesen Zeiten, und 
das was uns wirklich trifft ist, dass sich so viele Veränderungen auf einmal 
manifestieren. 
Und wir wissen von Veränderungen in den großen Zeitlinien. Denken Sie an die 
Geschichte unseres Universums: Den Urknall, der Sternenstaub, der sich 
entwickelt hat, und Planeten, die Erdelemente, die sich kombinierten zu den 
einzigartigen und vielfältigen Lebensformen, die es auf unserem Planeten gibt. 
Der Homo Sapiens, der sich entwickelte, Instrumente, Künste und die 
Wissenschaft, und Kriege und Sklaverei. Plagen hat unsere Erde gesehen, 
Kooperation, Innovation. Weltreiche kamen und gingen wieder, die Griechen, 
die Römer, die Osmanen, die Portugiesen, Briten und Amerikaner. Verschiedene 
Weltreiche dominierten die Historie für eine Zeit, und dann verschwanden sie 
wieder.
Wir sind geneigt zu denken, dass die Dinge bleiben, aber alles geht vorbei. 
Verschiedene Arten bewohnen unsere Welt und sterben wieder aus. Galaxien 
kollabieren und werden zu schwarzen Löchern. Alles ist unbeständig, im Fluss, 
verändert sich. Nichts bleibt wie es ist.
Und wir als Menschen können es auf der kleinsten Ebene spüren.

Ich möchte Sie nun gerne einladen die Augen zu schließen. Bringen Sie Ihre 
Aufmerksamkeit nach innen. Sie können dann feststellen, dass der Körper, und 
dass sich alles im Körper bewegt. Fühlen Sie in Ihre Hände hinein, hält da 
irgendetwas still? Es fühlt sich vielleicht so an, wenn Sie sehr angespannt sind. 
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Wenn wir uns entspannen, können wir es jedoch als Menschen fühlen. Die 
Hände, die Füße, das Gesicht, das Herz, alles ist in Bewegung, nichts hält still.

Darüber hinaus gibt es viele Empfindungen, die sich immer wieder verändern. 
Geräusche kommen und gehen. Ihr Körper ersetzt Millionen Zellen pro 
Sekunde. Die Zellen an sich sind fortlaufend in Bewegung. Moleküle, Atome, 
subatomare Partikel schwirren herum. Wenn Sie auf Ihr Leben zurück schauen, 
hätten Sie voraus sehen können, wie es sich entfaltet? Ihre Beziehungen zu 
Mitmenschen, Ihre berufliche Laufbahn, Ihre Gesundheit, wen und was Sie 
gewonnen und verloren haben?

Ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus einer Paarbeziehung mit Ihnen teilen: 
Ein Mann heiratet eine Frau. Er erwartet von ihr, dass sie sich nicht ändert. Sie 
tut es. Eine Frau heiratet einen Mann. Sie erwartet von ihm, dass er sich ändert. 
Er tut es nicht, zumindest nicht so, wie sie es sich erhofft hat. Natürlich sind 
dies starke Klischees. Was es jedoch auch aufzeigt ist, dass wir alle gerne das 
Leben auf eine bestimmte Art und Weise haben wollen. Und gleichzeitig wissen 
wir, dass die Realität der ständigen Veränderung bedeutet, dass es fortlaufend 
Spannungen gibt und unausweichlich viele Verluste. 
Das was wir „das Selbst/Ego“ nennen, ist auch ein temporäres Muster. Es 
kommt und geht, wie jede andere Formation oder Zustand auch.

Dazu passt das folgende Gedicht.
Es heißt „Im Körper Leben“ von Joyce Sutphen.
Körper ist etwas was du brauchst, um auf diesem Planeten zu bleiben und du 
bekommst nur einen.
Und ganz egal welchen du bekommst, er wird nicht befriedigend genug für dich 
sein.
Er wird nicht schön genug sein.
Er wird nicht schnell genug sein. Er wird nicht tagelang so mitmachen, wie du 
es gerne hättest.
Sondern er wird dich runter ziehen in einen schläfrigen Sumpf und er wird nach 
Äpfeln fragen, nach Kaffee und Schokoladenkuchen. 

Körper ist etwas was du trägst, von einem zum anderen Tag. 
Immer die selben Augenbrauen über den selben Augen, die selbe Haut, wenn du 
in den Spiegel schaust, und das selbe knarrende Knie wenn du vom Boden 
aufstehst und das selbe Handgelenk unter dem Uhrarmband.
Die Veränderungen die du machen kannst sind klein und zu hohen Kosten - 
besser es so zu lassen, wie es ist.

3



Körper ist etwas was du schließlich einmal verlassen musst.
Du weisst das, weil du gesehen hast, wie es andere gemacht haben.
Andere die einmal so waren wie du.
Die einmal in ihrem Haufen aus Knochen gelebt haben und,
in ihrem Fleisch und Blut.
Die dich angelacht habe, dich geliebt haben.
Im Türrahmen stehend stundenlang mit dir gesprochen haben.
Und dann, eines Tages waren sie fort. Keine Nachsendeadresse vorhanden.

Was wir hier zusammen erkunden wollen ist ein Auszug aus dem Pali, es heißt 
Anicca. Anicca bedeutet Vergänglichkeit. Sie ist die Natur unserer 
menschlichen Existenz. Die buddhistische Psychologie beschreibt sehr 
detailliert, auf welche Art und Weise wir leiden, wenn wir uns meist reflexartig 
dem widersetzen, was sich in unserem Leben verändert. 
Wir versuchen uns mit unserem Tun in Sicherheit zu bringen, den Schmerz los 
zu werden, den Verlust oder Veränderung mit sich bringt. 
Es gibt aber auch Freiheit und Freude, wenn wir Veränderungen zulassen und 
uns nicht dagegen aufstemmen.
Zu lernen die Veränderungen des Lebens zu akzeptieren, ist eine zentrale 
Aufgabe auf unserem menschlichen und auch spirituellen Weg. Der jesuitische 
Geistliche Anthony de Mollo hat dies einmal so formuliert: „Erleuchtung 
bedeutet die völlige Akzeptanz dessen, was unausweichlich ist.“

Sich zu öffnen und Veränderungen zu akzeptieren hat wenig mit Passivität zu 
tun. Es ist vielmehr ein aktiver Prozess, indem wir versuchen uns zunehmend 
die Qualität des Momentes im Hier und Jetzt zu vergegenwärtigen. 
So können wir immer aufmerksamer und intelligenter handeln.
Es gibt eine Geschichte über Ajahn Chah, einen buddhistischen Lehrer. Er hält 
sein Lieblingsglas in der Höhe und sagt: Dieses Glas hält das Wasser sehr gut in 
sich. Wenn die Sonne auf das Glas trifft, wird das Licht wunderschön 
reflektiert. Wenn ich das Wasser im Glas berühre, entsteht ein schöner Ring. 
Und dennoch ist dieses Glas eigentlich schon zerbrochen. Wenn es von einem 
heftigen Wind erfasst wird, oder ich es aus versehen mit meinem Ellbogen 
anstoße, fällt es zu Boden und zerbricht in tausend Teile. Und dann sage ich 
mir: Natürlich ist es so… so zerbrechlich. 
Jedoch: wenn wir von Anfang an verstehen, dass das Glas schon zerbrochen ist, 
ist jede Minute mit ihm kostbar.
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Also, die große Frage ist, wie machen wir so etwas? In meinen Augen ist der 
erste Schritt, dass wir wahrnehmen, dass sich tatsächlich alles in einem Fluss 
der Veränderung befindet und dass wir eine gewisse Offenheit gegenüber diesen 
allgegenwärtigen Veränderungsprozessen entwickeln. Eine große 
Herausforderung dabei ist, dass wir uns alle als menschliche Lebewesen der 
Unausweichlichkeit des Todes bewusst sind. 
Unser Nervensystem fühlt, bewusst und unbewusst, diese Unsicherheit und die 
Zerbrechlichkeit des Lebens.
Aus der Perspektive des selbstbezogenen Egos bedeutet Veränderung, dass es 
schlechte Neuigkeiten geben wird. Folglich leben wir mit diesem 
unterbewussten Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren wird, Verlust, Tod oder 
was auch immer, und wir leben mit unserer Angst davor.

Für uns als menschliche Wesen gibt es verschiedene Arten von Verlusten, die 
sich genau so wie ein wirklicher Tod anfühlen. Ich denke da an den Verlust 
einer tiefen menschlichen Verbindung. Der Verlust von Respekt, der Verlust des 
Lebens durch eine Abhängigkeit von Substanzen wie Tabletten, der Verlust von 
körperlichem Wohlbefinden durch Blindheit, Taubheit, die Einschränkung der 
Mobilität oder ein lang gehegter Wunschtraum, den man aufgeben muss.
Dieses Vorgefühl, einen Verlust zu erleiden und die Unsicherheit damit leben zu 
müssen, erfahren wir täglich. Ganz tief in uns ist dieses Gefühl, diese große 
Angst das zu verlieren, was wir lieben.

Und wir alle kennen auch dieses Gefühl, wenn eine Krankheit oder Unfall 
glimpflich verlaufen ist und wenn wir mit dem Schrecken davon gekommen 
sind. Dann denken wir uns: Gott sei dank. Ja, genau, dieses Mal, und so warten 
wir manchmal förmlich auf das nächste Mal, bei dem es unter Umständen 
anderes laufen wird. Weniger Glück, voller Verlust.

Was will ich damit sagen: Wir leben in der angstvollen Voraussicht, dass etwas 
Schlimmes passieren wird, dass wir große Verluste erleben werden. Und Sie 
ahnen es sicherlich: Je mehr Widerstand wir gegen Verluste haben und je mehr  
wir gegen sie angehen wollen, umso mehr verstärken sie sich.
Vielleicht sind einige von Ihnen mit den Prozessstufen bekannt, die man 
durchläuft, wenn man trauert. Diese lauten: Leugnen, Wut, Verhandeln, 
Depression und abschließend die Akzeptanz des Ganzen.
Wir als Menschen tendieren dazu, gegen die Realität anzukämpfen und die 
Verletzlichkeit unserer Existenz sowie auch die Unsicherheit wegzudrücken, bis 
wir unserem Widerstand nachgeben können. Und erst dann können wir ehrlich 
und aufrichtig um das trauern, was wir verloren haben.
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Im nächsten Schritt möchte ich verschiedene menschliche Strategien 
anschauen, die wir als Menschen anwenden, um Gefühle, Verluste, 
Unsicherheiten und Trauer zu vermeiden.

Und während Sie zuhören, möchte ich Sie einladen nachzuforschen, wo Sie 
gerade in Ihrem Leben Verluste wahrnehmen. Wo Sie diese Unsicherheit 
spüren. Und wo Sie ggf. Widerstände aufgebaut haben oder versuchen Dinge zu 
kontrollieren. Die Idee ist so sachlich wie möglich über diese Prozesse 
nachzudenken und es bei dieser sachlichen Erkenntnis zu belassen. Verurteilen 
Sie sich nicht, wenn Sie sich in der einen oder anderen Strategie wiederfinden. 
Diese Strategien haben wir alle und sie sind zentraler Bestandteil des 
menschlichen Lebens.

Die meisten von uns versuchen bewusst Verluste, Unsicherheiten oder Trauer zu 
vermeiden. Dies ist, wenn Sie so wollen, eine Leugnungsstrategie. Wir 
beschäftigen uns nicht damit, solange wir auch so zurecht kommen.

Wir können es zum Beispiel leugnen, dass wir ernsthaft krank sind. Oder sagen 
wir mal, unser jugendliches Kind ist drogenabhängig oder wir fühlen uns ganz 
tief getroffen durch totale Ablehnung einer geliebten Person.
Neben dieser individuellen gibt es auch die gesellschaftliche Ebene: Leugnen 
zum Beispiel, dass wir in einer rassistischen Gesellschaftsstruktur leben. Oder, 
dass die Erde unter unserem menschlichen Einfluss sehr in Mitleidenschaft 
gezogen wird. Das ist die erste Phase, wenn Sie so wollen: das Leugnen. Und 
wenn das nicht mehr da ist, ist es in der nächsten Phase die Wut, die Überhand 
nimmt, wenn wir versuchen unsere Verletzlichkeit auszublenden. Ich möchte 
hier gerne den breiteren Begriff der ‚Aggressionen‘ verwenden. Wir versuchen 
unsere Aggressionen zu kontrollieren und unsere Unsicherheit zu überspielen. 
Dies kann sich zum Beispiel zeigen, wenn wir versuchen anderen die Schuld zu 
geben, sie zu dominieren, sie zu schikanieren oder zu verletzen. Aggressionen 
können sich aber auch viel verhaltener zeigen. Ich sage das, weil es für viele 
von uns so ist. Beispielsweise wenn wir im Alltag Angst vor einer Situation 
fühlen, versuchen wir diese Verletzlichkeit oder auch Hilflosigkeit 
wegzudrücken, indem wir andere dominieren oder kontrollieren. Oder als 
Menschen versuchen wir auch Schuldzuweisungen einzusetzen, um andere zu 
beeinflussen, am liebsten, dass sie sich so verhalten, wie wir es gerne hätten. 
Damit fühlen wir uns meistens so, als hätten wir wieder mehr unter Kontrolle. 
Und gleichzeitig puffern wir damit das Gefühl der Verletzlichkeit ab, es rückt 
damit weiter von uns weg.
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Hier ist eine kurze Geschichte dazu: Eine Frau steht in der Küche und bereitet 
leckeres Gemüse zu. Ihr Partner platzt zur Tür herein und ruft sorgenvoll: Du 
brätst das Gemüse zu lang. Du musst es dünsten. Wir brauchen mehr Öl, sonst 
brennen es an. Du musst dich beeilen, schnell, schnell, mach Öl drüber. Oh 
man, und vergiss nicht das Salz, da sind ja noch gar keine Gewürze dran! Salz, 
du musst es nun salzen! Die Frau dreht sich um fragt: Was zum Kuckuck ist 
denn bitte mit dir los?
Und er antwortet ganz ruhig: Ich wollte dir nur mal zeigen, wie es sich anfühlt 
Dich im Auto als Beifahrerin zu haben.

Der Punkt, den ich gerne machen möchte, ist Folgender: Formen von 
Aggressionen und insbesondere Wut und die Art und Weise wie wir versuchen 
unsere Unsicherheit zu überspielen, richten sich auch nach innen. 
Sie gehen sozusagen in uns hinein, werden Teil unserer inneren Welt. Denken 
Sie beispielsweise an einen extremen inneren Kritiker, der uns versucht zu 
kontrollieren, mit dem Ziel uns vor Verlusten oder vorm Scheitern zu bewahren.

Eine andere Strategie ist das Festhalten an Dingen oder Umständen und hier 
kommt auch das ‚(mit sich selber) verhandeln‘ ins Spiel.
Wir halten fest an etwas, indem wir verhandeln und sagen, ich liebe … was 
auch immer. Ich werde der sein, den du dir wünschst, wenn ich es nur so haben 
könnte, wie es war. Ich werde keinen Zucker mehr essen, keinen Alkohol mehr 
trinken, nicht mehr betrügen oder viele Überstunden arbeiten, wenn ich das eine 
nur zurück haben könnte. Wir versuchen also an etwas festzuhalten, was es gab, 
indem wir uns irgendwie optimieren und verhandeln, um es wieder zurück zu 
bekommen. 

Es gibt eine Geschichte von Mullah Nasrudin, die ich an dieser Stelle gerne 
teilen möchte. Nasrudin konnte die wertvollste Kette seiner Frau nicht mehr 
finden und in Panik betete er zu Gott: Lieber Gott, bitte bitte! Ich erhöhe alle 
meine Spenden an den Tempel, jede Woche, wenn du mir nur diese Kette 
wieder zurück gibst. Und da plötzlich sah er etwas unter einem Kissen blitzen 
und er betete weiter: Nichts für Ungut lieber Gott, alles gut, ich hab sie 
wiedergefunden!

Viele von uns versuchen die Angst eines potenziellen großen Verlustes ab zu 
puffern, indem sie sich in abhängige Verhaltensweisen begeben. Beispielsweise 
essen sie zu viel, oder trinken zu viel Alkohol, Denken wie besessen oder 
begeben sich in abhängige bzw. ungesunde Beziehungsverhältnisse.
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Den letzten Punkt, den ich gerne im Zusammenhang mit dieser 
‚Verletzlichkeits-Kontroll-Strategie‘ erwähnen möchte, ist der Umstand, dass 
wir als Menschen versuchen, eine tiefe Unsicherheit nicht zu fühlen, indem wir 
sie wegdrücken. Dies ist eine unbewusste Strategie. Ich möchte beispielsweise 
keine Trauer fühlen und dann schiebe ich sie weg und lasse sie nicht zu. Das ist 
der eigentliche Mechanismus. Wir versuchen uns damit so gut wie möglich aus 
dem Gefühl raus zu ziehen. Wir betäuben uns.

Egal welche Strategie es ist, Leugnen, Wut, Aggressionen, Verhandeln, das 
Festhalten oder das Unterdrücken, sie alle führen uns Menschen weg vom Fluss 
des Lebens. Wenn wir mit diesen Strategien versuchen uns der Wirklichkeit zu 
entziehen. Das kann sogar soweit gehen, dass wir uns in ihnen gefangen fühlen. 
Gefangen in dem Widerstand, den wir haben. 
Ja und wenn wir den Schmerz wegdrücken oder uns versperren ihn zu fühlen, 
dann versperren wir uns meist vor dem Leben selbst.

Ich habe sie mitgenommen durch verschiedene universelle und natürliche 
Formen des menschlichen Ausdrucks von Widerstand. Und an dieser Stelle 
möchte ich betonen: Diese sind nicht das Ende der Geschichte! Wir als 
Menschen haben die Fähigkeit unsere Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu 
vertiefen. Wir können lernen diese Strategien wahrzunehmen und wir können 
entdecken wer wir sind. In manchen Traditionen wird diese Entdeckung 
manchmal ‚sure heart release’ genannt. Ich übersetze es hier mit dem Ausdruck: 
das freie Herz. Wir gehen in der Ganzheit unserer Persönlichkeit auf. Wir 
brauchen nichts mehr zu unterdrücken, sondern spüren uns ganz und so kann 
sich auch unser Herz frei entfalten.

An dieser Stelle möchte ich mit Ihnen einen Moment inne halten. 
Währenddessen können Sie, wenn Sie möchten, die Augen schließen und ein 
paar Mal tief durchatmen. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, versuchen Sie 
sich eine Situation in ihrem Leben vorstellen, die sehr real Veränderung oder 
Verlust mit sich bringt. Etwas, was Ihnen bereits widerfahren ist, oder was Sie 
momentan durchmachen. Der Gedanke daran bringt Unsicherheiten bei uns 
Menschen mit sich. 
Etwas, was sich für Sie herausfordernd anfühlt in Ihrem Leben. Etwas bei dem 
Sie Sorgen oder Angst verspüren, vor dem was passieren könnte oder was 
passiert ist. Dies kann mit Ihrem persönlichen Leben zu tun haben, oder auch 
etwas auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene.
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Jetzt versuchen Sie sich vorzustellen, welche Strategien Sie anwenden, um mit 
Ihrer Verletzlichkeit umzugehen, sie vielleicht auch weg zu drücken. Meistens 
ist es eine Kombination aus mehreren. Und das ist ganz wichtig: Beurteilen Sie 
sich nicht, schauen Sie sich das Ganze so sachlich wie möglich an. Nehmen Sie 
wahr, ohne zu urteilen. Jeder einzelne Mensch wendet diese Strategien an. Ist es 
die Aggression? Wut? Kontrollieren Sie sich oder andere? Versuchen Sie sich 
an etwas oder jemandem festzuklammern? Entdecken Sie abhängige 
Verhaltensweisen? Fühlen Sie sich deprimiert und versuchen Sie sich zu 
betäuben oder abzulenken?
Egal welche Strategie Sie entdecken, wenn Sie sich damit auseinandersetzen, 
meine Frage lautet nun: was ist der Einfluss, der diese Strategie auf Ihren 
Körper hat? Versuchen Sie das herauszufinden, ohne zu urteilen. Wie fühlt es 
sich in Ihrem Körper, wenn Sie versuchen krampfhaft an etwas festzuhalten, 
oder wenn Sie wütend sind oder sich ablenken? 

Wenn Sie sich in Ihren Gedanken verlieren und gar nicht mehr los lassen 
können, wie fühlt sich dann ihr Körper an, und Ihr Geist? Was passiert mit 
Ihrem Gefühl der Weite im Geist und in Ihrem Herz? 
Wenn Sie versuchen zu kontrollieren, was passiert, wenn Sie diesen 
Veränderungen Widerstand leisten, was sind die Auswirkungen auf Ihre 
Beziehungen zu anderen Menschen? Und auf Sie selbst? Beobachten Sie Ihren 
Körper und Ihren Geist.

Wenn Sie sich den Veränderungen mit Widerstand entgegenstellen, entsteht eine 
Art inneres Gefängnis, das wir alle kennen. Der Begriff Tunnelblick ist hier 
sehr passend. Alles fühlt sich sehr eng an und wir sind abgeschnitten von 
unserem menschlichen Gefühl der Verbundenheit zu anderen.
Der Weg aus diesem Tunnel zurück zu uns selbst ist Folgender: Machen Sie 
eine Pause und nehmen Sie diesen Widerstand wahr, der sich in Ihnen regt ohne 
ihn zu bewerten, und versuchen Sie dort zu bleiben mit Ihrer Aufmerksamkeit, 
mit Neugier, Freundlichkeit und Güte sich selbst gegenüber. Ich lade Sie nun 
ein die Augen wieder zu öffnen.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich betonen, dass ich 
Widerstände nicht als etwas schlechtes ansehe. Es ist ein natürlicher 
Mechanismus, der uns Menschen gegen die Verletzlichkeit beschützt. Wir 
haben alle diese Widerstände. 
Und wenn wir uns weiterentwickeln wollen, ist ein zentraler Bestandteil diesem 
Widerstand mit Neugier und Freundlichkeit gegenüber zu treten. So etwas wie: 
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Okay, hier habe ich echt Widerstände gegen etwas. Was passiert hier eigentlich 
gerade bei mir? Und meine Lieblingsfrage ist: Was möchte ich offenbar nicht 
fühlen? Und hier können Sie versuchen in sich hinein zu spüren: Was möchte 
ich nicht fühlen und wovor möchte mich dieser Widerstand bewahren? Sie 
können hier für einen Moment bleiben und in sich hinein hören. Was versuche 
ich zu vermeiden?
Schauen Sie, ob Sie diesen Teil Ihres Lebens auch wertschätzen können, der um 
Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Akzeptanz fragt.

Wenn wir uns unseren Verlusten oder Veränderungen gegenüber öffnen, geht 
dies meist einher damit, dass wir uns unserer Verletzlichkeit zuwenden. Und es 
ist zentral sich die Frage zu stellen, warum wir das eigentlich gar nicht möchten 
und es uns umtreibt. Und was passiert, wenn wir Gefühle des Verlustes 
überspielen und wegdrücken, die Sorgen zum Beispiel, die Trauer, die 
Verzweiflung. Wenn wir all das in uns vernebeln, verstellen wir uns auch 
unserer menschlichen Fähigkeit die Tiefe und die Gesamtheit des Lebens und 
der menschlichen Liebe füreinander und für sich selbst zu spüren.

Dies ist nicht einfach theoretisch daher gesprochen und ich möchte an dieser 
Stelle ein paar kurze Leidensbeispiele teilen, wenn wir uns als Menschen nicht 
mit solchen Gefühlen auseinandersetzen möchten.
Vor ein paar Jahren habe ich einen Mann begleitet, der nicht den Schmerz und 
die Scham eingestehen wollte, die er fühlte, als er seinen Job verlor. Und es 
kam so, dass er keinen neuen Job finden konnte. Er fühle sich unglaublich 
isoliert und beschämt dadurch. Seine Partnerin versuchte einen Zugang zu ihm 
zu bekommen. Sie versuchte mit ihm über diese Situation zu sprechen. Jedoch 
konnte er nicht, weil er sich zu sehr erniedrigt fühlte. Er konnte mit diesem 
Gefühl nicht sein oder es mit einem anderen Menschen teilen, so dass die 
Verbundenheit zwischen den beiden verschwand. Die Beziehung zerbrach 
daran. Er schloss sie aus.
Ein anderes Beispiel, welches ich auch gerne teilen möchte ist ein Paar, welches 
ich begleitet habe. Das Beispiel ist sehr tragisch. Die älteste Tochter des Paares 
kam bei einem Autounfall ums Leben. Die Eltern wollten nicht wahr haben, 
dass es passiert war. Sie redeten kaum darüber. Dieser Schmerz, die Trauer und 
die ganze Situation waren so unverarbeitet, dass die beiden jüngeren 
Geschwister enorm und für eine lange Zeit darunter litten. Das Paar war nicht 
mehr bereit und im Stande als Eltern für die anderen Kinder zu sorgen.
Ich habe solche und andere Situationen wieder und wieder beobachtet. Wenn 
wir als Menschen beispielsweise nicht über die Trennung vom Partner trauern, 
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wenn wir nicht darum trauern, dass wir eine Kindheit hatten, geprägt von viel 
Ablehnung oder wohlmöglich Missbrauch. Oder wenn wir nicht um den Verlust 
unserer Gesundheit trauern. Dann verhindern wir auch automatisch eine 
Verarbeitung des Ganzen. Es blockiert uns und verhindert zu entdecken, wer 
wir als Mensch wirklich sind, jenseits dieses schweren Verlustes. 

In meinen Vorträgen und in meinem Buch ‚True Refuge’ (Nach Hause kommen 
zu sich selbst) habe ich immer mal wieder thematisiert, wie dieses Thema mich 
ganz persönlich getroffen hat und ich habe daraus einiges gelernt. Es geschah 
einige Jahre, nachdem ich mit meinem Partner Jonathan zusammen kam. Ich 
war ungefähr sechs Jahre erkrankt und extrem eingeschränkt. Ich hatte meinen 
Partner damals als eine kerngesunde Frau kennen gelernt und dann gab es diese 
Abwärtsspirale. Und im ersten Jahr oder noch länger hat mein innerer 
Kontrolldrang dafür gesorgt, dass ich es total geleugnet habe, wie krank ich 
war. Ich war für ca. eine Woche im Krankenhaus, und selbst im Krankenhaus 
kann ich mich daran erinnern, wie ich es immer noch nicht richtig wahrhaben 
wollte. Zu der Zeit fing mein Geist an die ganze Zeit zu verhandeln. Okay, 
wenn ich hier auf mich aufpasse, dann komme ich wieder raus und dann kann 
ich auf jeden Fall noch weiter unterrichten. Das war etwas, was ich damals auf 
gar keinen Fall aufgeben wollte. Und eines nachts war das alles so lebendig für 
mich. Ich hatte fürchterliche Angst und tiefe Hilflosigkeit machte sich breit, 
weil ich langsam spürte wie ernsthaft erkrankt ich war. Genau dann erinnerte 
ich mich zufällig an die Worte eines tibetischen Gelehrten, der einmal sagte: 
spüre deine Grenze und dann versuche sie weicher werden zu lassen. Die 
Grenze oder auch den Abgrund, den ich verspürt habe und der sich vor mir 
auftat, war die Angst meine Gesundheit für immer zu verlieren.
Ich habe versucht diese Angst zu fühlen, mit ihr zu atmen und mich ihr auf eine 
Art zu öffnen. Und als ich das tat, fühlte sich das für mich so an, als würde ich 
vor Angst sterben, weil sich der Verlust für mich so riesig groß anfühlte.
Und durch das atmen damit, das Öffnen und in meinen Gedanken weicher 
werden lassen, gab es irgendwann im Prozess einen Moment, wo alles aufbrach 
und wo ich fühlte, dass unter der Angst ein tiefe Trauer saß. Es war für mich der 
Tod, die Angst mein geliebtes Leben zu verlieren. 
Und auch damit saß ich dann, versuchte damit zu sein, fühlte es, erlaubte dem 
Ganzen da zu sein, wo es ist. Nachdem ich das Ganze immer wieder wiederholt 
hatte, kam ich an den Punkt, an dem ich mit diesem Gefühl Frieden schließen 
konnte. Ich fühlte auf einmal so viel zärtliches und empfindsames, dass sich um 
mein trauerndes Herz herum legte. Es fühlte sich für mich so an, als wäre es die 
größte Zufluchtsstätte in dieser Welt, in der alles im Fluss ist, Leben und Tod.

11



Um Ihnen eine Perspektive zu geben: Ich habe den Prozess sicherlich ein bis 
zwei Jahre durchlaufen, bevor ich an diesen Punkt kam. Es war kein kurzes 
trauern, sondern, ein trauern, immer und immer wieder einmal im Hier und 
Jetzt. Dieser Prozess lehrte mich persönlich nicht Spannung und Widerstand 
gegen etwas aufzubauen und zu vertiefen, das ich nicht will. Sondern zu 
schauen, wo ist meine Grenze, was fühle ich da. Wie kann ich dies bei mir 
halten und nicht wegdrücken. Und jedes Mal mehr, als ich diesen Prozess 
durchlaufen habe, kam ich immer mehr zu dem Gefühl der zeitlosen Liebe und 
der Warmherzigkeit, die dem was ich durchmachte, Raum geben konnte.

Der Dichter David Whyte behandelt diesen Verarbeitungsprozess in einem 
Gedicht. Es lautet wie folgt:
Diejenigen die sich nicht unterhalb der ruhigen Wasseroberfläche des Brunnens 
der Trauer bewegen, 
Diejenigen die nicht durch die tiefen dunklen Wasser geschwommen sind, dort 
wo man nicht atmen kann, 
diejenigen werden niemals den Ursprung begreifen, die Quelle, aus der wir alle 
trinken.
Noch werden sie in der Dunkelheit des geheimen kalten und klaren Wassers, die 
kleinen runden Münzen glitzern sehen, welche von Jenen geworfen wurden, die 
sich etwas anderes wünschten.

Ich finde diese Worte sehr eindringlich. Wir werden den Brunnen aus dem wir 
trinken nicht erkennen, wenn wir nicht bereit sind in die Dunkelheit zu gehen. 
Wir werden diese Quelle nicht finden, die lebenserhaltend ist. Ich nenne es ‚the 
Sure Hearts Release‘ oder übersetzt: das freie Herz. 

Dieser Weg sich der Verletzlichkeit, Angst, Verzweiflung, und Trauer zu öffnen 
führt dazu, dass wir zunehmend unser erwachtes Herz spüren. Und das 
wiederum unterstützt uns sehr mit Ängsten und Verlusten umzugehen, auf der 
persönlichen sowie auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene.
Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass ich einmal in der Woche einen Vortrag 
anbiete mit anschießendem Austausch und eine Frau fragte mich vor Kurzem 
im Rahmen dieses Austauschs wie sie bloß mit all den Gefühlen der 
Hilflosigkeit umgehen soll, die sie hat. Sie ist eine Aktivistin. Und sie sagte, 
dass sie darüber verzweifelt, dass viele der heutigen PolitikerInnen oder andere 
InhaberInnen von Machtpositionen in ihren Augen herzlos und nicht im Sinne 
des Gemeinwohls handeln. 
Es scheint so, als würde es so viel Grausamkeit in der Welt geben, besonders 
gegen sehr verletzliche Gruppen in der Gesellschaft wie solche, die vielfältigen 
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F o r m e n v o n R a s s i s m u s a u s g e s e t z t s i n d , M e n s c h e n m i t 
Einwanderungsgeschichte oder Menschen, die ihren Job verloren haben. Die 
Frau fühlte sich verzweifelt und Hoffnungslosigkeit machte sich bei ihr breit. 
Und sie fragte mich, wie sie diese Verzweiflung los werden und überwinden 
kann. Und wie Sie sich vorstellen können, habe ich die Frau eingeladen, diese 
Verzweiflung zu spüren. Nicht dagegen anzukämpfen. Und dann zu schauen, 
was passiert. 
Und in den Momenten der Ruhe, die wir teilten, in denen wir die Verzweiflung 
zusammen spürten und damit versuchten ‚zu sein‘, entdeckte die Frau, dass 
unter ihrer Verzweiflung eine tiefe Trauer liegt. Eine Trauer darum, wie es auf 
dieser Welt zugeht. Sie sagte immer wieder: Ich trauere darum, ich trauere 
darum. Und es ging dabei um die Ehrlichkeit und die Akzeptanz und den 
Verlust dessen, was für sie geschehen ist. Sie fasste es mit den folgenden 
Worten zusammen: Es ist mir so wichtig, ich sorge mich so darum.  
Und vielleicht sehen sie das auch ähnlich, dass wir zu diesem Punkt der 
Fürsorge kommen müssen. Und manchmal geht es darum sich der Verzweiflung 
oder dem Gefühl der Hilflosigkeit zu öffnen und es da sein zu lassen, wo es ist. 
Und es ist dann nicht mit einem Mal getan, sondern es geht darum immer und 
immer wieder zu sagen: Es darf da sein.
Und wenn Sie zu dem Punkt kommen, dass Sie dahinter die Fürsorge für andere 
empfinden, das ‚sich Sorgen‘ um andere, oder sich selbst, dann lassen sie es so 
groß sein, wie es ist. Meist kommen wir dann an den Punkt der tiefen, zarten 
und mitfühlenden Trauer. Eine Trauer die sozusagen mit Liebe durchflutet ist.

Der tibetische Gelehrte Chogyam Trungpa beschreibt diesen Vorgang als ein 
Ausdruck des erwachenden Herzens. Diese Trauer, die mit Liebe durchflutet ist. 
Und es ist ein Ausdruck unserer vollständigen menschlichen Natur. Und ich 
lesen Ihnen nun ein paar Sätze vor, die Chogyam Trungpa zu diesem Thema 
formuliert hat:
Wenn Sie nach dem erwachten Herzen suchen, legen Sie ihre Hand auf Ihren 
Brustkorb, um es zu fühlen. Da gibt es nichts außer Zartheit. Es fühlt sich bitter-
süß zugleich an. Und wenn Sie dann die Augen aufmachen und sich den Rest 
der Welt anschauen, fühlen Sie eine unglaubliche Traurigkeit. Aber diese 
Traurigkeit kommt nicht daher, dass Sie falsch behandelt wurden oder Sie 
andere Menschen falsch behandelt haben, beleidigt oder etwas anders. Diese 
Erfahrung der Traurigkeit ist bedingungslos. Sie fühlen sie, weil ihr Herz dem 
Schmerz komplett ausgesetzt ist. Es gibt keine extra Haut, einen extra 
Schutzmantel oder irgendetwas anderes, was es überdecken könnte. Es ist pures 
Fleisch, wenn Sie so wollen. Diese Erfahrung ist einfühlsam, zart und 
persönlich. Das freie, erwachte Herz.
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Dies ist der Weg sich der realen Trauer und des Verlustes zu öffnen. Wenn wir 
dies tun, kommen wir an diesen Punkt der freundlichen Offenheit. Und es ist 
wirklich wichtig zu berücksichtigen, dass wenn ich als Individuum um unsere 
Welt trauere, und um etwas das auf ihr passiert, dass es dann von zentraler 
Wichtigkeit ist, zusammen mit anderen Menschen zu trauern. Wir vergessen oft 
in unserer Trauer und Fürsorge um die Welt, dass wir damit nicht alleine 
dastehen. Es ist heilsam gemeinsam zu trauern, um unsere Welt oder um die 
Menschen, die besonders verwundbar sind und dann gemeinsam die Fürsorge 
und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu entdecken, welches uns alle verbindet. 
Und es ist bedeutsam und wirkungsvoll sich daran zu erinnern, wie viele 
Menschen auf der ganzen Welt diese Fürsorge verspüren. Und wenn wir uns 
darauf besinnen, können wir viel stärker aus Liebe handeln. Wir sind viel mehr 
befähigt unser Zusammengehörigkeitsgefühl zu spüren.

Und es ist vom Prinzip her das Gleiche, wenn unsere Trauer sehr persönlich ist 
und sich auch so anfühlt. Der Verlust eines geliebten Menschen zum Beispiel. 
Die Pforte an der wir stehen und trauern kann uns befähigen, wenn wir es 
zulassen, zeitlose Liebe zu spüren und einen Heilungsprozess zu durchlaufen. 
Wir können uns dann besser erlauben weiter zu machen, weiter zu leben.
Der Mönch Thich Nah Than hat dazu eine Erfahrung geteilt und diese 
Geschichte bewegt mich sehr und ich versuche sie zu erzählen, wann immer der 
richtige Zeitpunkt dafür ist.
Sie lautet wie folgt: Der Tod von Thich Nah Than’s Mutter war der größte 
Schicksalsschlag in seinem Leben. Er trauerte mehr als ein Jahr um sie und 
dann, eines nachts, erschien sie ihm im Traum. Als er danach aufwachte, hatte 
er das sichere Gefühl seine Mutter niemals verloren zu haben. Sie lebte in ihm 
weiter. Er stand auf und ging aus dem Kloster heraus, entlang der vielen 
Teeplantagen. Er fühlte in diesem Moment immer noch die Präsenz seiner 
Mutter. Und er beschrieb diese Erfahrung so wunderschön wie ich finde. Er 
sagte: Sie war das Mondlicht, welches mich mit seinem Licht umschmeichelte. 
So wie sie es so oft bei mir gemacht hatte. Und während er weiter durch die 
Teeplantagen lief, begann er zu spüren, dass sein Körper eine lebende 
Fortführung all seiner Vorfahren ist, und dass er zusammen mit seiner Mutter in 
der Erde Fussspuren hinterlässt.

Die Trauer um seine Mutter, diese tiefe menschliche Verlusterfahrung, 
ermöglichte es ihm schlussendlich Zuflucht zu finden in der endlosen, zeitlosen 
Liebe, das Größere, das uns alle verbindet.
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Jenseits von unserem Selbst, oder von unserem Ego, wenn Sie so wollen. Eine 
Liebe, die alles und jeden durchströmt. 
Und diesen Weg kann jeder Mensch gehen. Sich dem Schmerz zu öffnen.
Thich Nah Than fasste dies so zusammen: Alles was ich tun musste, war meine 
Handfläche anzuschauen. Meinen Atem im Gesicht zu spüren und die Erde 
unter meinen Füßen und mich daran zu erinnern, dass meine Mutter immer bei 
mir ist und da für mich zu jeder Zeit.

Ich möchte Ihnen danken, dass Sie diese Reise zum Thema Veränderungen und 
Verluste mit mir angetreten sind. Ich weiss es sehr zu schätzen. Es bedeutet eine 
Menge Mut und Willen dieses nicht einfache, aber sehr wertvolle Feld zu 
begehen. Sie können gerne Ihre Ideen teilen. Besuchen Sie dazu meine 
Webseite tarabrach.com.

Herzlichen Dank an Sie alle.
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