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Einleitung

Einleitung

Bei den Yogalehrerausbildungen, bei denen ich das Fach 
Philosophie unterrichte, schreibe ich in der ersten Unter-
richtsstunde den Satz »Alles ist Yoga!« auf das Flipchart. Im 
Anschluss daran bitte ich die zukünftigen Yogalehrer, spon-
tan zu äußern, was ihnen zu dieser Aussage einfällt. Die 
Assoziationen sind zahlreich: Liebe, Asanas, Atmung, Licht, 
Pranayama, Glück, Gleichmut, Disziplin, Bewusstsein, Ge-
sundheit, Jugend, Flexibilität, Zufriedenheit, Mantra, Sein, 
Hatha, Ich, Mudra, Gott, Meditation und Erleuchtung. Meist 
sind es positiv belegte Begriffe. Wenn ich frage, ob »Krieg« 
auch zum Yoga gehöre, schaue ich immer wieder in erstaun-
te Gesichter. Krieg ist für viele mit Yoga nicht kompatibel und 
die Vorstellung, dass die Bhagavadgita, eine der wichtigs-
ten yogischen Schriften, von einem Erbfolgekrieg handelt 
und auf einem Kriegsschauplatz stattfindet, schon gar nicht. 
Der Krieger Arjuna, der Hauptprotagonist der Bhagavadgita, 
befindet sich in einem persönlichen Konflikt: Um sein recht-
mäßiges Erbe zu verteidigen, muss er gegen Freunde und 
Verwandte, die auf der Gegenseite sind, kämpfen. Er ist von 
Furcht überwältigt, mit der Situation vollkommen überfordert 
und möchte am liebsten fliehen. Krishna, sein Wagenlenker, 
kann ihn aber dazu bewegen zu bleiben. Krishna, eine Inkar-
nation des Gottes Vishnu, als die er sich erst im Verlauf der 
Geschichte zu erkennen gibt, befreit Arjuna durch religiös-
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philosophische Unterweisungen aus seinem Zwiespalt und 
bewegt ihn zu seiner karmischen Pflicht, also zum Kampf. 

Die Bhagavadgita ist getragen von einer hohen Symbolik. Ihr 
Kriegsschauplatz steht sinnbildlich für die Kämpfe, die sich 
tagtäglich in jedem von uns abspielen. Es ist der Kampf zwi-
schen Gut und Böse, zwischen Gier und Verzicht. Und es ist 
der Widerstreit zwischen dem Wunsch nach äußerer Aner-
kennung und materiellem Reichtum auf der einen Seite und 
der Suche nach dem Göttlichen in uns auf der anderen Seite. 
Bei all diesen inneren Schlachten kämpfen wir mit unserem 
Zorn, unserer Trägheit, unserem ständigen Verlangen, un-
serem Ego sowie unserer subjektiven Sichtweise auf uns, 
das Yoga und das Leben. 

Im Zusammenhang mit der Bhagavadgita frage ich die zu-
künftigen Yogalehrer, von denen die wenigsten zu Beginn der 
Ausbildung mit der yogischen Philosophie vertraut sind, wo 
ihre eigenen, innersten Schlachten stattfinden. In dem ge-
schützten Raum des Yogainstituts sprechen wir dann über 
unsere Kämpfe mit der eigenen Gier und erfahrener Ableh-
nung oder über die verlorenen Schlachten gegen die eige-
nen Selbstzweifel oder die Angst, die ewigen inneren Anfein-
dungen gegen uns selbst und andere Menschen. In vielen 
Ausbildungen habe ich erlebt, dass die Teilnehmer sich bei 
diesen Gesprächen sehr öffnen. Viele von ihnen sind es nicht 
gewohnt, dass ihnen ein geschützter Raum geboten wird, in 
dem sie sie selbst sein dürfen, mit all ihren Ängsten, Sorgen, 
Selbstzweifeln, ihrer Gier, ihrer Trägheit, ihrer Unzufrieden-
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heit und ihrer Ohnmacht dem Leben mit all seinen mannigfal-
tigen Anforderungen gegenüber. 

Im weiteren Verlauf der Yogalehrerausbildung erkennen dann 
viele Schüler, wie sehr Yoga sie als ein umfassendes System 
darin unterstützen kann, die inneren Kämpfe zu reduzieren 
und mehr und mehr Frieden mit sich selbst zu schließen. Da-
bei hilft ihnen neben der Asanapraxis, Pranayama und der 
Meditation etc. die Erkenntnis, dass Yoga ein ganzheitlicher 
Übungsweg ist, der nicht nur auf der Matte oder im Yogastu-
dio stattfindet. Auch lernen sie, Achtsamkeit, Wertschätzung, 
Dankbarkeit, Respekt und Gleichmut als wertvolle Werk-
zeuge zu schätzen, um mit den eigenen Partnern, Liebha-
bern, Kindern, Patienten, Arbeitskollegen und Vorgesetzten 
gut – im Sinne des Yoga – umzugehen. So offenbart sich den 
Schülern im Verlauf der Ausbildung nach und nach, worum 
es bei der Aussage »Alles ist Yoga« geht: Yoga ist nichts Ab-
gehobenes und auch nichts Weltabgewandtes. Yoga findet 
mitten im Leben statt, hier und jetzt! Dies Zug um Zug zu 
verinnerlichen ist eine Aufgabe nicht nur für zukünftige Yoga-
lehrer, sondern für jeden von uns.
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Türöffner auf dem Weg nach innen

Um den ganzheitlichen Sinn der Aussage »Alles ist Yoga« 
im Sinne der Yogaphilosophie zu verdeutlichen, habe ich un-
terschiedlichste Geschichten ausgewählt. Dabei zeigt jede 
einzelne Geschichte auf meist humorvolle und spielerische, 
immer aber auf eindrückliche Weise, das alles Yoga ist. Die 
Geschichten spiegeln uns unsere inneren Kämpfe und zei-
gen uns unsere Schattenseiten auf. Sie verdeutlichen, wie 
verklärt unsere Vorstellungen in Bezug auf den spirituellen 
Lehrer sein können, veranschaulichen, wie es um unsere 
Achtsamkeit steht, wie weit wir vom Jetzt entfernt sind und 
wie unrealistisch unsere Vorstellungen vom Göttlichen sein 
können. Sie alle haben eine Botschaft, allerdings ohne den 
erhobenen Zeigefinger. 

In meinen Yogastunden, Seminaren und Fortbildungen habe 
ich immer wieder erlebt, dass die richtige Geschichte im pas-
senden Moment einem Menschen spielerisch eine Einsicht 
über sich selbst eröffnete, ohne dass er sich dabei bloßge-
stellt oder verletzt gefühlt hat. Meistens haben wir dann alle 
zusammen herzhaft gelacht, weil die Geschichten uns dazu 
veranlassen, einen kleinen Moment Abstand zu uns selbst 
und den eigenen Verhaltensweisen zu bekommen. 

Manche der hier vorgestellten Geschichten sind mir immer 
wieder begegnet. Einige von ihnen habe ich während eines 
Seminars gehört, andere habe ich in abgewandelter Form in 
Büchern über das Glück, die Erleuchtung oder die Weisheit 
gelesen. Wieder andere tauchen in abgewandelter Form hier 
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und da in Büchern über die Lebenskunst, Spiritualität oder 
Begegnungen mit dem Göttlichen auf. Die genaue Quelle 
vieler Geschichten ist mir oft unbekannt. Aus diesem Grund 
gebe ich im Anhang einige Bücher an, in denen sie mir be-
gegnet sind. Viele Geschichten habe ich eigens auf Yoga 
umgemünzt, sodass Yogaschüler, -lehrer oder -interessier-
te sich gut darin wiederfinden können. Die meisten dieser 
tradierten Geschichten sind zeitlos. Sie haben sich vor Hun-
derten von Jahren ereignet, können aber genauso gut auch 
heute passieren. 
Andere Geschichten in diesem Buch habe ich selbst in mei-
ner langjährigen Erfahrung als Yogaschülerin, Yogalehrerin, 
Dozentin und Redakteurin von Yoga aktuell erlebt. In diesen 
Geschichten habe ich Namen und Orte bewusst verändert, 
weil es mir um die Aussage der Geschichte geht, nicht um 
die Personen, mit denen ich diese Erfahrungen hatte. Sollte 
sich ein Mensch dennoch persönlich angesprochen fühlen, 
so ist dies keine Absicht. Es ist aber ein Anzeichen dafür, 
dass wir gar nicht so unterschiedlich sind, auch wenn wir alle 
noch so großen Wert auf unsere Individualität legen. Darü-
ber hinaus wird auch deutlich, dass unser Verstand seit Men-
schengedenken auf eine ähnliche Weise funktioniert: Wir 
erschaffen unsere Welt immer nur in unserem eigenen Den-
ken und verlieren uns dabei gerne in unseren Konzepten und 
Vorstellungen über uns und die Welt. Und noch etwas hat 
sich seit Jahrtausenden nicht geändert, so wandelbar unsere 
Konzepte und Vorstellungen auch zu sein scheinen. Etwas 
in uns bleibt von all dem unberührt: die wahre Natur unseres 
Geistes, das Göttliche, das nicht Benennbare in uns. 
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Allen Geschichten gemeinsam ist, dass sie als ein weiterer 
Türöffner auf dem Weg zu unserem Inneren dienen können. 
Dabei erfreuen und berühren viele dieser Geschichten mich 
und die Menschen, denen ich sie erzähle oder vorlese immer 
wieder aufs Neue. Dies zeigt mir immer wieder, wie wohl-
tuend Geschichten für das Kind in uns, für unser Herz und 
unsere Seele sind. Manche Geschichten berühren uns auch 
dann, wenn sie im ersten Moment über das intellektuelle 
Verständnis hinausgehen. Sie sind so komplex und zutiefst 
spirituell, dass sie vom Verstand nicht erfasst werden kön-
nen – egal, wie sehr wir uns darum bemühen. Bis zu einem 
gewissen Grad können wir diese Geschichten zwar intellek-
tuell erfassen, aber vollständig erfahren können wir sie nur 
über unser Sein.
Die Aufgabe dieser Geschichten ist es, das Herz und den 
Urgrund des Seins des Lesers unmittelbar zu berühren. So 
erlebte ich einmal, dass eine betont atheistische Teilneh-
merin weinte, als ich »Svetaketu«, eine Geschichte aus den 
Upanishaden vorlas. Sie wusste nicht warum, aber sie war 
zutiefst berührt.
Last but not least liebe ich all diese Geschichten so sehr, weil 
sie auf liebevolle, zynische, witzige, intelligente oder weise 
Art verdeutlichen, wie menschlich wir alle doch sind und blei-
ben, egal wie intensiv unsere spirituelle Praxis ist. Das ist 
ein Aspekt, der für mich persönlich immer wieder etwas sehr 
Beruhigendes hat. 
Vielleicht löst die eine oder andere Geschichte auch bei Ih-
nen ein Gefühl von Freude, Einsicht und tieferem Verständ-
nis über Sie selbst und das Leben allgemein aus. Vielleicht 
wird auch Ihr Herz berührt. Vielleicht durchdringt die eine 
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oder andere Geschichte auch Ihr Sein oder Ihre Seele. Viel-
leicht bringt die eine oder andere Geschichte Sie zum La-
chen, weil Sie dabei an Ihr eigenes Verhalten und auch daran 
erinnert werden, wie hilfreich es für unser Leben sein kann, 
das eigene Bewusstsein etwas differenzierter zu betrachten. 
Vielleicht helfen Ihnen die Geschichten auch zu erkennen, 
dass wir nicht das sind, wofür wir uns halten: Wir haben einen 
Körper, aber wir sind nicht unser Körper. Wir haben Gefühle, 
aber wir sind nicht unsere Gefühle. Und wir haben eine Viel-
zahl von Gedanken, die uns einnebeln, uns verwirren und 
das Gefühl geben, dass wir unsere Gedanken sind. Aber wir 
sind auch nicht diese Abertausende von Gedanken. 

Mögen Ihnen die Geschichten ein Gefühl von Leichtigkeit 
und Freude vermitteln und Ihnen aufzeigen, dass alles Yoga 
ist – und dass das Leben im yogischen Sinne auch ein Spiel 
ist, das wir nicht immer ganz so ernst nehmen sollten. Es darf 
auch gelacht werden!

Doris Iding, im Frühling 2010
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Geschichten über das falsche 

Verständnis der eigenen Person

āsmitā = falsches Verständnis der eigenen Person
Wir werden in eine Kultur, eine Gesellschaft, eine soziale 
Schicht und eine Familie hineingeboren und identifizieren 
uns möglicherweise unser ganzes Leben lang mit dem Ge-
schlecht, der Rolle, dem »Ich«, welches wir in dieser Kultur, 
Gesellschaft bzw. Familie einnehmen. Dann sind wir die liebe 
Tochter, das schwarze Schaf, der charmante Neffe, später 
der unzuverlässige Arbeitskollege, die treue Frau, der charis-
matische Yogalehrer, die gute Mutter, der schlechte Liebha-
ber oder die brave Yogaschülerin.
Manchmal halten wir sogar Zeit unseres Lebens an ein und 
derselben Rolle fest, suchen im Äußeren immer wieder nach 
Bestätigung dafür und tun alles, um diese Rolle möglichst gut 
auszufüllen – vielleicht ohne sie ein einziges Mal in unserem 
Leben bewusst zu hinterfragen.
Aufgrund dieser Identifikation mit unserer Rolle bemerken 
wir nicht einmal, dass wir zwar Gefühle haben, aber diese 
Gefühle nicht sind, dass wir Gedanken haben, aber diese 
Gedanken nicht sind – und dass wir einen Körper haben, 
aber dieser Körper nicht sind.
Unsere Tendenz dazu, uns vollständig mit den jeweils vor-
herrschenden Gefühlen, Gedanken, Fähigkeiten und Eigen-
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schaften zu identifizieren, führt zu einer Selbstbezogenheit, 
die sich entweder in Egoismus und Selbstüberschätzung 
oder aber in Minderwertigkeitsgefühlen ausdrückt – je nach-
dem, ob wir das Gefühl haben, in der Rolle des »guten« oder 
des »schlechten« Menschen zu sein.
Sind wir hingegen im Verlaufe unseres Lebens bereit, uns 
immer wieder die im Yoga zentrale Frage »Wer bin ich?« zu 
stellen und anschließend zu erkennen, dass wir die Rolle und 
die damit zusammenhängenden Gefühle und Gedanken in 
letzter Konsequenz nicht sind, dann kann dies zu einer gro-
ßen inneren Befreiung führen.
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Hoffnung auf Anerkennung 

Norbert dachte immer, dass sein Guru ihm ganz beson-
dere Anerkennung schenken würde, wenn er etwas ganz 
Außergewöhnliches leistete. Daher verbrachte er viele Jah-
re damit zu lernen, wie man auf dem Wasser geht. Nach 
zahlreichen Rückschlägen gelang es ihm endlich.

Er rief alle anderen Schüler des Ashrams zusammen, um 
ihnen seine neu erworbene Fähigkeit vorzuführen. Nor-
bert glaubte, dass die Fähigkeit, über Wasser zu gehen, 
bedeuten würde, dass er spirituell große Fortschritte ge-
macht hätte. Stolz überquerte er den Weiher, der inner-
halb des Ashramgeländes angelegt war.
Alle, die dem Schauspiel beiwohnten, waren zutiefst be-
eindruckt. »Ein Wunder«, riefen die einen. »Norbert ist 
erleuchtet«, riefen andere. »Lasst uns niederknien vor die-
sem Heiligen«, riefen wieder andere. Nach diesen Huldi-
gungen wandte Norbert sich an seinen Guru: »Und dich 
habe ich damit nicht beeindruckt?« »Nun, Norbert, da ist 
eine Sache, die ich nicht ganz verstehe«, erwiderte der 
Guru, »warum hast du nicht einfach schwimmen gelernt, 
wie jeder andere auch?«
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Niemand 

Eines Tages stürzte ein Schüler von religiöser Leiden-
schaft erfüllt in seinem Ashram zum Altar. Er fiel auf die 
Knie nieder, schlug sich auf die Brust und rief aus: »Ich 
bin niemand, ich bin niemand.« Ein Mann, der dieser 
Szene zufällig beiwohnte, war ganz beeindruckt von der 
spirituellen Demut des Schülers. Er fiel ebenfalls auf die 
Knie und rief aus: »Ich bin niemand, ich bin niemand.« 
Ein weiterer Schüler, der gerade in den Raum kam, konnte 
ebenfalls nicht an sich halten. Er schloss sich den beiden 
anderen an und rief auf seinen Knien aus: »Ich bin nie-
mand, ich bin niemand.«
Inzwischen hatte der Leiter des Ashrams unbemerkt ne-
ben dem Schüler, der dieses Schauspiel begonnen hatte, 
Platz genommen. Er stieß ihn an und fragte: »Wer denkt 
denn eigentlich, er sei niemand?«
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Die rechte Hand Gottes 

Vor einigen Jahren hatte ich einen Kunden, Herrn Maier, 
für den ich als Ghostwriterin tätig war. Herr Maier hielt 
sich für sehr spirituell, ja, er hielt sich sogar für die rechte 
Hand Gottes. Bestätigt wurde diese Annahme für ihn da-
durch, dass er von einem Onkel in Amerika eine Million 
Dollar geerbt hatte. 
Herr Maier bezahlte mich sehr großzügig, aber er war 
auch gleichzeitig sehr fordernd. Mal rief er mich morgens 
um sieben Uhr an, ein anderes Mal abends um zehn. Nie-
mals fragte er, ob er stören würde. Er hatte in solchen Mo-
menten immer das Gefühl, dass Gott durch ihn spräche 
und ich seine Aussagen sofort aufzuschreiben hätte. Was 
er mir am Telefon mitteilte, war jedoch sehr wertend. Herr 
Maier führte ein sehr asketisches Leben und lehnte nicht 
nur Alkohol-, Zucker- und Fleischkonsum ab, sondern 
auch Sexualität, Berührungen und alles, was mit Lebens-
freude zu tun hatte. Er meinte, dass auch Gott nicht wolle, 
dass die Menschen Sex haben oder Freude bei der Sexu-
alität empfinden. Auf Diskussionen ließ Herr Maier sich 
nicht ein. Schließlich sei er ja die rechte Hand Gottes, und 
dass Gott ihn liebe, sei ja dadurch bewiesen, dass er ihm 
das Erbe hatte zukommen lassen. An dem Tag, an dem 
ich ihm von meiner Bisexualität erzählte, endete unser 
Arbeitsverhältnis. Er war der Meinung, dass Gott bi- und 
homosexuelle Menschen ablehne und dass diese nicht 
verstünden, worum es auf dem spirituellen Weg ginge.
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Vor einigen Wochen erfuhr ich zufällig von Herrn Maiers 
Tod. Er hatte mehrere Tage tot in seiner Wohnung gele-
gen, bevor man ihn fand. Menschen wie Herr Maier be-
gegnen mir immer wieder: Sie halten sich für auserwählt, 
für Heilsbringer oder gar für Gottes rechte Hand. Dabei 
bemerken sie nicht, dass sie Opfer von fanatischen Kon-
zepten ihres Verstandes geworden sind.
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Was fehlt? 

Einst lebte ein Sadhu, der war ein ungewöhnlicher Mann. 
Die Leute zitterten, sobald sie ihn erblickten. Er lachte nie. 
In seinen asketischen Übungen war er sich selbst gegen-
über unerbittlich, denn er glaubte an die Läuterung durch 
selbst zugefügten Schmerz.
Zudem war er der festen Überzeugung, dass er als Sadhu 
ein Vorbild an Askese sein müsse. Deshalb war er bekannt 
dafür, dass er oft fastete und im Winter nur dünn geklei-
det in der Kälte meditierte.
Eines Tages vertraute der Sadhu seinem Meister eine ge-
heime Sorge an: »Ich habe ein Leben der Entsagung ge-
führt und alle Gebote meiner Religion befolgt. Doch da 
ist etwas, das mir fehlt, und ich kann nicht herausfinden, 
was es ist. Können Sie es mir nicht sagen?« Der Meister 
sah ihn an und erwiderte: »Ja, das kann ich. Das Herz.«
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Das Karmakonto 

Es gab einmal einen Yogi, der lebte den yogischen Prin-
zipien entsprechend vorbildlich: Er praktizierte tagtäg-
lich, rezitierte, meditierte, reinigte seinen Körper und sei-
nen Geist. Sein ganzes Augenmerk war darauf gerichtet, 
im yogischen Sinne alles richtig zu machen.
Er praktizierte Karmayoga, half, wo immer er konnte, und 
hoffte insgeheim darauf, dass ihm dies in einem positiven 
Sinne auf sein Karmakonto angerechnet würde. Auch 
übte er sich in Bhaktiyoga und sah in allem und jedem 
Gott. Entsprechend hilfreich war er anderen Menschen 
gegenüber – auch hier in der Hoffnung, dadurch ein gutes 
Karma zu erlangen.
Als der Yogi im Sterben lag, ließ er sein Leben Revue pas-
sieren. Er dachte an all die Stunden der Meditation und 
der spirituellen Praxis, an die vielen, vielen Stunden des 
Karma- und Bhaktiyoga und hatte dabei das sichere Ge-
fühl, ein wirklich yogisches Leben geführt zu haben.
Dann sah er im Moment des Todes die Abrechnung seines 
Karmakontos. Mit Erstaunen stellte er fest, dass er zwar 
für all seine yogischen Handlungen positive Karma-
punkte bekommen hatte, aber es waren weitaus weniger, 
als er erhofft hatte. Für jede Handlung hatte er jeweils nur 
zwei Karmapunkte erhalten.
Insgesamt 100 positive Karmapunkte hatte der Yogi aber 
dafür bekommen, dass er einmal einen verlassenen Hun-
dewelpen aufgenommen hatte. Er hatte den kleinen Hund 
über mehrere Wochen hinweg gepflegt und mit ihm sein 
Essen geteilt, bis er ihn schweren Herzens seinem Neffen 
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schenkte, der sich in den Hund verliebt hatte. Und in der 
Zeit der Hege und Pflege des Welpen hatte der Yogi kein 
einziges Mal an sein Karmakonto gedacht.
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Achtsamkeit

Geschichten über

die Achtsamkeit

Achtsamkeit stellt die Basis des Yoga dar. Nur wenn wir acht-
sam sind, können wir Körper und Geist im Sinne des Yoga 
vereinen. Und nur wenn wir achtsam sind, erkennen wir, 
wann die Klesha durch uns hindurch wirken. Dann erkennen 
wir, wann unsere subjektive Wahrnehmung überhandnimmt, 
unsere Gier uns drängt, unsere Abneigung uns die Sicht auf 
das Leben versperrt oder unsere Angst uns lähmt. Achtsam-
keit ist auf zweierlei Weise sehr hilfreich. In der sogenannten 
formalen Yogapraxis, der Meditation, unterstützt sie uns dar-
in zu erkennen, wie sehr wir uns mit unseren Gedanken und 
unseren Gefühle identifizieren und daher von ihnen dominiert 
werden. Die informelle Praxis, der Alltag selbst, zeigt uns 
schnell, wie achtsam wir mit uns und unseren Mitmenschen 
umgehen. Hier unterstützt uns die Achtsamkeit darin, das 
umzusetzen, was wir während der Meditation erfahren und 
erkennen: uns selbst, anderen Menschen und dem Leben mit 
mehr Wertschätzung und Achtung zu begegnen und jeden 
Tag als den kostbarsten Augenblick zu betrachten.
Wie schwierig es ist, wirklich konstant achtsam zu sein, zeigt 
sich darin, dass selbst Menschen, die bereits viele Jahre 
Yoga praktizieren, sich mit der Achtsamkeit sowohl in der 
formalen als auch in der informellen Praxis schwertun. Es 
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gehört nämlich viel mehr dazu, Achtsamkeit zu praktizieren, 
als nur darüber zu lesen oder zu sprechen.
Es gehört die Bereitschaft dazu, nicht nur das Meditationskis-
sen oder die Yogamatte als ein Übungsfeld der Achtsamkeit 
anzusehen, sondern jeden Moment des Lebens: angefangen 
von den Momenten, in denen man sich in einem Retreat oder 
auf einer Fortbildung befindet, bis zu den Momenten, in de-
nen wir unbeobachtet alleine zu Hause sind. Achtsamkeit, 
Bescheidenheit, Demut und Mitgefühl – sprich Spiritualität – 
wollen überall praktiziert werden.
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Yoga ist Silber, Achtsamkeit ist Gold 

Offensichtlich ist es ein weiter Weg von unseren Ein-
sichten auf dem Meditationskissen hin zu deren Integra-
tion in unser eigenes Leben. Wie weit er ist, fiel mir auf, 
als ich eine Fortbildung zum Thema »Achtsamkeitsmedi-
tation« besuchte. Wie groß aber der Wunsch ist, Achtsam-
keit im Beruf anzuwenden, zeigte sich an der hohen Teil-
nehmerzahl dieser Fortbildung. Waren es doch insgesamt 
150 Ärzte, Psychotherapeuten, Yogalehrer und Coachs, 
die sich in die Kunst der Achtsamkeit einführen lassen 
wollten. Die meisten der Teilnehmer waren, wie sich im 
Verlauf der einwöchigen Fortbildung herausstellte, bereits 
erfahrene Meditierende – und einige von ihnen waren 
schon mehrfach auf einer Fortbildung zum Thema Acht-
samkeit gewesen. 

Bescheidenheit und Demut waren nicht zu sehen, wenn es 
darum ging, den anderen die eigenen Meditationserfah-
rungen mitzuteilen. Zu gerne ließ man die anderen wis-
sen, was, wann, wo, wie oft und bei wem man schon alles 
praktiziert hatte. Besonders gerne beeindruckten sich die 
Teilnehmer gegenseitig mit Jahreszahlen intensiver Praxis 
und Schülerschaft bei bekannten Mediations- oder Yoga-
lehrern. Gerade so, als hinge die wahre Tiefe ihrer spiri-
tuellen Reife von Jahren und Anzahl bekannter Meistern 
ab. Und natürlich gab man sich auch immer wieder gerne 
Tipps. Immer wieder hörte ich in diesen Tagen, wie man 
sich über charismatische spirituelle Lehrer und traumhaft 
gelegene Retreatplätze austauschte, so wie man sich über 
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Konsumgüter austauscht: Dieser Lehrer ist gut, jener ist 
schlecht. Dieser ist erwacht, jener tut nur so. Dieser ist ein 
Spinner, jener ein Meister. Dieser kommt aus einer alten 
Tradition und hat Ahnung, jener ist ein No-Name und 
kann deswegen keine Ahnung haben. Dieses Zentrum ist 
gut, hat aber einen schlechten Koch. Jenes Zentrum liegt 
traumhaft, ist aber zu teuer usw. Wann immer ich den Ge-
sprächen lauschte, kam es mir vor, als würde Spiritualität 
konsumiert oder wie eine Ware gehandelt werden. Am 
liebsten tauschten sich die Teilnehmer bei den Mahlzeiten 
aus. Alle waren so sehr damit beschäftigt, sich ihre Erfah-
rungen über gute, schlechte, mittelmäßige oder erwachte 
spirituelle Lehrer oder eigene umwerfende, tiefgreifen-
den spirituelle Erfahrungen mitzuteilen, dass sie darüber 
ganz vergaßen, achtsam zu essen. 

Überhaupt fragte ich mich immer wieder, wie Menschen, 
die angeblich seit zehn, zwanzig oder sogar dreißig Jahren 
meditieren, so unachtsam sein konnten. Im Speisesaal des 
Seminarhauses hing an dem Wagen, auf dem das drecki-
ge Geschirr abgestellt wird, ein großes Schild: »Bitte nur 
zwei Tassen übereinanderstapeln.« Grundsätzlich waren 
es mindestens fünf oder sechs Tassen, manchmal sogar 
sieben, die aufeinandergestellt wurden. Im gleichen Saal 
hing an einer Ausgangstür ein Schild auf Augenhöhe: 
»Kein Eingang. Bitte andere Tür benutzen.« So, als gäbe 
es diese Aufforderung nicht, benutzten die Teilnehmer 
diese Tür – mich selbst inbegriffen. Ich las dieses Schild 
und war oft einfach zu faul, zu einer anderen Tür zu 
gehen, für die ich aber den ganzen Speisesaal erst hätte 
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durchqueren müssen. Ich wollte so schnell wie möglich 
auf den Innenhof, um dort wieder während der Gehmedi-
tation Achtsamkeit zu praktizieren – und kam mir dabei 
ziemlich lächerlich vor. Wie konnte ich auf der einen Seite 
Schritt für Schritt achtsam vor mich hingehen und auf der 
anderen Seite so ignorant einen Wunsch des Gastgeber-
hauses übergehen?
Es passte eigentlich nicht zusammen, so unachtsam zu 
sein auf einer Fortbildung, bei der es nur um dieses The-
ma ging. Vor mir selbst entschuldigte ich mich damit, 
dass es mir wenigstens bewusst war, wie unachtsam ich 
war. Ob den anderen ihre eigene Unachtsamkeit bewusst 
war oder ist, weiß ich nicht. So beobachtete ich während 
einer Gehmeditation zufällig bestimmt zehn Seminarteil-
nehmer, die auf einer Wiese Gehmeditation praktizierten, 
vor der ein großes Schild stand: »Diesen Rasen nicht bar-
fuß betreten. Er ist frisch gedüngt!« Seelenruhig liefen sie 
barfuß in tiefer Achtsamkeit über diese Wiese. 
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Sage einfach »Stopp!« 

Es war bereits der fünfte Tag, den ich auf einem Medita-
tionsretreat verbrachte. Trotzdem produzierte mein Ver-
stand weiterhin Abertausende von neuen Gedanken. Sie 
waren laut, lästig und langweilig, weil sie sich immerzu 
wiederholten. Aber so sehr ich mich auch bemühte, ich 
konnte meine Gedanken nicht anhalten.
Deshalb ging ich verzweifelt zu meiner spirituellen Leh-
rerin, die das Retreat leitete und fragte sie: »Wie kann ich 
lernen, mit meinen Tausenden von Gedanken klarzukom-
men?« »Durch Lauschen«, antwortete sie. »Und wie soll 
ich lauschen?«, fragte ich weiter. »Werde zu einem acht-
samen Ohr«, erklärte sie mir, »das jede Äußerung des 
Universums ganz bewusst wahrnimmt, und ihr entspre-
chende Beachtung schenkt.«
Dann schaute sie mich an und legte ihre Handfläche 
aneinander. »Und in dem Augenblick, in dem du etwas 
hörst, das du selbst sagst«, sprach sie und klatschte dabei 
in die Hände, »sage einfach innerlich stopp!«
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Wachsam achtsam 

»Kann ich selbst irgendetwas tun, um erleuchtet zu wer-
den?«, fragte ein verzweifelter Schüler, der bereits seit 
zehn Jahren eine intensive spirituelle Praxis verfolgte, 
aber immer noch nicht das Gefühl hatte, der Erleuchtung 
näher zu sein. Sein Meister antwortete: »Nicht wirklich, 
denn genauso wenig kannst du dazu beitragen, dass die 
Sonne morgens aufgeht.«
Der Schüler hatte eine andere Antwort erwartet und fragte 
resigniert: »Was nützen mir dann die geistige Übungen, 
die ich seit vielen Jahren mache und die du mir jeden Tag 
aufs Neue vorschreibst?« Daraufhin antwortete der Meis-
ter: »Um sicherzugehen, dass du achtsamer wirst und 
nicht schläfst, wenn die Sonne aufgeht.«


