Liebes Leben, fang mich ein,
halt mich an die Erde.
Kann doch, was ich bin, nur sein,
wenn ich es auch werde.
(Konstantin Wecker)
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Vorwort
Warum und für wen ich dieses Buch geschrieben habe

Wir alle, egal ob Mann oder Frau, haben
im Grunde dieselbe eine große Sehnsucht in
unserem Leben: die, nach einer erfüllenden
und glücklichen Partnerschaft mit einem Menschen, der uns so liebt, wie wir sind. Einem
Partner, der uns akzeptiert mit allen unseren
Ecken und Kanten, der ähnlich denkt und fühlt
wie wir und der uns das Gefühl gibt, angekommen zu sein.
So erscheint es nur menschlich, sich aktiv
auf die Suche nach eben diesem Partner zu
machen.
Aber: Sich den Richtigen zu wünschen, ist
eine Sache; sein ganzes Leben und Wohlsein
davon abhängig zu machen, eine ganz andere.
Kann man denn nicht auch als Single glücklich sein? Geht das überhaupt?
Oder ist das dann nur ein Sich-etwasvormachen;
ein Weggucken,
Ablenken
und/oder Kompensieren?
Dieses Buch soll in allererster Linie eine
Plattform sein für Yoginis und Singlefrauen,
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die keine Lust mehr darauf haben, der Liebe
hinterher zu laufen und hinter jeder Ecke den
Richtigen zu vermuten. Es ist ein Buch für
Frauen um die Dreißig bis Vierzig, die ihr
Leben nicht einzig und alleine darauf ausrichten möchten, jemanden zu suchen.
Unabhängig von Statistiken, individuellen
Meinungen und Glaubensätzen, unabhängig
von Yoga und Spiritualität, ist Fakt:
Es gibt Millionen Singles auf dieser Welt,
die auf der Suche nach Liebe sind. Nicht
wenige davon fühlen sich (zumindest immer
mal wieder) nicht so recht wohl in ihrer Haut
und sehen sich einem subtilen Gefühl von „es
fehlt was“ ausgesetzt.
Ich aber bin überzeugt: Es muss und es
kann auch anders gehen!
Dieses Buch ist der Versuch und die Einladung, einen ganzheitlichen Blickwinkel auf das
Thema Frau- und Single-Sein zu gewinnen.
Was ich schreibe, basiert auf meinen eigenen
Erfahrungen und dem, was ich bei anderen im
Laufe der Jahre beobachten konnte.
Auch finde ich es heilsam zu wissen, dass
man eben doch nicht alleine ist mit all seinen
Gefühlen, Wünschen und Sehnsüchten.
Single zu sein bedeutet auf der einen Seite,
absolut frei und unabhängig zu sein. Keine
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Kompromisse, keine Grundsatzdiskussionen.
Man kann spontan in den Urlaub fahren, sich
seinem Hobby ausgiebigst hingeben und
überhaupt machen, wozu einem der Sinn steht
– ohne Rücksicht auf irgendjemand anderen.
Auf der anderen Seite bedeutet Single-Sein
aber auch, dass da niemand ist, mit dem man
seinen Alltag teilt, niemand, neben dem man
abends einschläft und an den man sich ankuscheln kann. Niemand, der einen hält, wenn
es mal nicht so läuft, und mit dem man das
Gefühl hat, zusammen zu gehören und durch
dick und dünn gehen zu können. Da gibt es
viel Traurigkeit und unerfüllte Sehnsüchte
unter Singles, die ausgesprochen und gesehen werden wollen. Verstehen kann das aber
nur jemand, der genau weiß, wie sich all das
anfühlt.
Natürlich habe auch ich nicht die Antwort
auf sämtliche Fragen! Und nicht alles, was ich
in diesem Buch schreibe, muss Dir 'logisch'
oder 'richtig' erscheinen. Alles darf somit gerne
vom Leser in Frage gestellt und weitergedacht
werden!

Viele Wege führen nach Rom
und jeder Jeck ist anders!
Was sich wie Stammtischfloskeln anhört,
stimmt jedoch tatsächlich und gilt nicht zuletzt
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beim Thema Erfahrungen und dem Umgang
damit.
Ganz abgesehen davon mag einiges von
dem, was heute für uns richtig ist oder sich gut
anfühlt, in zehn Jahren ganz anders interpretiert werden.
Deshalb geht es in diesem Buch um Introspektion und 360-Grad-Denken. Um „senkrechtes Denken“, wie Rüdiger Dahlke1 es
nennt. Ein Denken in die Tiefe und Komplexität des Themas hinein mit all seinen Facetten
und Blickwinkeln.
Im letzten Kapitel findest Du darüber hinaus
einen Link auf Youtube für eine OnlineMeditation. Die Meditation soll Dir helfen,
dieses neue, senkrechte Denken in Deinem
Unterbewusstsein fest zu verankern.

1

Das senkrechte Weltbild: Symbolisches Denken in
astrologischen Urprinzipien, – 2005, von Ruediger
Dahlke und Nicolaus Klein.
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Da ich Yogalehrerin bin, habe ich dieses
Buch wie einen Yoga-Kurs aufgebaut: Es gibt
ein kurzes Vorwort, ein Warmup, einen Hauptteil und am Ende eine Schlussentspannung.
Stell Dir vor, Du hättest bei mir einen Workshop gebucht zum Thema „Yoga für Singles“,
sitzt gerade auf Deiner Yogamatte und freust
Dich auf eine Yoga-Session der besonderen
Art.
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Teil 1 – Um was geht’s hier
überhaupt?
Es ist eine alte Geschichte,
doch bleibt sie immer neu.
Und wem sie jüst passieret,
dem bricht das Herz entzwei.
(Heinrich Heine)
Die Wörter „Liebe“ und „Love“ stammen
vom Sanskritwort „lobha“ ab. Auf den ersten
Blick ist das vielleicht überraschend, heißt dies
übersetzt schließlich „Gier, Verlangen, Ungeduld“.
Doch dieses Verlangen, diese Ungeduld
kennen Singles nur zu gut. Single-Sein ist
schließlich kein Idealkonstrukt, auf das man
jahrelang hinarbeitet, wie zum Beispiel auf den
Kauf einer Eigentumswohnung. Nein, es
scheint vielmehr eine Not- und Übergangslösung zu sein. Je schneller wieder vorbei,
umso besser!
Wenn Single-Sein also eher eine Not denn
eine Tugend darstellt, was genau ist dann
eigentlich der Idealzustand? Wie soll es aussehen, ein zufriedenes und glückliches Leben?
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Die Hauptzutaten für Glück
Psychologisch betrachtet ist es so, dass
Glück keine einheitlich messbare Größe darstellt. Trotzdem belegen Studien, dass es
bestimmte Faktoren gibt, die bei aller Individualität durchaus einen Unterschied machen:
Ohne ein Dach über dem Kopf, ohne Kleidung,
Nahrung und Wasser empfindet der Mensch
Mangel. Das sind Grundbedürfnisse, die universell als wichtig angesehen werden.
Die US-Psychologin Carol Ryff2 formuliert
darüber hinaus aber noch andere Säulen des
Wohlbefindens: Selbstakzeptanz, soziale Beziehungen und Autonomie.
Die Liebe selbst scheint eine ganz eigene,
fast schon magisch-mystische Wirkung und
Anziehung zu besitzen.
Ich bin mir nicht sicher, ob es hierzu eine
Studie gibt, aber ich behaupte, dass die allermeisten von uns, wenn sie wählen müssten,
wohl eher ein Leben ohne festen Job als ohne
Liebe und Beziehungen bevorzugen würden!
Liebe ist deshalb eine so derart intensive
Erfahrung, weil sie uns für einen Moment
2

Emotion, Social Relationships, and Health (Series
in Affective Science) – 2001, Carol D. Ryff.
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dieses Gefühl von Vollkommenheit, Ganzheit,
Erlösung und Befreiung verspricht. Wenn wir
verliebt sind, verblasst auf einmal alles andere
zu schnöder Hintergrundmusik, und wir gehen
ganz in der Beziehung auf. Plötzlich interessiert nur noch, was der andere will, denkt, hat,
erwartet, fordert, plant, wünscht. Man könnte
sagen, wir sind geradezu besessen vom Anderen.
Dass eine Beziehung glücklich machen
kann und es schön ist, verliebt zu sein, steht
außer Frage. Aber mir scheint es, als gäbe es
vor allem in uns Frauen eine Art „Sog“ und das
unterschwellige Gefühl, ohne Mann nicht wirklich vollständig zu sein.
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Der indische Philosoph Osho3 hat es einmal
sehr schön erklärt:

„Wenn du darauf baust, dass
dein Glück von anderen kommt,
dann muss natürlich auch dein Unglück von anderen kommen. Aber
wozu bist DU dann eigentlich da?
Du bist weder verantwortlich für
dein Glück noch für dein Unglück
— was ist dann deine Aufgabe?“
Offenbar führt uns Frauen der Weg zurück
zu uns selbst erst mal über einen kleinen
„Umweg“ – sprich die Suche nach Mr. Right.
Während sich in jüngeren Jahren mehr als
genug Gelegenheiten bieten, einem potenziellen Partner über den Weg zu laufen, scheint
man ab Dreißig, definitiv ab Vierzig, gezielter
zu Werke gehen zu müssen.
Möglichkeiten gibt es in Zeiten des Internets
und der Online-Partnerbörsen viele. So viele,
dass die Suche nach dem Herzenspartner fast
schon zu einer Art Vollzeitjob ausarten kann.
Und das tut sie auch bei manchen!
3

ho.
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Freude – Das Glück kommt von innen – 2005, Os-

Wenn der Richtige endlich da ist, dann.....
Über die Liebe geistert in unseren Köpfen
einiges an Wunschdenken herum, wozu
romantische Traumstorys à la Hollywood nicht
unerheblich beitragen. All diese Drehbuchgeschichten sind durchaus nett anzuschauen
und geben uns Hoffnung, dass auch uns
genau das, was wir auf der Leinwand sehen,
jederzeit passieren kann. Aber sie helfen uns
hier, im wirklich wahren Leben nicht weiter!
Wäre es nicht viel erstrebenswerter, Glück
in uns selbst zu finden?
Sollten wir nicht irgendwann erkennen, dass
es im Leben nicht darum geht, permanent auf
der Suche zu sein und zu hoffen, erlöst zu
werden?
Immerhin ist die Beziehung zu uns selbst,
die längste und intensivste, die wir jemals
führen werden!
Wenn dann irgendwann ein toller Mann
on top auf der Matte steht, umso besser.
Wenn nicht, geht das Leben aber trotzdem
weiter!
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Der Beitrag von Yoga
Yoga ist eine Lebensphilosophie und beinhaltet weit mehr als körperliche Bewegungsabläufe, Atem- und Meditationstechniken.
In den meisten Yogastudios kann man sich
zwar seine Portion Yoga in Form von
Körperübungen, abgepackt in 10er-Karten,
abholen. Der tiefere Sinn der Praxis wird dabei
freilich nicht transportiert.
Im Yoga geht es um die kleinen Dinge, aber
auch das große Ganze. Es geht um den Einzelnen, genauso wie um das Kollektiv.
Dies ist durchaus kein Widerspruch, sondern Teil des Wachstums und der Bewusstwerdung, die Ziel der Yogapraxis sind.
Einen Spagat zu beherrschen mag verführerisch sein, aber das ist nur der äußere,
sichtbare Teil des Yoga. Der unsichtbare Teil
ist die Thematik, die ich Dir in diesem Buch
näherbringen möchte. Die alten Schamanen
auf Hawaii nennen diesen Teil „Huna“ – das
verborgene Wissen. Das Wort „verborgen/geheim“ bezieht sich allerdings nicht darauf, dass dieses Wissen mit niemanden geteilt werden dürfte, damit es verborgen bleibt.
Nein, es bezieht sich tatsächlich auf den Teil,
der für viele Menschen unsichtbar ist, eben
weil man ihn mit den Augen nicht sehen kann.
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Yoga möchte uns ins Fühlen bringen.

Raus aus dem Kopf,
rein ins Herz!
Yoga wirkt, als würdest Du bei einem Elektrogerät den Stecker ziehen: Strom weg, Licht
aus. Einfach nur Sein. Die Rohkostversion
Deiner Selbst sozusagen.
Die körperliche Yogapraxis ist in der Regel
auf 60, 75 oder 90 Minuten beschränkt, findet
meist in der Gruppe statt und wird unmittelbar
vom Lehrer begleitet. Die innere, mentale
Yogapraxis findet danach und für Dich alleine
statt.
Andere Menschen mögen Dir als Vorbild
dienen, als Wegweiser und/oder Ratgeber.
Aber am Ende des Tages entscheidest ganz
alleine Du, was für Dich richtig oder falsch ist.
Und nicht nur das: Du entscheidest, inwiefern Du Dich überhaupt auf diese innere Reise
begeben möchtest!
Dieses Buch soll Dich nicht therapieren
oder reparieren. Yoga ist nicht dazu gedacht,
jemanden „heile“ zu machen, denn das würde
ja bedeuten, dass dieser Jemand „kaputt“ ist;
dass irgendetwas mit Dir nicht stimmt und
demzufolge korrigiert werden müsste. Aber
das ist ja gar nicht der Fall!
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Mit Dir ist alles ok, und Du bist jetzt und hier
genau am richtigen Ort – ganz egal, wo Du
gerade bist.
Du bist vollständig und ganz!
Du bist nicht falsch oder schlecht oder
kompliziert, nur weil Du Single bist!
Manchmal erwischt man sich als Single dabei, sich mit dem zu identifizieren, was man
nicht hat, statt man dem, was man hat. Ein
Gefühl von Mangel macht sich breit, und man
sieht dann den Wald vor lauter Bäumen nicht
mehr.
Wo kommt es eigentlich her, dieses Mangeldenken?
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