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Jo – Raku – Ga – Ju

DER VIERSTUFIGE WEG DURCH DIESES BUCH

Wir durchlaufen im Leben immer wieder vier Stufen der Kom-
petenz, bevor wir eine meisterliche Qualität im Denken und im 
Handeln entwickeln können. Diesen Weg der vier Stufen (Shi Do) 
gehen wir in diesem Buch, wenn du willst, gemeinsam.

Erste Stufe
Noch weißt du nichts vom Nutzen dieses Buches für dein Leben. 
Das ist der erste Zustand, in dem wir etwas gar nicht kennen. Wir 
nennen ihn:
unbewusste Inkompetenz

Zweite Stufe
Du hast dieses Buch gelesen und weißt, was darin steht. Das heißt 
natürlich noch lange nicht, dass du das, was du gerade gelesen 
hast, auch beherrschst. Das ist der zweite Zustand, in dem wir 
etwas kennen, ohne es zu können. Wir nennen ihn:
bewusste Inkompetenz

Dritte Stufe
Nehmen wir einmal an, dass der Inhalt dieses Buches in dir an-
klingt und du beschließt, zu tun, was zu tun ist. Du begibst dich 
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also auf den Weg der Verwirklichung dessen, was du gern beherr-
schen willst. Das ist der dritte Zustand, in dem wir etwas üben. 
Wir nennen ihn:
bewusste Kompetenz

Vierte Stufe
Der meisterliche Zustand beginnt erst viel später, nämlich dann, 
wenn jemand eine Kunst so lange geübt hat, bis er sie ohne Nach-
denken perfekt und völlig unterbewusst beherrscht. Dies ist der 
vierte Zustand, den es zu erreichen gilt, in dem jemand etwas au-
tomatisch beherrscht. Wir nennen ihn:
unbewusste Kompetenz

Leider gibt es keine Möglichkeit, die Reihenfolge der Kompetenz-
qualitäten zu verändern oder eine davon zu überspringen. Zuge-
geben, es treten gelegentlich Ausnahmen auf wie Mozart, der be-
reits als Meister geboren wurde. Weit häufiger bedarf es allerdings 
eines übungsreichen Weges, bis jemand meisterliche Fähigkeiten 
entwickelt. Das gilt auch für die in diesem Buch beschriebenen 
Wege zum Glück. Man täuscht sich, wenn man glaubt, dass ein 
gut situiertes soziales Umfeld das Erreichen des Glückszustandes 
begünstigt. Das ist nicht der Fall. Das Glück kann nicht im Außen 
gefunden werden. Haben wir nicht alle schon davon gehört, wie 
Reichtum zu Arroganz, Missgunst, Sucht oder sogar Krankheit 
geführt hat? 
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Eher ist es wohl so: Man kann die Übergänge zum Glück finden, 
obwohl man reich geboren wurde oder reich ist … das kann aber 
einer, der arm geboren wurde oder arm ist, genauso. Manchmal 
sogar noch viel besser, weil er nicht so leicht träge wird. 
Wie die Übergänge zum Glück gefunden werden können und 
wie man sie gehen kann, davon handelt dieses Buch. Bitte, beglei-
te mich nun durch die vier Stufen der Kompetenz bis zum meis-
terlichen Weg des Glücks. Ich nenne diesen Weg Shi Do, und die 
Übergänge heißen Jo, Raku, Ga, Ju. 
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WIE DAS GLÜCK IM TEUFELSMOOR ZU FINDEN IST

Im Teufelsmoor bei Worpswede wurde in den Nachkriegsjah-
ren aus krummen Baumstämmen ein ungewöhnliches Wald-
haus im Hoettger-Stil errichtet. Darin lebten im Laufe der Jahr-
zehnte ein Maler, ein Forscher, ein Fotograf und für drei Jahre 
ich selbst. Es war eine Zeit, in der ich zu neuen Wegen finden 
wollte, weil ich drei Katastrophen auf einmal zu bewältigen 
hatte. Ich hatte ein komplettes Jahreshonorar an meinen Treu-
händer verloren, ich steckte in einer Beziehungskrise, und ich 
litt unter einem Burn-out-Syndrom. Da bot mir ein Freund an, 
in diesem Waldhaus ohne Zeitlimit neue Kräfte zu entwickeln. 
So kam es, dass ich im Jahre 1989 nach Norden ins Teufelsmoor 
zog, um dort zu wohnen und zu … ja, was eigentlich? – Genau 
wusste ich es nicht. 

Ich blieb dort drei Jahre als Eremit, ohne Fernsehen, ohne Zei-
tungen, nur ich, das Haus und Tausende alte Laubbäume drum-
herum. Auch drei Jahre beginnen mit der ersten Nacht, in der 
sich Welt und Natur in einem vereinen und zu ganz neuen Erfah-
rungen werden.
Aus Geräuschen wurde in mir höchste Anspannung, aus Bäumen 
in der Dunkelheit wurden mir Gespenster, aus der Einsamkeit 
entstanden Fragen wie »Was mache ich hier?«, »Was soll das?«, 
»Bin ich jetzt völlig abgedriftet?«. 
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Als Gegenpol waren aber auch solche Gedanken in mir: »Bitte, 
Schicksal, hole mich hier raus, bringe mich mit guten Menschen 
und lohnenden Aufgaben in Kontakt, bitte, lasse mich hier nicht 
auf den Schemeln des Vergessens ruhen!«
Drei Jahre später war meine Welt dort tatsächlich voller Freude, 
aber bis dahin hatte ich einige Nachtmeerfahrten hinter mir, die 
aus Tränen, Verzweiflung, Nervenstrapazen und Ängsten bestan-
den. Doch die andere Seite des Schicksals zeigte sich bald auch, und 
mir wurden Begegnungen, Einsichten und Übungen geschenkt, 
die den Preis der tausendnächtigen Eremitage wert waren.
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Eines Abends, es war zur Dämmerstunde in einer Sommernacht, 
saß ich auf der Terrasse an dem winzig kleinen Teich, da geschah 
etwas Unglaubliches! Aus dem Haus hörte ich ein lautes Rutschen 
und Schlagen und Gurren, und ich war bis ins Mark erschrocken. 
Wie im Traum ging ich zögerlich, vorsichtig zum großen Parter-
rezimmer und sah von außen durch die Fenster … und ich sah 
eine Eule, die mit ausgebreiteten Flügeln wild um sich schlagend 
durch den Raum torkelte. 
Die Eule hatte eine Spannweite von geschätzten drei Metern und 
einen mörderisch scharfen Blick, so jedenfalls kam es mir vor. Spä-
ter erkannte ich an den Spuren, dass die Eule durch den Kamin 
abgestürzt und mitten in der offenen Feuerstelle im Haus gelan-
det war. Gott sei Dank, war der Kamin noch kalt. In ihrer Panik 
hatte diese große Waldeule alle meine Bücher im Raum durchein-
andergebracht und üble Spuren und Gerüche hinterlassen. 
Wie fängt man eine Eule? Wie macht man das? Ich riss alle Fenster 
und Türen auf, holte einen großen Umzugskarton aus dem Keller 
und konnte damit diesen Waldbewohner behutsam in die Freiheit 
dirigieren.

Als ich mich ans Aufräumen machte, lag mitten im Raum, im Durch-
einander der Bücher, eine Videokassette, die der panische Uhu mit 
seinen Flügelschlägen von dem Bücherbrett an der Wand herunter-
geschlagen hatte. Es war die Videoaufnahme, die ich vier Jahre zu-
vor mit meinem Großvater väterlicherseits aufgenommen hatte. 
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»Opa Wilhelms Botschaft« stand handschriftlich auf die Hülle ge-
schrieben. Noch an diesem Abend baute ich mir das Video-Ab-
spielgerät auf und sah mir die beiden Interviews an, die ich kurz 
vor dessen Tode mit meinem Opa bei ihm zu Hause in Hamburg 
aufgenommen hatte. 
Dabei erinnerte ich mich an zwei besondere Botschaften von OW 
(Opa Wilhelm) an mich: 
1. »Alles entsteht durch Zufall, ohne Schöpfer, und endet mit dem 

physischen Tod. Sollte es doch irgendeine Existenz nach dem 
Tode geben, werde ich dir ein Zeichen geben, das dir nützlich 
ist.«

2. »Es gibt eine Übung, die mir in schwierigsten Zeiten wie Krieg 
und Gefangenschaft geholfen hat, doch wieder glücklich zu 
leben, diese Übung zeige ich dir jetzt zum Besten für dein Le-
ben.«

Oh, Opa, nun warte ich seit vier Jahren auf dein Zeichen aus der 
Anderswelt. Sollte es dieses Chaos gewesen sein? Und wie konn-
test du als Sendboten gerade eine alte Eule schicken, die als Sym-
bol der Weisheit gilt? Auch Zufall? Oder hast du dich getäuscht, 
und es ist möglich …?
Ja, es ist möglich!
Und ist es Zufall, dass diese Übung, die OW durch Krieg und 
Lazarett begleitet hatte, sehr viel Ähnlichkeit hat mit einer 
Schattenübung aus der asiatischen Kampfkunst, die mir von 
dem Budo-Meister Wolf-Dieter Wichmann (7. Dan) gezeigt wur-



20

de? Diesen Budo-Lehrer lernte ich in der Zeit meiner Eremitage 
kennen, als ich über zwei Zen-Mönche in die Meditation ein-
gewiesen wurde. Solche Gedanken wurden an diesem Abend 
ganz lebendig in mir, als ich OW im Videofilm reden und agie-
ren sah. 
Nun, lieber Leser, ist es so weit, es wird zu staunen geben, wenn 
du von den vier Übergängen zum Glück erfährst, um dieses Wis-
sen dann für dein eigenes Glück zu nutzen. Eines noch voraus, 
weil OW es für besonders wichtig hielt: 

Gerade leichte Übungen celebriere konzentriert!

Und dies ist eine leichte Übung.
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I. DAS GLÜCK AUS DER ERKENNTNIS  
EINES GANZEN LEBENS
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DAS ÄSTHETISCHE GEHEIMNIS VON OW

Als mein Großvater Opa Wilhelm 92 Jahre alt war, sprach ich mit 
ihm über sein langes Leben und die Erfahrungen, die er gemacht 
hatte. Geboren 1894, hatte er eine ganze Menge von der Entwick-
lung der modernen Zeiten miterlebt. In diese Zeitspanne fiel die 
technische Entwicklung des Radios, des Fernsehens, des Automo-
bils, des Flugzeuges, des Computers und die erste Mondlandung. 
In diese Zeit fiel die politische Entwicklung zu den beiden Welt-
kriegen, der Holocaust unter Hitler und auch der Durchbruch der 
Gewerkschaften.
In seiner Jugend waren Jahre der Wanderschaft für einen Burschen 
wie Wilhelm ganz normale Jahre der persönlichen Entwicklung. 
So war er Hunderte von Kilometern zu Fuß durch das weite Land 
gewandert. Von dieser Reise brachte er auch sein »Tonerle« mit, 
seine Frau. Mit ihr blieb er 65 Jahre lang verheiratet. Aus dieser 
Zeit brachte er aber auch sein »geheimes Wissen« mit, von dem ich 
nun erfahren sollte.

Damals konnte ich nicht ahnen, was das einmal für mich bedeu-
ten würde, als ich ihn im Jahre 1986 fragte, ob er denn all sein er-
worbenes Wissen und diesen einmaligen Schatz an Erfahrungen 
mit ins Grab nehmen wollte.
Ich konnte so reden mit meinem Großvater, denn er war Realist, 
wie er selbst gern betonte. Und nachdem sein Tonerle vor einigen 
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Monaten gestorben war, hatte er auch keine Lust mehr zu leben. 
Aber als ich ihn fragte, ob er nicht ein Interview mit mir machen 
wolle, vor meiner Videokamera, über seine Beobachtungen in die-
sem erfüllten Leben, da wurden seine Augen noch einmal ganz 
wach, und er sagte sehr energisch in seinem Hamburger Platt-
deutsch: »Jau, min Jung, dat mok wi!«
Dann ging alles ganz schnell, ich baute meine Videokamera in sei-
nem Wohnzimmer auf und sagte ihm, dass er sich danach gleich 
in seinem eigenen Fernseher angucken könne, was wir da bespro-
chen hätten. Ungläubig fragte er mich: »Wie bidde, in mein Fernse-
her? Musst du den Film denn nich‘ erst mal entwiggeln?«
Wir einigten uns auf drei Themenbereiche für drei Interviews: Zu-
erst Technik, dann Politik und dann Philosophie. Damals ahnte ich 
nicht, dass diese Interviews mein Leben entscheidend beeinflussen 
würden. Es fing ganz amüsant an, wir hatten uns ein Gläschen 
Wein eingeschenkt, obwohl meine Mutter mir gesagt hatte, ich solle 
Opa bloß keinen Alkohol geben, weil der sowieso schon immer so 
ungesund lebe. Seit sechzig Jahren rauchte Opa Ernte 23.
Der erste Satz, den ich auf Videofilm aufnahm, war dieser: »Peida, 
wat heit dat, in Sommer ward heida, in Winner ward koller, min 
Peida ward oller. Prost, min Jung!«
Natürlich hatte er recht damit, aber wenn einer nennenswert älter 
geworden war, dann doch er selbst.
Wenn ich den Erzählungen von Opa Wilhelm auf diesem Video-
film glaube, dann war er es, der das erste Detektor-Radio so weit 
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entwickelt hatte, dass man sagen könnte, er habe das Radio erfun-
den. Für einen Moment war ich stolz darauf, einen so tüchtigen 
Großvater zu haben.
Mit siebzehn las er zum ersten Mal heimlich unter der Bettdecke 
das Buch »Die Welträtsel« von Ernst Haeckel. Es sollte für seine 
geistige Entwicklung entscheidend sein. Aus dieser Lektüre ent-
stand seine das ganze Leben andauernde Neigung, sich mit Wis-
senschaft und Philosophie zu befassen. Er trat damals dem »Bund 
der Monisten« bei und blieb Monist bis zu seinem Tode zwei Wo-
chen nach unserem zweiten Interview.

Auch nach Opa Wilhelms Tod habe ich unsere Interviews öfters 
angesehen und manches Mal etwas Neues herausgehört, heraus-
gesehen oder herausgespürt. Ich möchte jedem empfehlen, mit 
einem Menschen, der einem nahesteht, ein solches Interview zu 
führen, unabhängig davon, ob derjenige schon 92 Jahre gelebt hat. 
Es sind die Persönlichkeit und die Reife, die ein Mensch erreicht 
hat, die es eines Tages erlauben, im Gespräch von ihnen zu profi-
tieren. Alles, was man dazu braucht, ist eine Videokamera … und 
ein Gläschen Wein.
Wir setzen damit die gute Tradition der mündlichen Weitergabe 
von Meister zu Schüler fort. Der Informationsgehalt ist an Tiefe 
unvergleichlich und jeder anderen Art der Überlieferung weit 
überlegen, weil die formulierte Erinnerung aus gelebtem Wesen 
kommt. Wann der geeignete Zeitpunkt da ist, das weiß das eigene 
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Herz. Ich wusste damals all dies nicht bewusst, und unser Inter-
view ergab sich eher aus der Situation. 
Heute glaube ich, dass Opa Wilhelm der Initiator war. Heute weiß 
ich auch, in welchem Zusammenhang er über das geheime Wis-
sen sprach, ohne dass ich es im damaligen Gespräch bemerkte. 
Manchmal sprach er besonders deutlich und war dabei bemüht, 
ohne Dialekt zu reden. Diese Dramaturgie seiner Rede war wohl 
jedes Mal ein Hinweis für mich, jetzt besonders aufzupassen.
Zeitweilig sprach da der alte Kriegsveteran, der mit zweiund-
zwanzig im ersten Weltkrieg in Verdun, auf französischem 
Schlachtfeld, durch Splittergranaten verwundet wurde und dann 
im Lazarett behandelt wurde. Aber das war alles gut überstanden, 
bis auf einige Splitter im Arm, die nie entfernt werden konnten. 
Und dann auf einmal sprach er Hochdeutsch und sehr deutlich, 
als er wie beiläufig erwähnte: »Ich hatte das Glück, nach dem 
Krieg einem Dr. Albert Abrams zu begegnen.« Und während er 
genüsslich zu seinem Weinglas griff, konnte ich fragen, wer denn 
dieser Dr. Abrams war.
Opa Wilhelm sprach betont deutlich weiter: »Dieser Mann war 
ein amerikanisches Genie. Der hatte bei uns in Heidelberg, an 
der ältesten deutschen Universität, Medizin studiert und im Alter 
von siebzehn Jahren promoviert, ein Wunderkind, ein Genie.« Ich 
sagte ihm, dass man so etwas heute »Hochbegabtenförderung« 
nennen würde, wenn einer schon im Alter von zwölf Jahren stu-
dieren kann. 
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VON DER EFFEKTIVSTEN ÜBUNG IN OWs LEBEN

Wir saßen wieder an dem runden Esstisch mit der von Oma Toni, 
seinem Tonerle, gehäkelten runden Tischdecke. OW hatte einen 
erneuten Hustenanfall, trank dann einen sehr kleinen Schluck 
von dem Wein und machte eine große Redepause. Er sah deutlich 
schwächer aus, als bei unserem ersten Interview vor sechs Mona-
ten, als ob die Zeit auf einmal viel schneller vergangen und er um 
Jahre schwächer geworden wäre. 
Dann war er wieder bei sich und sagte: »Dieser Dr. Abrams, der 
hat mir damals im Krankenhaus durch Zufall seine Glücksübung 
gezeigt, die mich an das elektronische Gesundheitsfeld anschließen 
sollte. Tja, ich hab das probiert, und es war fantastisch. Ich fühlte 
mich gleich viel besser, und deswegen hab ich die Übung dann je-
den Tag gemacht, und nach zehn Monaten war ich quasi wieder ge-
sund. Das war eine der wichtigsten Lektionen für mein Leben, weil 
ich dadurch wieder ganz Mensch werden konnte, verstehst du?« 
Ich war erstaunt, und natürlich lag die Frage nahe: »Was denn für 
eine Übung?«
So erfuhr ich von OW die effektivste Übung seines Lebens, und 
das war sein geheimes Wissen – diese Übung!
»Min Peida«, sagte er dann, »die Übung sollst du kennen, damit 
du sie machen kannst, und dann wirst du auch mindestens ein-
undneunzig Jahre alt und bleibst gesund, so wie ich, auch wenn 
du mal eine rauchst oder einen trinkst.«
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Ich stutzte und fragte ihn: »Aber du bist doch zweiundneunzig?«
Er grinste und antwortete: »Ja, schon, aber bis vor einem Jahr war 
ich noch ziemlich in Schuss. Jetzt ist der Lack ab!«

Ohne weitere Worte krabbelte OW ganz langsam hinter seinem 
Tisch hervor, bis er mitten im Wohnzimmer stand. Dann sagte er: 
»Nu pass man auf, ich mach sie dir mal langsam vor.«
Und was ich dann sah … Wow! … Die Glücksübung! 

Er konzentrierte sich kurz, indem er die Augen schloss, dann öff-
nete er die Augen wieder und verbeugte sich leicht vor mir. 
Dann fing er an.
Er stellte seine Füße nebeneinander, und dabei machten seine 
Hände eine harmonische Bewegung von der Hüfte aufwärts, als 
wollte er Wasser schöpfen. Das imaginäre Wasser in den hohlen 
Händen nach oben führend, zeigte er dann mit der rechten Hand 
und mit gestrecktem Zeigefinger nach vorne und bewegte sich da-
bei langsam einen Schritt vorwärts.
Als sein Arm dann ganz lang nach vorne ausgestreckt war, senkte 
er sein gesamtes Körpergewicht langsam etwas in die Knie und 
führte jetzt seinen langen Arm wieder zurück in die Beugehal-
tung vor dem Körper. 
Nun kamen beide Hände aus der Mitte mit offenen Handflächen 
nach oben, gerade so, als würde er mir ein Paket überreichen. 
Dann gingen seine beiden Hände in Zeitlupe nach vorne schräg 



36

unten, und dann geschah ein mittleres Wunder: Aus dieser Hal-
tung heraus machte er mit der rechten Hand genau die Bewegung, 
die ich bei katholischen Segnungen gesehen hatte. 
OW, der Monist, machte diese Bewegung! Zum Schluss schien es 
so, als würde er mit beiden Händen übereinander einen Ball sanft 
nach unten drücken.
Diesen Bewegungsablauf wiederholte er drei Mal hintereinander 
nach vorne und dazu drei Mal identisch rückwärts nach hinten, 
bis in die Ausgangsposition.
Dann verbeugte er sich wieder vor mir und sagte: »So, nu wart 
mal, damit ich dir das erkläre. Du musst nämlich wissen, was du 
tust.«

Und obwohl er die Übung sehr langsam ausgeführt hatte, war 
er jetzt, nachdem er sich wieder auf sein Sofa gesetzt hatte, ganz 
schön außer Atem. Ich applaudierte ein wenig, um damit mei-
ne Bewunderung auszudrücken. Ich sagte ihm, wie erstaunt ich 
doch sei, weil ich überhaupt nicht gewusst hatte, dass mein Opa 
so sportlich war.
Seine ganze Bewegung, sein Ausdruck, bis hin zu seinem deutlich 
vernehmbaren Atem, hatten Ästhetik. Es war mir während sei-
ner Vorführung eine leichte Gänsehaut über den Rücken gelaufen, 
aber das erzählte ich ihm damals nicht.
Er aber sagte: »Das ist keine sportliche Übung, das ist Ausdruck 
einer Geisteshaltung, also eher eine Philosophie. Wenn du diese 
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Übung zwanzig Jahre lang jeden Tag machst, dann kannst du je-
den Tag ein Stückchen besser werden.«
»Wie oft hast du das denn geübt?«, fragte ich ihn, und er sagte: 
»Das hab ich über sechzig Jahre lang gemacht, jeden Tag, wie Zäh-
neputzen. Das hat mir letztendlich damals geholfen, den Front-
krieg, das Lazarett und die Gefangenschaft zu überstehen. Glaub 
mir, sonst wäre ich verloren gewesen.«
Warum und wann er denn damit aufgehört hatte, wollte ich wis-
sen, und er sagte nur: »Das verstehst du, wenn deine Frau vor dir 
stirbt und du alt genug geworden bist.«
Diplomatie war nicht gerade seine Stärke, noch nicht einmal sich 
selbst gegenüber. 

Gerade angelte er mit dem kleinen Finger seiner linken Hand ein 
Stückchen Kork aus seinem Weinglas, als er leise weitersprach: 
»So, denn will ich dir das ja man erklären. Nu pass mal auf!«
Dann leckte er sich den kleinen Finger ab und spuckte sehr vor-
nehm den Krümel Kork in Richtung Teppich.

Ich hörte ihm gespannt zu, das alles schien mir mit jedem sei-
ner Sätze interessanter zu werden. Er sprach ganz ruhig und sehr 
deutlich in bestem Hochdeutsch: »Im Grunde genommen findest 
du in diesem Übungsablauf die vier Pfeiler der tiefen Erkenntnis 
des Glücks. Nun pass mal auf, min Peida:
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Der erste Pfeiler der Erkenntnis des Glücks ist ›das Gegensätz-
liche‹. Das Kommen und Gehen, das Auf und Ab, die Gezeiten, 
das Ein- und Ausatmen: alles hat ein Gegenteil. Hier in der Bewe-
gung ist das die Vorstellung, dass du den Planeten Erde in deinen 
Händen trägst, ganz vorsichtig. Du hebst die Erde hoch, und du 
geleitest sie schützend an den geeigneten Platz im Universum. 
Und der liegt genau vor deiner eigenen Mitte.

Der zweite Pfeiler der Erkenntnis des Glücks ist ›die Schwin-
gung‹. Das ist die alles durchdringende Kraft, die ohne Anfang 
und ohne Ende immer da war und immer da sein wird. Das ist 
hier in der Bewegung die Vorstellung, dass dein Finger deine Bot-
schaft unendlich weit abstrahlt. Du schickst also Energie, die in 
dir ist, auf eine endlose Reise und nährst diese Kraft aus deiner 
eigenen Quelle, die dadurch aber nicht weniger wird. Es ist sogar 
so, dass, je mehr Energie du gibst, desto mehr Energie du zur Ver-
fügung hast.

Der dritte Pfeiler der Erkenntnis des Glücks ist ›die Heiter-
keit‹. Das bedeutet, dass alles, was ist, gut ist. Vielleicht gefällt 
es dir oder anderen Leuten nicht, aber es ist trotzdem gut. Na-
türlich ist das erst einmal schwer einzusehen. Aber die Welt als 
Ganzes funktioniert perfekt, oder? Du brauchst sie dir nur einmal 
aus dem All, aus 100 km Entfernung, anzugucken. Dieses Zusam-
menspiel der Kräfte und des Geschehens ist deshalb existenzfä-
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hig, weil eben alles so ist, wie es sein muss. In der Bewegung wird 
das ausgedrückt durch die Vorstellung, etwas zu zerstören, weil 
gerade die Zerstörung neues Wachstum erst ermöglicht. Poetisch 
könnte man sagen, dass jedem Ende ein neuer Anfang innewohnt.

Der vierte Pfeiler der Erkenntnis des Glücks ist ›die Einheit‹. 
Das ist die Überwindung des Zweifels. Da steckt ja schon das 
Wort ›zwei‹ drin. Die Einheit ist die letztendliche Verschmelzung 
mit dem Ganzen, mit dem Einen, das ist die Wirklichkeit. In der 
Bewegung wird das ausgedrückt durch die Vorstellung einer lin-
ken und einer rechten Ebene, die beide dieselbe Quelle haben, 
und das ist die reine, klare Quelle, aus der die Wasser des Lebens 
ebenso wie die Wasser des Todes entspringen.

Tja, min Jung, es ist wunderbar, dass du mich danach gefragt 
hast.«

Als ich mir den Film später anschaute, sah ich, dass ich meinen 
Großvater fast ungläubig staunend angestarrt hatte, der mir da 
gerade einen Philosophiekursus gegeben hatte.
»Ganz schön schwierig, aber genial!«, war damals das Erste gewe-
sen, was mir dazu einfiel.


