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Ich danke allen,
die mich so nehmen, wie ich bin.
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Vorwort
Die Schönheit einer Geschichte beginnt in dem Mo‐
ment, wenn wir während des Lesens daran glauben,
dass sie wahr ist. Dann öffnen wir unser Herz, sodass
sie uns tief berühren kann.
Eine Weltreise bietet viel Stoff für Erzählungen.
Manche führen in fremde Kulturen und deren
Bräuche, andere wiederum an Orte, bei denen man
vor Staunen das Atmen vergisst. Mitunter passieren
Ereignisse, die unglaublich erscheinen, wenn man sie
nicht selbst erlebt hat. All das wurde Teil dieses Buches.
Behutsam nimmt es den Leser mit auf eine Reise,
sodass dieser in eine Welt eintaucht, in der die Grenzen
zwischen Realität und Fiktion verschwimmen. Oft ist
nicht ganz klar, auf welcher Seite die Erzählung statt‐
findet.
Im Widerspruch zu unseren Denkmustern führen
die Ereignisse an realen Orten zu wundersamen Erleb‐
nissen. Diese können frei erfunden, aber auch genauso
geschehen sein. Das herauszufinden bleibt dem Leser
7
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überlassen.
Es kann durchaus eine Herausforderung sein, beim
Lesen davon auszugehen, dass die Geschichte wahr ist,
und das bisherige Wissen zu vergessen. Somit wird in
den Köpfen der Menschen Platz geschaffen für eine
neue Welt. Eine Welt, in der jeder seinen eigenen Weg
gehen und sein volles Potenzial ausschöpfen darf.
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Mein letzter Traum geht in Erfüllung. Seit ich denken
kann, möchte ich zwei Jahrhundertwenden als Erden‐
bürger erleben. Nach der alten Zeitrechnung schreiben
wir das Jahr 2100 AD (Anno Domini), nach der neuen
Zeitrechnung das Jahr 50 PM (Post Mutationem –
nach der Veränderung). Genau 50 Jahre sind vergan‐
gen nach der größten Naturkatastrophe, die die
Menschheit je gesehen hat.
Ich befinde mich auf meiner Heimatinsel mitten im
Pazifik. Heute ist der Tag, an dem sich meine Seele für
immer aus dem irdischen Leben verabschiedet. Früher
wurde dies „sterben“ genannt. Sämtliche Verwandte
und Freunde sind bei mir. Sie erweisen mir an diesem
letzten Tag die große Ehre ihrer Anwesenheit.
Auf einer mit Blumen geschmückten Bahre liege ich
am Strand. Auf meinem letzten Weg begleiten mich
Delfine, hinaus auf das offene Meer. Nun darf ich
meinen Körper mit dem vereinen, aus dem er haupt‐
sächlich besteht – Wasser. Die Energie, die meine Seele
9
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ausmacht, darf wieder zurück in das immaterielle,
unbeschränkte Kollektiv.
Inzwischen bin ich in einem Trancezustand, der
mein Herz langsamer schlagen lässt. Sämtliche Kör‐
peraktivitäten sind nahe dem Nullpunkt. Meine engs‐
ten Freunde stehen in einem Halbkreis, der zum Meer
hin offen ist, um mich herum. Alle singen das mir so
vertraute und von mir so geliebte Mahamrityunjaya
Mantra. Vor über achtzig Jahren hörte ich dieses Man‐
tra zum ersten Mal. Damals spürte ich, dass ich einen
weiteren, treuen Begleiter gefunden habe.
Zwischen den Strophen singen sie immer wieder
meinen Namen, der mir in diesem Leben gegeben
wurde: „Merlin“. Er bedeutet „Hügel am Meer“ und
drückt damit eine meiner Lieblingslandschaften aus.
Ich genieße die Freude und Dankbarkeit meiner
Freunde. Wir feiern gemeinsam ein Fest – das der
irdischen Erfahrung. Alle tanzen und singen mit großer
Hingabe. Jeder trägt das bei, was er am besten kann.
Eine Gemeinschaft, die sein darf, wie sie ist. Jegliche
Art des Selbstausdruckes ist erlaubt – Musik, Kunst,
bewusstseinserweiternde Substanzen. Nach dem gro‐
ßen Neuanfang im Jahre 0 wurden alle Gesetze für
nichtig erklärt. Die Menschen wurden aufs Neue ihrer
Selbstverantwortung überlassen.
Dies führte zu einem Aufschwung, der wenige Jahre
zuvor für niemanden vorstellbar gewesen wäre. Das ist
das Schicksal der Zeit. Im Voraus glaubt keiner an die
unbegrenzten Möglichkeiten. Im Nachhinein ist
schnell vergessen, dass wir jemals anders leben
10
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konnten. Aber die Zeit ist geduldig.
Einen ganzen Tag lang bleibe ich noch unter mei‐
nen Geliebten. Deren Anwesenheit und Liebe zu spü‐
ren ist mein letztes großes Geschenk, bevor ich diese
Welt verlasse. Ich genieße es in vollen Zügen.
Die Sonne verabschiedet sich für den heutigen Tag.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem auch ich
Lebewohl sage. Die Flut hebt meine Bahre ins Meer,
wo schon die Delfine auf mich warten. Sie tragen mich
hinaus, der Sonne entgegen.
Im Laufe der Zeit haben wir erkannt, dass Delfine
über eine ähnliche Intelligenz verfügen wie wir. Und
wir haben gelernt, mit ihnen zu kommunizieren.
Das Mahamrityunjaya Mantra klingt noch lange in
meinen Ohren. Die Feier auf der Insel erreicht nun
ihren Höhepunkt.
Mein Atem und mein Puls werden immer ruhiger.
Die Delfine schlagen mit ihren Schwanzflossen in
derselben Geschwindigkeit – immer langsamer und
bedächtiger.
Lange haben wir geglaubt, dass die Seele in unserem
Körper wohnt. Inzwischen wissen wir, dass der Körper
innerhalb der Seele weilt. Jede einzelne unserer Zellen
ist verbunden mit unserer Seele.
Verlässt die Seele den Körper, zieht sie sich begin‐
nend von den Füßen bis zum Kopf hoch zurück. Wie
eine Seifenblase, durch die der Körper langsam und
behutsam hindurchgezogen wird. Die Seele geht in den
zeitlosen Zustand über. Da als solches keine Zeit ver‐
streicht, nimmt sie sich die Ruhe, sich bei jedem einzel‐
11
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nen Körperteil zu verabschieden.
Zuerst zieht sich die Seele aus dem feststofflichen
Körper, unserer irdischen Behausung, zurück. An‐
schließend verlässt sie den feinstofflichen Körper. An‐
gefangen bei den Meridianen und Chakren wird dieses
Wunder mit dem Rückzug aus der Aura vollendet. Der
ganze Vorgang wird vom Film meines Lebens begleitet.
Die Seele beginnt, sich bei meinen Füßen zu bedan‐
ken. Unzählige Kilometer haben sie mich unermüdlich
getragen und nie haben sie einen Tribut verlangt.
Gepflegt habe ich sie regelmäßig mit den besten Ölen.
Das war das Mindeste, was ich für sie tun konnte.
Unsere Füße sind eine der wichtigsten Verbindungen
mit Mutter Erde.
Der erste Teil meines Lebensfilmes spielt sich vor
meinen Augen ab. Das berühmte weiße Licht ist sicht‐
bar. Ich kann nicht erkennen, ob dies die Himmelspfor‐
te oder das Licht des Kreißsaals ist.
Zwar sehe ich nicht mein komplettes Leben, jedoch die
für meine Seelenerfahrung wichtigsten Abschnitte. Die
Seele möchte sich diese Erlebnisse und Erkenntnisse
noch einmal verdeutlichen und in ihrem Erfahrungs‐
schatz manifestieren.
Gedanken, die ich als Kind hatte und die ich nicht
verstand, ziehen an meinem geistigen Auge vorbei.
Anscheinend Botschaften, die mir auf den Weg mitge‐
geben wurden. Möglicherweise waren es auch Erfah‐
rungen aus früheren Leben.
Meine Seele entzieht sich langsam den Füßen und
12
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wandert weiter hinauf in die Knöchel. Nicht immer
bin ich achtsam mit ihnen umgegangen und trotzdem
verziehen sie mir.
Der Film läuft weiter. In meinen frühen Zwanzigern,
nach einem schweren Unfall, der mich fast mein Au‐
genlicht kostet, darf ich erstmals bewusst mit meinem
Energiekörper in Berührung kommen. „Reibe deine
Hände und halte sie über das verletzte Auge“. Das sagt
eine Freundin zu mir. Viel anfangen kann ich damit
nicht. Dennoch folge ich ihrem Rat. Ich spüre die
Energie meiner Hände zum ersten Mal. Wenige Mo‐
nate später ist mein Auge geheilt. Entgegen der ärztli‐
chen Erwartungen kann ich so gut sehen wie zuvor.
Dankend zieht sich die Seele weiter hoch in meine
Waden und Schienbeine. So viele Schritte haben sie
mich unermüdlich unterstützt.
Mein Lebensfilm macht einen Zeitsprung. Erst Mitte
meiner dreißiger Jahre gelange ich erneut auf den mir
bestimmten Pfad. Da draußen ist weit mehr, als wir mit
unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Ich kann mit den
Händen Energieblockaden aufspüren, ohne den Men‐
schen physisch zu berühren. Verwundert gehe ich
dieser Gabe nach. Noch nie hat mir jemand berichtet,
dass er das kann. Vielleicht ist es auch nichts, was man
groß herumerzählt. Im Laufe der Jahre und nach meh‐
reren Ausbildungen erkenne ich, dass viele andere
Menschen auf der Erde ebenfalls Fähigkeiten jenseits
des Fassbaren besitzen.
Diese Energie meiner Hände darf ich nun auf den
Beinen spüren. Nachdem sie so wohltuend für zahlrei‐
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che Menschen waren, tun sie jetzt noch einmal mir
selbst gut. Ich spüre die gesamte Kraft, die meine Seele
aufbringt, um meinem Körper diesen Genuss zu ver‐
schaffen. Anschließend wandert sie weiter in meine
Knie. Sie gehören zu unseren empfindlichsten Gelen‐
ken.
Lange ignoriere ich meine Berufung. Meine Talente
liegen in vielen Bereichen, meine Erfüllung hingegen
in einigen wenigen. So verbinde ich meine hellsichtigen
und hellfühligen Gaben mit meinen Talenten.
Nach den Knien geht der Weg der Seele weiter in
die Oberschenkel. So viele verschiedene Orte durfte
ich mit ihnen begehen. Jeder Schritt machte sie stärker.
Schon lange faszinierte mich das Reisen, um andere
Kulturen, Länder, Bräuche und Umgangsformen ken‐
nenzulernen. Perfekt, um meinen Erfahrungsschatz zu
erweitern und auszubrechen aus dem Gedankenhams‐
terrad der Heimat – gefangen in antrainierten
Mustern, die wie in einem Programm täglich automa‐
tisch ablaufen.
Ich suche nach einer Möglichkeit, meine Gedanken
und Erfahrungen festzuhalten. Schreiben ist eine da‐
von, obwohl ich dies laut meinem Schulzeugnis nicht
kann. In meinem Lebensfilm verbrennt soeben mein
Schulzeugnis und somit bin ich frei zu schreiben.
Jede Gegend, die ich besuche und über die ich
schreibe, bringt mich zu sonderbaren Erlebnissen. Ich
lasse mich auf die Umgebung ein, verschmelze mit ihr.
Meditiere, um mich noch tiefer zu verbinden. Diese
Meditation macht mich frei von Zeit und Raum, und
14
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ich darf Erfahrungen sammeln, die vielleicht aus frü‐
heren Leben sind, oder vielleicht nur Hirngespinste.
Egal, wo sie herkommen, ich lerne viel daraus.
Die Oberschenkel wertschätzend wandert die Seele
weiter in den Rumpf, dem Sitz des Chi, der Lebensen‐
ergie. So viele Stunden hat er meinen Körper gestützt.
Er hat Unter- und Oberteil zusammengehalten und die
wichtigsten Organe beherbergt. In tiefer Ehrfurcht
dankt die Seele ihm dafür.
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TEIL 1
Erfahrungen sammeln

1
Freiheit
Eines der Schlüsselerlebnisse, das mich Anfang meiner
Dreißiger wieder auf meinen Weg zurückbringt, ist das
Wiedererlangen meiner Freiheit. Sie äußert sich da‐
durch, das zu denken und zu tun, was der Bauch sagt,
und nicht das, was die Gesellschaft von mir erwartet.
Eine anfangs schmerzliche Trennung erweist sich als
wichtiger Schritt in die richtige Richtung – meine
Richtung.
Schon als Kind war Freiheit für mich wichtig. Das
Bundesheer ist eine meiner schlimmsten Erfahrungen
gewesen. Eingesperrt in einer Kaserne, ausgeliefert den
Launen von Menschen, die ich nicht verstehe.
Erinnerst du dich an Gedanken, die du als Kind
hattest? Du wusstest nicht, wie du sie interpretieren
19
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oder damit umgehen solltest. Sie schienen dir fremd,
„nicht von dieser Welt“.
Viele Gedanken vergisst du, aber ein paar bleiben in
deiner Erinnerung. Jahre später fragst du dich immer
wieder, wie ein Kind solche Gedanken haben kann.
Woher stammen sie?
Mein Film des Lebens bringt mich in das Frühjahr
2018. Das Rad des Lebens dreht sich, das Spiel des
Lebens wird gespielt. Die Gesellschaft produziert Ge‐
winner und Verlierer. Es entwickelt sich allerdings noch
ein dritter Typus – die Aussteiger. Diejenigen, die sich
nicht mehr an die Regeln des Spiels des Lebens halten
wollen. Diejenigen, denen diese Konventionen zu eng
sind.
Ich bin so einer – überdrüssig des ewigen Rades.
Sind unsere Seelen wirklich auf die Erde gekommen
und Mensch geworden, um ewig im selben Schema
nach denselben Normen zu spielen? Der Trend sagt:
„Raus aus der Komfortzone“. Doch alles, was ein
Trend meint, ist stets die Ansicht von Einzelnen. Jeder
findet seinen eigenen Weg. Wer diesen wirklich
anstrebt, wird unabhängig von der Manipulation durch
andere und kann seinem Herzen folgen.
Ich stehe am Gipfel einer Bergkette, dem sogenann‐
ten „Cirque de Mafate“. Geformt durch einen uralten
Vulkan, liegt ein Millionen Jahre alter Krater vor mir.
Zu meiner Linken der Piton des Neiges, mit über 3.000
Metern der höchste Vulkan der Insel. Vor mir auf der
anderen Seite des Kraters das Dörfchen Marla, kaum
mehr als zehn Häuser. Es ist nur zu Fuß zu erreichen.
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Zu meiner Rechten liegt das Dorf La Nouvelle, mit
ungefähr 50 Häusern, ebenfalls ausschließlich fußläufig
oder mit dem Hubschrauber erreichbar.
Die nächsten Tage setze ich meinen Weg zu Fuß
fort. Mein Rucksack mit dem Nötigsten und einem
Baumzelt zum Übernachten sind meine Ausrüstung.
Ich überblicke die Szenerie von oben, möchte mir
ein Bild machen, wo der Weg ungefähr entlang
verläuft. Ausgiebig studiere ich meine Karte, und die
Reise beginnt. Der Rucksack wiegt fast ein Viertel
meines Körpergewichtes. Das macht die Schritte
schwerer als gewohnt. Gefühlt wandere ich Hunderte
von Metern steil bergab in das Innere des ehemaligen
Vulkans. Die Vegetation wechselt alle paar Meter. Viele
Sträucher, Büsche und Farne sehe ich zum ersten Mal
in meinem Leben. Eine Duftwolke nach der anderen
ringt um die Aufmerksamkeit meiner Nase. Düfte sind
schwer zu beschreiben, vor allem in dieser
Vielfältigkeit. Einfach jenseits von allem, was ich bisher
durch die Nase einatmen durfte. Für meine Augen sind
sämtliche Nuancen von Grün, Grau, Braun und un‐
zähligen anderen Farben enthalten.
Der Weg ist gut ausgeschildert. Aber möchte ich
wirklich diesem Weg folgen? Einem, den schon Tau‐
sende vor mir gegangen sind? Mein Nachtlager plane
ich auf einem Campingplatz – zwischen drei Bäumen
in meinem Baumzelt. Allmählich verflüchtigen sich
sowohl der Weg als auch der Schlafplatz aus meinen
Gedanken. Ich lasse mich leiten und stoße auf ein
bewaldetes Plateau. Peter Pan hätte sich dieses in sei‐
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nen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Das ist
der Ort, an dem sich Feen und Zwerge „Gute Nacht“
sagen.
Die Bäume wachsen hier nicht nur nach oben, son‐
dern in alle Richtungen – sogar nach unten. Moose
überziehen die Bäume und geben ihnen eine unbe‐
schreibliche Farbenvielfalt. Die Baumkronen sind nach
oben hin offen, und der Himmel ist überall sichtbar.
Die einzige Sichteinschränkung sind die Hunderte
Meter hohen, senkrecht abfallenden Kraterwände. Sie
wirken beschützend, fast heimelig. Eines der Gefühle,
die ich in den Bergen liebe. Vor mir befinden sich
Millionen Tonnen von Stein, die einfach nur Stein
sind. Von ihnen können wir Geduld lernen.
Ich wandere abseits des Weges durch Gras und
Moos zwischen, neben, unter und über Bäumen. Mir
wird wieder bewusst, wie wichtig es ist, stets genügend
Spielraum in allen Plänen zu lassen. Somit kann das
geschehen, was geschehen soll.
Menschen sehe ich schon lange keine mehr. In mir
taucht die Frage auf, ob ein Baum, der fällt, ein Ge‐
räusch macht, sofern keiner zuhört. Existieren Men‐
schen, wenn ich nicht an sie denke? Keine Ahnung,
aber es ist auch nicht weiter wichtig. Ich höre das Rau‐
schen von Dutzenden von Wasserfällen. Der letzte
Zyklon hat viel Regen auf die Insel gebracht. All das
Wasser stürzt sich nun hinab, folgt der Schwerkraft, um
seinen Weg im Meer zu beenden. Dort wird es den
Kreislauf schließen und erneut verdunsten für den
nächsten Regen.
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Langsam verschwindet die Sonne über der Krater‐
kante. Ich beginne, einen geeigneten Zeltplatz zu su‐
chen. Für mein Baumzelt brauche ich drei Bäume in
halbwegs triangulärer Anordnung. Diese sind leicht
gefunden, und das Zelt ist innerhalb kürzester Zeit in
den Bäumen aufgespannt. Nach einem spartanischen,
aber gemütlichen Abendessen bereite ich mich auf die
Nacht vor. Den Regenschutz lege ich nicht über das
Zelt, denn so kann ich die Sterne beobachten.
Ich schwebe etwa zwei Meter über dem Boden. Um
mich herum Wald, Steine und Wasser, über mir die
unendlichen Weiten des Universums.
Mich überkommt ein unglaubliches Gefühl von
Freiheit, eine Loslösung von sämtlichen Verpflichtun‐
gen und Erwartungen. Ich blicke hinauf in den
schwarz schimmernden Himmel. Aufgrund des Neu‐
monds und der klaren Atmosphäre sind unzählige
Sternbilder zu sehen. Sogar der Nebel unserer Galaxie,
die Milchstraße, ist erkennbar.
Ich erinnere mich an meine Gedanken über Freiheit
als Kind. Freiheit ist für mich das höchste Gut. Warum
schon als Kind? Welchen Bezug und welches Verständ‐
nis hat ein Kind zu dem Konzept der Freiheit?
Nachdenklich schließe ich die Augen und versinke in
meine geliebte Meditation. Mit einem tiefen Atemzug
nehme ich das gesamte Universum in mich auf und
erinnere mich weiter zurück.
***
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Ich finde mich mitten am helllichten Tag wieder. Die
gleißende, sengende Sonne brennt auf mich nieder –
so wie jeden Tag. Der Schweiß fließt aus jeder einzel‐
nen Pore. Eine spärliche Hose aus einem zusammenge‐
bundenen Stoff ist meine einzige Bekleidung. Meine
Glieder schmerzen und mein Rücken brennt wie Feuer.
Wir stehen zu zehnt in einer Reihe und in fünf Reihen
hintereinander. Über der Schulter tragen wir ein Seil,
an dem wir alle auf Kommando ziehen. Stück für
Stück arbeiten wir uns voran. Hinter uns, auf einer Art
Wagen, liegt ein Stein. Dreimal so groß wie ich und
mindestens dreitausendmal so schwer. Ich stehe irgend‐
wo in der Mitte der Menge. Während ich mich um‐
schaue, wird mir bewusst, warum mein Rücken brennt.
Denn ich bin nicht der Einzige mit einem von Strie‐
men übersäten Rücken.
Mich dürstet nach Wasser, und ich mich quält der
Hunger. Ich blicke an meinem dünnen, dennoch sehr
muskulösen Körper hinunter. Anscheinend mache ich
das schon seit Jahren. Dieses Gefühl der körperlichen
Anstrengung ist mit nichts zu vergleichen. Einerseits
haben wir alle die Kraft von drei Bären. Andererseits
werden wir ausgepeitscht wie ein ungehorsames
Kamel.
Zentimeter für Zentimeter ziehen wir weiter in
Richtung eines Konstruktes mit einer großen Grund‐
fläche und nach oben hin spitz zugehend.
Langsam dämmert es mir: Ägypten, Pyramiden,
Sklaven. Freiheit ist in dieser Epoche ein kostbares Gut,
welches niemand hat. Der eine nicht, weil er als Sklave
24
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missbraucht wird. Der andere nicht, weil er direkt oder
indirekt Sklaventreiber ist.
Die Sonne scheint im Zenit zu stehen und brennt
heißer denn je auf das Spektakel. Immer wieder sehe
ich Menschen vor mir zu Boden sinken. Völlig er‐
schöpft brechen sie zusammen. Ein paar Peitschenhie‐
be verhelfen ihnen jedoch schnell wieder auf die Beine.
Auch ich fühle mich am Ende meiner Kräfte. Keine
Ahnung, wie alt ich bin, es spielt auch keine Rolle.
Entweder bist du Sklave oder tot. Letzteres bringt die
lang ersehnte Freiheit…
Ich höre ein Zischen und spüre einen weiteren bren‐
nenden Schmerz auf meinem Rücken. Wahllos fliegen
die Peitschenhiebe auf jeden, der vorbeigeht. Und
noch einer, direkt in die Seite – stets vom selben Skla‐
ventreiber. Im Augenwinkel sehe ich das lüsterne Grin‐
sen in seinem Gesicht. Ich habe das Gefühl, als würde
ich ihn von irgendwoher kennen. An Aufhören scheint
er nicht zu denken, und niemand richtet über die Rich‐
ter. Deshalb können sie tun, was sie wollen.
Der nächste Hieb landet auf meinem Oberschenkel,
und Blut beginnt zu fließen. Wo bin ich hier gelandet?
Was geschieht mit mir? Eine Ungerechtigkeit jagt die
nächste. Ich sinke in die Knie und falle zu Boden.
Selbst weitere Peitschenhiebe können mich nicht mehr
auf die Beine bringen. Wassermangel, gleißende Sonne
und ein leerer Magen vertragen sich nicht mit Höchst‐
leistungen.
Durch den Sand werde ich auf die Seite gezerrt. Zu
dritt schlagen sie auf mich ein – mit Peitschen und
25
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Stöcken. Offenbar wird an mir ein Exempel statuiert.
Ein Stockschlag trifft mich direkt auf die Schläfe. Ich
sehe nur noch das gleißende Licht der Sonne. Meine
Umgebung wird außergewöhnlich hell, nahezu weiß.
Der Schmerz verstummt irgendwo in der Ferne. Zum
ersten Mal verspüre ich Freiheit. Meine Seele verlässt
den Körper, den sie sich für ihre irdische Erfahrung
ausgesucht hatte. Ich spüre, wie das Gefühl von Frei‐
heit tief in meine Seele aufgenommen wird und sich
für weitere irdische Erfahrungen als Grundbedürfnis
integriert.
***
Als ich aufwache, scheint die Sonne gerade erst über
den Horizont zu wandern. Um mich herum erblicke
ich die mir bekannten Bäume und Schluchten und
vernehme den Klang des rauschenden Wassers.
Träumte ich das alles? Für mich fühlte es sich überaus
real an. Ich kann den Schmerz noch immer spüren.
Viel wichtiger ist allerdings der wiedererlangte Sinn
für Freiheit. In großer Abhängigkeit von allen
Vorteilen, die uns die Zivilisationsgesellschaft bringt,
haben wir vollkommen vergessen, was Freiheit wirklich
bedeutet. Freiheit heißt auch, frei von Gedanken zu
sein und das Hier und Jetzt genießen zu können. Ohne
zu versuchen, alles in bekannte, aber vielleicht überhol‐
te Konzepte zu pressen und ohne jegliche Bewertung.
Früher wurde unsere körperliche Freiheit einge‐
schränkt, heute unsere geistige.
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Der Rumpf wird im spirituellen Sinne als Wurzel
betrachtet. Genau die richtige Stelle für die Seele, um
nun ebenso die geistige Freiheit tief in ihre Grundbe‐
dürfnisse mit aufzunehmen. Sie lässt mich mein Leben
von Grund auf überdenken. Vor allem die Freiheit
meiner Gedanken hat mich mein ganzes Leben lang
geprägt. Mit großer Freude bedanke ich mich bei die‐
ser, für immer in mir verbleibenden, Erinnerung.
Bewusste Freiheit ist unser wichtigstes Gut. Solange
wir uns in den Gedanken und Erwartungen von ande‐
ren wiederfinden, können wir diese nicht erlangen.
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Wer bin ich?
Bei meiner rational denkenden linken Gehirnhälfte
angelangt, kommt eine Frage in mir auf, die ich mir
andauernd stelle: „Wer bin ich?“ Bin ich mein Körper
oder bin ich mein Geist? Bin ich das, was ich erreicht
habe oder besitze? Existiere ich nur in meinem Kopf ?
Oder bin ich nur eine herumschwirrende Energie, die
in einem Körper gefangen ist? Und bin ich wirklich
ich? Wissenschaftler haben bisher nicht herausgefun‐
den, welcher Teil unseres Gehirns überhaupt für das
Ich-Bewusstsein zuständig ist.
In meinem Lebensfilm geht die Reise weiter nach
Bali, einer vulkanischen Insel mitten in Indonesien.
Abseits der Touristenmassen kann ich noch bestaunen,
wie die Welt aussah, bevor der Mensch, in seinem
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Glauben, es besser zu wissen, alles verändert hat. Hier
findet man den paradiesischen Normalzustand auf der
einen und die üblichen Touristenfallen auf der anderen
Seite. Ich schaue mir heute einen Ort an, dem mir
Hoffnung gibt, der weit verbreiteten schulischen
Durchschnittskonzept, das alle Schüler in ein veraltetes
Notenschema presst, zu entfliehen.
Die „Green School“ hat auf Bali erfolgreich Fuß
gefasst. Viel Positives wird über sie berichtet, und nun
kann ich mich selbst davon überzeugen. Eine Führung
bringt mich zu einigen Teilbereichen der Schule. Fast
alle Gebäude sind aus Bambus gebaut. Wände und
Fenster, wie ich sie aus normalen Schulen kenne, gibt
es nicht. Die Natur verschmilzt mit dem Klassenraum
zu einem harmonischen Raum der Entfaltung ohne
jegliche Grenzen.
Die Schüler lernen den Unterrichtsstoff wie in jeder
anderen Schule, allerdings wird zusätzlich der Fokus
auf Nachhaltigkeit gelegt. Sie dürfen an eigenen Pro‐
jekten arbeiten und die Welt auf ihre Art und Weise
erforschen. Bewegung, Meditation und Yoga stehen
täglich auf dem Programm.
Mein Staunen nimmt kein Ende, und ich überdenke
meine eigene Schulbildung. Gefangen in einem Werte‐
system von „gut“ und „schlecht“ musste ich viel Zeit
für die Fächer aufwenden, in denen ich schlecht war
und die mir nicht lagen. Gleichzeitig konnte ich nur
wenig Zeit damit verbringen, meine Talente in den
Fächern, in denen ich gut war, zu fördern. Warum ist
das so? Brauchen wir ein Wertesystem, damit wir Men‐
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schen einteilen können? Dies klingt nach industrieller
Revolution – jeder ist eine Maschine und hat zu funk‐
tionieren. Doch was unterscheidet uns dann von Ma‐
schinen?
Zu Beginn der Führung gehen wir von der Rezepti‐
on zum Fest- oder Vortragssaal. Ein Platz, der einem
Kolosseum gleicht und mit Bambus kunstvoll über‐
dacht ist. An diesem werden regelmäßig Vorträge von
Schülern gehalten, die ihre Projekte vorstellen. Der
angrenzende Spielplatz besteht aus einzelnen Spielzeu‐
gen, die je nach Belieben zusammengestellt oder um‐
platziert werden können. Ein lebendiger Raum, der je
nach Laune verändert werden darf. Den Eingangsbe‐
reich des Schulareals bilden mehrere Obst- und Gemü‐
seläden, in denen die Waren gekauft und konsumiert
werden können, die die Schüler ernten. Dies sind meh‐
rere Tonnen pro Monat.
Das dreistöckige Hauptgebäude besteht ebenfalls
zur Gänze aus Bambus. Sogar die Inneneinrichtung ist
aus dem nachwachsenden Gras gezimmert. Abgesehen
von der überwältigenden Architektur dieser Schule
faszinieren mich die Grundgedanken, die auf Nachhal‐
tigkeit basieren. Vom nachwachsenden Rohstoff Bam‐
bus über die Komposttoiletten bis hin zu den Gärten,
in denen die Schüler ihr Essen selbst anbauen.
Diese Ansätze mögen vielleicht nicht alle perfekt
sein, aber sie regen mich ausgesprochenen stark zum
Nachdenken an. Fernab aller Schulen, die ich bisher
gesehen habe, wird mir bewusst, wie prägend die
Schulzeit für mich war und wie wichtig und verantwor‐
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tungsvoll die Aufgabe jedes einzelnen Lehrers ist. „Du
kannst nicht singen.“ „Du bist schlecht in Deutsch“.
„Ein Mathegenie wird keines aus dir werden.“ „Dein
Englisch klingt wie das eines Drei-jährigen.“ All diese
Aussagen bestehen aus Momentaufnahmen und ersti‐
cken ein mögliches Potenzial im Keim. Viel schlimmer
noch: Sie hinterlassen beim Betroffenen ein Gefühl des
Ungenügend Seins und nehmen den Mut für viele
Jahre oder gar für das gesamte Leben, vielleicht doch
ein verborgenes Talent zu entdecken.
Meine Gedanken bringen mich erneut zu der Frage,
wer ich wirklich bin. So viele Menschen um mich
herum scheinen mein Leben von Geburt an beeinflusst
zu haben, sodass ich gar nicht mehr weiß, wer ich
tatsächlich bin.
Am Ende der Führung erkunde ich das Gelände
noch ein wenig auf eigene Faust. Ich möchte jeden Teil
noch einmal in Ruhe auf mich wirken lassen. Der
Yoga-Raum mitten im Dschungel ist eine der wenigen
Gebäude, die nicht aus Bambus errichtet wurden.
Dieser besteht aus alten Schiffsbrettern, die kunstvoll
einladend die Energie der Umgebung im Zentrum des
Raumes bündeln. Ich setze mich dort in die Mitte,
schließe meine Augen und nehme ein paar tiefe Atem‐
züge.
***
Ich befinde mich in einem Kreis sitzend, gemeinsam
mit einigen anderen Kindern. Mir gegenüber sitzt ein
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älterer Mann mit geschlossenen Augen. Langsam
öffnet er sie und schaut in die Runde. Er blickt jeden
einzelnen von uns eine Weile schweigend an. Als ich an
der Reihe bin, schaut er mir so tief in die Augen, als
wolle er den Kern meiner Seele sehen.
Behutsam nimmt er einen faustgroßen Stein in die
Hand, der neben ihm auf dem Boden liegt und be‐
ginnt zu sprechen: „Wisst ihr, was das ist? Richtig, ein
Stein. Er möchte nicht mehr sein, jedoch auch nicht
weniger. Er ist einfach ein Stein.
Und wisst ihr, wer ihr seid? Ihr seid die Erwartungen
eurer Umgebung. Ihr kommt auf die Welt, und eure
Eltern sagen euch, was gut und was schlecht ist, was ihr
dürft und was nicht. Warum erzählen sie euch das?
Weil ihre Eltern ihnen dies ebenso mitgegeben haben.
Dieses Rad lässt sich ewig zurückdrehen.
Dann kommt ihr in den Kindergarten, und aber‐
mals sagt euch jemand, was ihr zu tun und zu lassen
habt. In der Schule geht es damit weiter. Von den
Lehrern wird beurteilt, was ihr gut könnt und was
nicht. Dieser Teufelskreis setzt sich fort – in der Lehre,
im Studium und im Beruf. Ihr lebt euer ganzes Leben
nach den Erwartungen anderer Menschen oder nach
Richtlinien, die irgendjemand aufgestellt hat. Das geht
solange weiter, bis ihr an dem Punkt seid, wo ihr es
erkennt. Bis dahin habt ihr mühsam, Schale um
Schale, sämtliche Erwartungen an euch in euer Leben
integriert. So sehr, dass ihr glaubt, dies selbst zu sein.
Ihr könnt dieses Rad jederzeit umdrehen, Schale um
Schale abwerfen, um zu eurem Kern zu gelangen, zu
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eurem wahren Ich, zu eurer wahren Berufung.
Dieser Weg ist schwierig und steinig, denn die Ge‐
sellschaft sieht Befreiungen nicht gerne. Einerseits passt
ihr dann in kein Schema mehr, und andererseits seid
ihr nicht mehr manipulierbar. Jeder von uns hat eine
Aufgabe auf der Erde, und diese kann er erst erfüllen,
sobald er sein wahres Ich gefunden hat, sein volles
Potenzial ausschöpft und nicht mehr für das scheinhaf‐
te Potenzial von anderen schuftet.
Von nun an, egal was ihr tut, fragt euch bei jeder
Tat, ob ihr das selber wollt oder ob jemand anderer
will, dass ihr das macht. Auf diese Weise könnt ihr
Schicht für Schicht die Erwartungen, nach denen ihr
bereits lebt, abbauen. Mit Geduld und Ausdauer wer‐
det ihr euren wahren Kern finden und damit euch
selbst. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Alles
Weitere würde nur neue Erwartungen aufbauen. Geht
in die Welt hinaus, Kinder, und findet euch. Dies ist
eure letzte und abschließende Lehreinheit.“
***
Langsam öffne ich meine Augen. Die Worte der so‐
eben erhaltenen Lehrstunde hallen in mir nach. Aufs
Neue bin ich von der Einfachheit, der unglaublichen
Leichtigkeit des Seins überrascht. Wer auch immer
versucht, mir einzureden, dass alles mühsam, kompli‐
ziert und komplex sei, vollbringt einen guten Job. Ich
lebe so, wie ich lebe, weil ich glaube, dass ich nicht
anders kann. Plötzlich erfahre ich, dass ich gar nicht
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nach meinen Idealen lebe, sondern nach dem, was
meine Umgebung in mir aufgebaut hat.
Ein weiterer Prozess der Selbsterkenntnis und des
Wahrnehmens des eigenen Potenzials beginnt und
schubst mich auf meinem Weg vorwärts.
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