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Frauen und Paaren arbeite, einen 

grundlegenden Wandel unter den 

Frauen erlebe und fast jeden Tag 

Frauen begegne, die nicht mehr wie 

gewohnt weitermachen wollen. Die 

es nicht mehr aushalten können, 

was mit unserer Natur geschieht. 

Die es leid sind, den Weg ihres Part

ners oder ihrer Herkunftsfamilien 

weiter zu gehen. Ich erlebe eine 

große Erschöpfung. Viele sind ihr 

endloses Funktionierenmüssen leid, 

spüren immer deutlicher, dass sie 

krank werden oder unerfüllt bleiben, 

wenn sie nicht endlich auf ihr Herz 

hören. Da geht etwas nicht mehr.

NK: Gibt es auch einen Klimawan-

del bei den Frauen?

Eva-Maria Zurhorst: Es gibt ein uni

verselles Gesetz, das heißt: Wie 

oben, so unten – wie innen, so außen. 

So wie wir gerade in Zeiten großer 

politischer und ökologischer Trans

formation leben, erlebe ich in mei

ner Arbeit auch einen Wandel in den 

Menschen. Ich glaube, dass die größ

te Transformation, die ansteht, die 

unseres Umgangs mit Gefühlen ist. 

Viele Frauen sind regelrecht männer 

und beziehungsmüde, weil sie die 

emotionale Unerreichbarkeit ihrer 

Männer nicht länger aushalten kön

nen. Sie nehmen ihre Männer emo

tional nicht mehr ernst, halten sie für 

Vorschüler in Gefühlsdingen und är

gern sich, wie sie zu Hause mit den 

Dingen umgehen und wie sie auch 

den Gang der Welt bestimmen.

NK: Haben Frauen den Mut, groß 

zu träumen und selbst den Gang 

der Welt in diesen herausfordern-

den Zeiten zu bestimmen? 

Eva-Maria Zurhorst: Nein, längst nicht 

alle. Viele Frauen sitzen da und wis

sen, dass es dringend einen ande

ren Weg des Herzens braucht und 

denken: Keiner will es hören. Trotz 

Emanzipation und beruflicher Frei

heiten trauen sie sich immer noch 

nicht, zu wollen, was sie wollen, ma

chen weiter in ihren gewohnten Le

bensentwürfen, finden darin aber 

keine Erfüllung mehr. Ich höre so oft: 

Ich mache meinen Job noch, aber 

eigentlich macht er keinen Sinn 

mehr für mich.

NK: Das hört sich nach einer ticken-

den Zeitbombe an. Müssen wir Män-

ner uns fragen, was wir jetzt schon 

wieder falsch gemacht haben?

Eva-Maria Zurhorst (lacht): Keine 

Sorge, ich glaube nach all den Jah

ren Paarcoaching immer noch, dass 

wir Frauen und Männer es nur zu

sammen schaffen können und weiß 

aus all den Gesprächen: Männer 

tragen genauso viel Liebe in sich 

wie wir Frauen. Aber ich möchte 

Frauen in Sachen Liebe aufrüsten, 

damit sie zu Hause aufstehen, wirk

lich auf ihre Männer zu gehen und 

sagen: Jetzt ist Schluss! Du hast ein 

Herz, nutze es endlich und mach 

mal einen Grundkurs in Sachen 

Nähe und Liebe! Den Männern er

scheinen ihre Frauen dann zickig, 

aber sie sind das nur aus Frust, weil 

sie ihre Männer nicht erreichen kön

nen und einfach eine unvorstellbare 

Sehnsucht nach echter Nähe ha

ben. 

NK: Aber das ist doch nicht neu, 

oder?

Eva-Maria Zurhorst: Nach über zwei 

Jahrzehnten, die ich mit Tausenden 

von Männern und Frauen gearbei

tet habe, sehe ich eine Verände

rung. Früher kamen die Frauen zu 

mir, waren unglücklich in ihren Be

ziehungen und wollten von mir wis

sen, wie sie damit zurechtkommen, 

dass ihre Partnerschaft ihnen kein 

Glück beschert. Sie wollten quasi 

lernen, gut zu finden, was ihnen 

nicht gut tut – dass ihr Mann nicht 

über sich redet, keine Gefühle zeigt, 

ständig vor dem Fernseher oder 

seinem Computer sitzt und seinen 

Körper nur dazu nutzt, Marathon zu 

laufen oder arbeiten zu gehen. 

NK: Und heute?

Eva-Maria Zurhorst: Heute finden 

Sie das alles nur noch frustrierend 

und wollen da raus. Wie oft ich mitt

lerweile höre: Dann lebe ich lieber 

allein! Oder noch schlimmer: Ich 

bleibe nur noch, weil ich Angst vor 

dem Alleinsein habe und weil ich fi

Um es vorweg zu sagen: In dem 

nachstehenden Interview mit der 

Paarberaterin und Bestseller-Auto-

rin Eva-Maria Zuhorst geht es um 

Themen, mit denen die Männer 

meist nicht viel anfangen können. 

Es geht um den grundlegenden 

Wandel der Frauen, die nicht mehr 

wie gewohnt weitermachen wol-

len, die es leid sind, den Weg ihres 

Partners oder ihrer Herkunftsfami-

lien weiterzugehen. Trotzdem, oder 

vielleicht auch gerade deswegen, 

sollten auch die Männer das Inter-

view lesen. Es ist ein Grundkurs in 

Sachen Nähe und Liebe. 

Network-Karriere: Frau Zurhorst, Sie 

gelten als Deutschlands bekann-

teste Paarberaterin. In der Net work- 

Karriere waren Sie schon mehrfach 

mit viel beachteten Interviews zu 

Ihren Büchern zu lesen. Vor weni-

gen Tagen brachten Sie ein neues 

Buch auf den Markt. Warum jetzt 

ein Buch nur für Frauen?

Eva-Maria Zurhorst: Weil ich gera

de nach über 20 Jahren, die ich mit 

TROTZ EMANZIPATION UND BERUFLICHER 
FREIHEITEN TRAUEN SICH VIELE FRAUEN 
NICHT, ZU WOLLEN, WAS SIE WOLLEN
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ben, und sich auf die Fülle und die 

Liebe fokussieren, erleben Wachs

tum und Liebe.

NK: Wenn ich mein Denken und 

meine Gefühle ändere, ändern sich 

also meine Erfahrungen?

Eva-Maria Zurhorst: Vielleicht nicht 

direkt, sondern mit zeitlicher Verzö

gerung – aber Ihr und unser aller 

Leben wird immer auf das antwor

ten, was wir aussenden. Das, worauf 

wir unser Hauptaugenmerk in unse

ren Gedanken und Gefühlen legen, 

werden wir in unsere Erfahrung 

bringen. Das ist die Wahrheit des 

Lebens, auch wenn sie uns nie

mand beigebracht hat.

Auch wenn wir es nicht merken, so 

wirkt trotzdem die immer gleiche 

schöpferische Kette: Wir erleben, 

was wir lieben. Aber nicht im ro

mantischen Sinne. Jeder Gedanke, 

den wir denken, ist eine Ursache, 

und jeder Zustand, in dem wir uns 

befinden, eine Wirkung. Alles, was 

in Ihrem Leben ist, halten Sie selbst 

– meist relativ unbewusst – sozusa

gen im Fokus Ihres Lebens, so wie 

sie die Kameralinse auf ein Objekt 

richten. Aber eben leider auch das, 

was Ihnen nicht gefällt oder Ihnen 

Schmerz und Leid bereitet. Wenn 

unser Denken voller Begeisterung 

und Dankbarkeit ist, erleben wir ein 

Leben, das uns begeistert und dank

bar macht. Wenn unser Herz voller 

Angst, Groll, Schuld und Scham oder 

gar Hass ist, erleben wir Ohnmacht, 

Einsamkeit, Ablehnung und Schmerz. 

Tatsächlich sind wir alle wie Magne

ten – wir ziehen an, worüber wir 

bringen. Vo

rausgesetzt 

wir sind in der Lage, 

aus uns heraus für Liebe 

zu sorgen, bei unserer Liebe zu 

bleiben, egal wie die äußeren Um

stände sind. Lernen, unsere Liebe 

auszurichten, auf das, was uns wirk

lich guttut und uns nährt.

NK: Was meinen Sie damit, die Lie-

be auszurichten?

Eva-Maria Zurhorst: Liebe ist eine 

wertfreie Energie, die das belebt 

und vermehrt, worauf wir sie richten.

Viele Menschen lieben es, sich mit 

Problemen zu beschäftigen. Wir 

alle sind es gewohnt, über das nach

zudenken, was wir nicht wollen. Die 

meisten von uns denken immer 

wieder darüber nach, was sie nicht 

wollen, und ziehen damit immer 

wieder mehr davon an. Viele Frauen 

leben in einem dauernden unter

schwelligen Gefühl von Ohnmacht 

und glauben, sie müssten sich selbst 

für andere Menschen zurückneh

men. Mit diesem Fokus verstärken 

wir das, was wir nicht wollen. Dieje

nigen, die sich ständig mit Mangel 

und Problemen beschäftigen, erle

ben mehr Mangel und Probleme. 

Diejenigen, die sich immer mit den 

anderen beschäftigen, verlieren den 

Kontakt zu sich selbst. Diejenigen, 

die dankbar sind für das, was sie ha

Gefühlen 

als die Männer. Die 

haben in Jahrhunderten gelernt, ihre 

Emotionen zu ignorieren. Wir aber 

sind quasi die Hüterinnen der Liebe. 

So viele Frauen sind mit einem un

glaublich großen Potenzial an Fein

fühligkeit, Mitgefühl, großem Herz 

und der Bereitschaft, anderen zu 

helfen, ausgestattet – alles Kräfte, 

die mehr denn je gefordert sind. Wir 

müssen wieder zu unseren weibli

chen Eigenschaften zurück, weder 

die bes seren Männer werden noch 

um des lieben Friedens willen bei 

etwas mitmachen, was uns nicht 

guttut. Sondern wir müssen lernen, 

wie die Liebe wirklich funktioniert 

und wie ungeheuer machtvoll und 

heilsam sie ist.

NK: Wie funktioniert die Liebe denn 

wirklich?

Eva-Maria Zurhorst: Liebe ist nicht 

diese romantische Geschichte aus 

HollywoodFilmen. Liebe ist eine 

messbare Heilkraft, mit der sich ge

rade Forscher überall auf der Welt 

beschäftigen. Liebe ist in der Lage, 

Krankheiten zu heilen, Zellen, Gene 

und Verhalten zu verändern, bis in 

unsere Vergangenheit hinein zu 

wirken und Fülle in unser Leben zu 
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nanziell nicht abgesichert bin. So 

oder so stirbt die Liebe. Und die Re

signation breitet sich immer weiter 

aus. Das ist eine Entwicklung, die 

nur noch weiter in die Sackgasse 

führt und der ich mit meinem Buch 

entgegentreten will. 

NK: „Liebe kann alles!“ Was wollen 

Sie damit sagen?

Eva-Maria Zurhorst: Ich will Frauen 

ermutigen, weder in auszehrenden 

Jobs noch unglücklichen Partner

schaften durchzuhalten oder zu re

signieren. Ich will sie dazu animieren, 

sich wieder auf ihre eigenen Stärken 

zu besinnen und ihre Liebe als Kraft 

zu erkennen und sich nicht länger 

als Opfer von ihren Gefühlen zu 

emp finden. Wir Frauen sind viel nä

her an unseren 

Wellen voller Energie und Informa

tionen in unsere Nervenzellen aus

senden, die sich – sehr vereinfacht 

ausgedrückt – über unser neurona

les Netzwerk in unserem Körper zu 

Gefühlen verdichten. Gedanken er

schaffen Moleküle, sorgen dafür, 

dass Biochemie und Hormone im 

ganzen Körper ausgeschüttet wer

den. Je nachdem, was wir denken, 

erzeugen all diese Stoffe Grummeln 

oder Schmetterlinge im Bauch. Un

nachdenken, und wir erleben, was 

wir fühlen. Dass unser Leben oft so 

anders ist, als wir es uns wünschen, 

liegt daran, dass wir meist gar nicht 

merken, was wir die ganze Zeit ins 

Leben hineindenken und fühlen.

NK: Wie wirken denn unsere Ge-

danken und Gefühle konkret in un-

ser äußeres Leben hinein?

Eva-Maria Zurhorst: Forschungen 

zeigen, dass Gedanken elektrische 

         

Eva-Maria Zurhorst
Seit über zwanzig Jahren gehört Eva

Maria Zurhorst zusammen mit ihrem Mann 

zu Deutschlands erfolgreichsten Beziehungscoaches. Die Bücher der 

Bestsellerautorin wurden weltweit in 17 Sprachen übersetzt. Ursprüng

lich Journalistin, wechselte sie später als Kommunikationsberaterin in 

die Wirtschaft und gründete nach anschließender psychotherapeutischer 

Ausbildung ihre Beratungspraxis. Um Frauen in ihre weibliche Kraft 

und in eine neue Herzensverbindung mit ihren Männern zu bringen, 

startete sie 2018 mit über 1.000 Frauen das Selbstentwicklungspro

gramm „Liebe kann alles“ mit Online und LiveSeminaren. Ihr gleich

namiger Podcast gehört mit über einer Millionen Downloads zu den 

erfolgreichsten in seinem Genre.

„Liebe kann alles“ – unter diesem Titel ist nicht nur das neue Buch bei 

Goldmann Arkana erschienen, sondern auch ein dazugehöriger Online

Meditations und Transformationskurs und ein LiveTraining für Frauen.

www.zurhorstundzurhorst.com

 
VITA

Gemeinsam mit ihrem Mann unter
stützt EvaMaria Zurhorst "Where 
Rainbow meet“, ein Hilfsprojekt in 
Kapstadt für über 200 Frauen und 
Kinder, die Missbrauch und Gewalt 
erfahren haben. Bisher haben die 
Zurhorsts sich einem Fortbildungs 
und psychologischen Rehbilitationsprojekt dort en
gagiert und Spenden in Deutschland generiert. Jetzt haben 
sie ein deutsches Architekten und erfahrenes Spezialisten
team zusammenbringen können, um ein Haus für Frauen 
und Kinder zu bauen, in dem sie auch Übernacht sicher 
sind. Alles zu dem Projekt und eine Spendenmöglichkeit 
finden Sie unter:
 www.zurhorstundzurhorst.com/afrika-projekt
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keine Blumen sehen kann. Der Dün

ger, der alles zum Blühen bringt, ist 

die Dankbarkeit – die stärkste Mani

festationskraft überhaupt. Das, wo

für wir uns bedanken, ist das, was wir 

manifestieren. Gefühlte Dankbarkeit 

setzt das Leben in Bewegung, uns 

mehr von dem zu bringen, wofür wir 

dankbar sind.

NK: So wie Sie es beschreiben, ha-

ben wir ja alle eine schöpferische 

Macht, unabhängig von unserer 

äußeren Stellung und Lebenssitu-

ation.

Eva-Maria Zurhorst: Stellen Sie sich 

doch einmal vor, dass das, was Sie 

gerade leben, nicht im Ansatz das 

ist, was das Leben für Sie bereithält 

... Dass das Leben Ihnen einfach nur 

zeigt, was Sie gerade so denken und 

fühlen aufgrund Ihrer Prägung und 

Ihrer vergangenen Erfahrungen ... 

Stellen Sie sich doch einmal vor, dass 

Sie in Wahrheit viel machtvoller sind, 

als Sie denken – wenn Sie ab sofort 

Denken und Fühlen trainieren! Und 

das gilt vor allem für uns Frauen. 

Nachdem ich letztes Jahr mit über 

1.000 Frauen gemeinsam in einem 

OnlineTraining durch einen intensi

ven Wandlungsprozess gehen durf

te, bin ich selbst überwältigt, was wir 

alles mit fokussierter Intention und 

Liebe bewegen können. Ich habe 

am Ende des Buches nur einige der 

unzähligen, oft verblüffenden Feed

backs aufgeschrieben, in denen 

Frauen von Ver änderungen in 

ihrer Gesundheit, neu auf

kei mender Liebe in ihren 

Partnerschaften und 

neuer Fülle im Leben 

erzählt haben. Ich bin 

schon mehr als ge

spannt, was wir im 

kommenden Training 

ab Dezember wieder 

für kleine und große 

Wunder erleben werden.

NK: Was haben Sie den 

Frauen denn praktisch bei-

gebracht?

Eva-Maria Zurhorst: Eins, was si

cher für viele erst mal eine Heraus

forderung, aber dann eine große 

Erleichterung war: loslassen von dem 

Glau ben, dass ich Liebe brauche. Wir 

brauchen die Liebe nicht von au

ßen, sondern wir brauchen Geduld 

und Klarheit, um mit aller Leiden

schaft zu le rnen, uns selbst zu lie

ben und anzunehmen. Dann kommt 

die Liebe von überall zu uns zurück. 

Aber wenn wir uns immer wieder 

sere Gefühle wiederum ziehen Auf

merksamkeit auf sich, besitzen eine 

magnetische Energie, die uns selbst 

in einen Erfahrungszustand versetzt, 

der wiederum auch im Außen Erfah

rungen anzieht, die dieser Energie 

entsprechen. Unser Leben funktio

niert also komplett andersherum, 

als es uns beigebracht wurde: Erst 

denken wir etwas, dann fühlen wir 

etwas, und deshalb erleben wir et

was. Nicht die Welt macht etwas 

mit uns, sondern unser Denken und 

Fühlen machen etwas mit der Welt. 

Je nachdem, was wir denken, geht 

es uns besser oder schlechter und 

entsprechend erleben wir Dinge so 

oder anders. 

NK: Im Buch geht es Ihnen darum, 

dass wir den Umgang mit Gefüh-

len so lernen wie den Umgang mit 

einem neuen Instrument oder einer 

neuen Sportart.

Eva-Maria Zurhorst: Ja, ich habe einen 

ganzen Prozess dazu entwickelt. Es 

hat uns zwar niemand in der Schule 

beigebracht, aber die wahre Revo

lution, die ansteht, ist nicht der Elek

tromotor in den Autos, sondern dass 

Menschen überall auf der Welt bei

gebracht wird, wie sie gestalterisch 

mit ihren Gefühlen umgehen. In ei

nem bewussten Umgang mit unse

ren Gefühlen liegt eine zutiefst 

schöpferische Kraft, mit der wir in 

der Lage sind, unser Leben neu zu 

gestalten, unsere Träume zu ver

wirklichen, für Fülle zu sorgen und 

unsere Beziehungen zu heilen, statt 

sie wie bisher von Menschen oder 

Umständen abhängig zu machen.

NK: Das braucht allerdings ein ra-

dikales Umdenken, den anderen 

nicht mehr die Verantwortung zu 

geben.

Eva-Maria Zurhorst: Sie brauchen 

Mut, um zu akzeptieren, dass das Le

ben andersherum funktioniert. Und 

dann können Sie einmal durchatmen 

und sich fragen: Was zeigen Ihnen Ihr 

Leben, Ihre Beziehungen, Ihr Bank

konto, das Verhalten anderer Men

schen? Egal, wie sehr es Ihnen ge

fällt oder nicht – ab jetzt wissen Sie, 

dass das, was Sie gerade erleben, 

dem entspricht, was Sie – meist un

bewusst – über das Leben glauben. 

NK: Aber es gibt ja Lebensschick-

sale und äußere Umstände, an de-

nen wir nichts ändern können?

Eva-Maria Zurhorst: Ja, niemand hat 

ein perfektes Leben. Und wir alle er

leben Herausforderungen. Die Frage 

ist, was wir innerlich daraus machen. 

Sie kennen das sicher auch, dass alles 

auf einmal leichter und freundlicher 

wird, wenn Sie gerade frisch verliebt 

sind oder einen tollen neuen Job 

haben. Und dass umgekehrt selbst 

die größten Freuden Sie nicht mehr 

berühren, wenn Sie gestresst sind 

oder einen Schicksalsschlag erlitten 

haben. Es gibt keine objektive Welt 

da draußen, alles wird durch unsere 

Gedanken und Gefühle bestimmt. 

Bisher sind sich noch immer nur we

nige Menschen dieser Gesetzmäßig

keit bewusst und verhalten sich ent

sprechend. Diese Menschen lieben, 

was sie wollen. Sie lieben es, unab

hängig von äußeren Umständen, in 

Dankbarkeit, Freude und innerem 

Frieden zu leben, und sie wissen, 

dass die Liebe ihnen dann ein Leben 

voller Fülle, Freude und innerem 

Frieden bescheren wird. Denn wie 

gesagt: Die Liebe folgt einfach unse

rer Aufmerksamkeit.

NK: Das heißt, radikal die Verant-

wortung für das eigene Leben über-

nehmen?

Eva-Maria Zurhorst: Ja! Aber ohne 

Schuldzuweisung. Wir sind so wenig 

schuld wie jemand anderes. Nie mand 

ist schuld daran, wenn er missbraucht 

oder betrogen wird. In meiner Arbeit 

gibt es keine Schuldfrage. Jeder von 

uns kennt Menschen, die in ihrer 

Vergangenheit mit unvorstellbaren 

Schick salsschlägen oder einer star

ken Sucht konfrontiert waren und 

heute anderen Menschen helfen, 

weil sie in sich eine Kraft gefunden 

haben und ihre Vergangenheit kei

ne Macht mehr über sie hat. Verant

wortung zu übernehmen, heißt an

zunehmen, was ist, und dann innere 

Akzeptanz zu wählen, um von dort 

Entscheidungen zu treffen, die uns 

erst mal unseren Frieden, dann unse

ren Selbstwert zurückgeben. Es geht 

zuerst um einen Wandel im Denken, 

das zieht dann einen Wandel in un

serer Erfahrungswelt nach sich.

NK: Brauchen wir eigentlich gar kei-

nen idealen Partner für die Liebe?

Eva-Maria Zurhorst (lacht): Nach 

über zwanzig Jahren Paarcoaching 

– ein klares Nein. In Wahrheit sind 

wir allein die Quelle für die Liebe in 

unserem Leben. Deshalb ist es an der 

Zeit zu lernen, wie die Liebe wirklich 

funktioniert. Das heißt, zu lernen, nicht 

mehr automatisiert und durch unsere 

Vergangenheit konditioniert, sondern 

mit Bewusstheit und Bedacht zu den

ken und zu fühlen. Sie wünschen 

sich mehr Liebe? Die können Sie 

haben und zwar sofort. Setzen Sie 

sich hin, werden Sie still und denken 

Sie an etwas, was Sie lieben. Den

ken Sie jetzt mit ganzem Herzen 

daran. Der jetzige Moment ist der 

mächtigste Moment in unserem Le

ben. Nur in diesem Moment können 

wir unser Denken und Fühlen ver

ändern. Wenn wir jetzt unsere Ge

danken verändern, verändert sich 

unser Zustand und damit unser ge

samtes Leben, ja, unser Schicksal.

NK: Wenn Sie sich Gefühl wünschen 

dürften, die wir alle öfter fühlen 

sollten, welche wären es?

Eva-Maria Zurhorst: Dankbarkeit und 

Frieden. Ich kann mich entscheiden, 

mit diesem Moment Frieden zu 

schließen, anzunehmen, was ist, 

dankbar zu sein oder mich auf eine 

Entwicklung zum Besseren auszu

richten. Frieden mit dem, was ist, 

hilft uns, aus unserer Vergangenheit 

auszusteigen, und schafft den Nähr

boden für Neues. Dann braucht es 

meinen ganzen Mut und meine Klar

heit, aus meinem gewohnheitsmä

ßigen Denken so oft ich kann aus

zusteigen und mir kleine Beete vol

ler neuer Gedankensamen anzule

gen, auch wenn ich erst mal noch 

schwach und einsam fühlen und 

klammern, weil wir glauben, wir 

bräuchten die Liebe von einem an

deren – dann schieben wir die Lie

be von uns weg und den anderen 

gleich mit. Wir haben erst mal ge

übt, alle Aufmerksamkeit und Ener

gie von den Dingen abzuziehen, die 

uns nicht guttun.

Es ist ein großes Frauenthema, im

mer und immer wieder darüber nach

zudenken, wie unglücklich früher 

alles gelaufen ist. Und immer wie

der in Gedanken da rein zugehen, 

wie bestimmte Probleme entstan

den sind. Aber es ist viel besser, 

statt über die Probleme über Lösun

gen nachzudenken. Deshalb heißt 

eine der Aufgaben im Training: Den

ken Sie nicht länger über Probleme 

nach, schreiben und reden Sie nicht 

über sie. Kämpfen Sie nicht gegen 

sie an, sondern richten Sie all Ihre 

Aufmerksamkeit, Energie und Liebe 

auf das, was Sie wollen. Bleiben Sie 

bei dem, was Sie sich wünschen, 

und kümmern Sie sich nicht um das 

Wie. Lieben Sie konsequent und von 

ganzem Herzen, und das Leben wird 

antworten. Nicht selten mit einem 

Wunder.

NK: Im Buch dreht sich alles aus-

gerechnet um Meditation, wenn Sie 

den Frauen zeigen, wie sie Verän-

derungen in ihr Leben und in ihre 

Beziehungen bringen wollen. Wie-

so das?

Eva-Maria Zurhorst: Meditation ist 

das Toll der Zukunft – davon bin ich 

überzeugt. Sie hat mein ganzes Le

ben grundlegend verändert. Ich weiß 

BUCHTIPP:
LIEBE KANN ALLES 

Wie du mit deiner weiblichen Kraft  
zur Schöpferin deines Lebens wirst   

Das Transformationsprogramm

Verlag: Goldmann Arkana 
352 Seiten · 20,00 Euro

ISBN: 3442342570

Eva-Maria Zurhorst hat zu dem Buch ein 
gleichnamiges Trainingsprogramm entwickelt:
❙  Am 23. Dezember 2019 erscheint der Liebe kann alles OnlineMedita

tions und Transformationskurs

❙  Am 6. Januar 2020 startet das Liebe kann alles LiveTraining und Coa

ching für Frauen

❙  Am 3. April 2020 Liebe kann alles Erlebnisabend für Singles und Paare 

in München

❙  Am 4. April 2020 Liebe kann alles Frauentag in München

Infos unter: www.zurhorstundzurhorst.com
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TITELINTERVIEW

NK: Finde ich dann gleich auch zur 

Ruhe?

Eva-Maria Zurhorst: Am Anfang, wenn 

man bei sich selbst ankommt, juckt 

es, spannt es, zieht und zerrt es meist 

an allen möglichen Ecken des Kör

pers. Und die Gedanken galoppieren 

in alle Himmelsrichtungen. Unsere 

Gedanken sind unvorstellbar aktiv. 

Jeder Mensch denkt rund 60.000 

Gedanken am Tag. Und es ist eine 

große Herausforderung, seine Ge

danken zur Ruhe zu bringen. Das fühlt 

sich am Anfang an, als würde man 

ein Rennpferd in eine Box sperren. 

Aber so wie man lernen kann, ein 

Pferd am Zügel zu reiten, kann man 

auch lernen, die Bewegungen seiner 

Gedanken zu lenken. Das braucht 

Übung, aber der Eintritt in die innere 

Welt ist Ihre einzige Chance, da 

drinnen und damit in Ihrem Leben 

für Ordnung zu sorgen.

runterzufahren und alles wieder neu 

aufzuladen.

NK: Im Buch empfehlen Sie als Me-

ditationsübung, Dankbarkeit auch 

gegenüber Dingen zu entwickeln, 

die noch gar nicht eingetreten 

sind. Warum?

Eva-Maria Zurhorst: Weil wir mit 

unserem Denken Erfahrungen er

zeugen. Unser Gehirn kann nicht 

zwischen einer lebendigen Vorstel

lung und einer realen Erfahrung un

terscheiden. Das wissen sie spätes

tens, wenn Sie im Kino vor Angst 

den Atem anhalten oder vor Rüh

rung heulen. Die Bilder auf der Lein

wand haben unseren ganzen Kör

per in eine andere Erfahrungswelt 

gebracht. Das können wir auch mit 

unseren eigenen inneren Bildern. 

Wenn wir uns lebendig in Dankbar

keit versetzen für etwas, das wir uns 

NK: Wir sorgt man für diese Ordnung?

Eva-Maria Zurhorst: Die meisten 

Menschen rennen völlig ohne Na

vigation durch ihr Leben und sind 

nonstop beschäftigt, multitasking, 

immer am Bildschirm. Ohne Kon

takt zu haben zu dem, was sie brau

chen und was ihnen guttut. Die Me

ditation dreht den Fokus um. Hilft 

mir, zu erkennen: Wo stehe ich? Wie 

fühle ich mich wirklich? Was will ich? 

Und sie hilft, das ganze System he

nicht, ob mein Mann und ich noch 

verheiratet wären, wenn wir nicht 

meditieren würden. Wir sind jetzt 25 

Jahre verheiratet und ich kann sagen, 

die Meditation hat uns die Liebe 

nicht nur erhalten, sondern sie in all 

den Jahren vertieft.

Wir meditieren jeden Tag – das ist 

unser Luxus. Das ist bei uns so wie 

Joggen. Nur dass wir nicht unseren 

Körper stärken, sondern unser Innen

leben aufräumen und ausrichten. 

Meditation ist das wichtigste Ren

dezvous, das Sie haben können – ein 

Rendezvous mit sich selbst. Sie schlie

ßen die Augen und wechseln vom 

Bildschirm – dem Leben da draußen 

– auf die Festplatte nach innen. Sie 

lernen, sich zu entspannen, da drin

nen für Ruhe zu sorgen, Ihr Gehirn 

runter auf Reset zu fahren und Ihre 

Gedanken und Gefühle neu auszu

richten. Wenn Sie mal Gehirnscans 

von Menschen gesehen haben, die 

sich innerlich zur Ruhe gebracht und 

bewusst in Dankbarkeit und Liebe 

versetzt haben, dann würden Sie 

sofort Friday for FutureDemonstra

tionen anzetteln und für Meditation 

als Schulfach auf die Straße gehen. 

NK: Viele werden denken: Medita-

tion, das kann ich nicht. Wie machen 

Sie das im Alltag?

Eva-Maria Zurhorst: Doch, jeder kann 

das – sich ein paar Minuten Zeit neh

men, sich einen gemütlichen Platz 

suchen und die Augen zu machen, 

das kann jeder – egal wie reich oder 

arm, jung oder alt er ist. Bei Sport 

weiß jeder, dass es Unterschiede 

zwischen Reiten und Fahrradfahren 

und Tennis gibt. Wenn man „Medita

tion“ sagt, dann denken die Menschen, 

man müsse dabei im Schneidersitz 

in einem spirituellen Kreis herumsit

zen. Dabei gibt es unglaublich viele 

verschiedene moderne Wege und 

Traditionen. Ich wähle mir jeden Tag 

das aus, was ich gerade brauche. 

Manchmal wache ich morgens auf 

und gehe einfach in die Körperwahr

nehmung und fange mit dem an, was 

man einen klassischen Bodyscan 

nennt. Das ist eine alte, klassische 

buddhistische Meditation, bei der 

man einfach nacheinander in alle 

Kör perteile hineinspürt und sie ent

spannt. Eine Meditation, die ich mit 

den Frauen gerne mache, ist die 

Meditation von Mitgefühl und Güte. 

Sie arbeitet mit ganz einfachen, 

schlichten Sätzen, die ich innerlich 

wiederhole, während ich still dasit

ze: Möge ich glücklich sein. Möge 

ich mich sicher und geborgen füh

len. Möge ich gesund sein. Möge 

ich unbeschwert leben.

NK: Wie beginnt man am besten, 

wenn man zu den Menschen ge-

hört, die bislang keinen Zugang zur 

Meditation haben?

Eva-Maria Zurhorst: Für den Anfang 

würde ich empfehlen, mit einer ge

führten AudioMeditation zu begin

nen, die mich einfach nur nach innen 

in meinen Körper führt und über die 

Führung eines anderen dabei hilft, 

herunterzukommen. Ich habe zu vie

len Themen welche entwickelt und 

jetzt gerade für die Frauen einen 

ganzen Kurs mit über einem Dut

zend Meditationen, die sie durch 

einen Transformationsprozess füh

ren. Aber man kann ganz klein mit 

fünf Minuten Dankbarkeit jeden 

Morgen beginnen. Sich innerlich für 

Dinge und Erfahrungen bewusst 

bedanken – das verändert den gan

zen Tag und irgendwann das ganze 

Leben. 

Gehirn und das 

setzt Hormone und Bio

chemie in unserem Körper frei und 

das versetzt uns innerlich immer 

mehr in den Zustand, diese Erfah

rung für möglich, ja selbstverständ

lich zu halten. Die allermeisten Leis

tungssportler machen auf diese Art 

Mentaltraining und erleben im Kopf 

den Sieg vorweg und treten dann in 

dieser inneren Haltung an.

NK: Im Buch und in Ihren Trainings 

beschäftigen Sie sich leidenschaft-

lich damit, dass die Meditation in 

einer großen Gruppe noch viel stär-

ker wirkt, als wenn ich es alleine ver-

suche.

Eva-Maria Zurhorst: Ich bin zwar 

schon 57, aber trotzdem bringe ich 

gerade all die Frauen zusammen, weil 

ihre Liebe eine gewaltige Kraft hat, 

die sich in einer gemeinschaftlichen 

Meditation erwiesenermaßen po ten

ziert. Wenn Gänse in einer Formation 

fliegen, können sie 70 Prozent weiter

kommen als alleine, das hat die For

schung herausgefunden. Und des

halb würde ich gerne einen Frauen

schwarm, eine neue Frauenbewe

gung des Herzens anzetteln. Wissen 

Sie, wir haben genug Wissen, genug 

Macht, Geld und hochkomplexe 

Tech niken auf diesem Planeten. Aber 

all diese Ressourcen sind kaum bis 

gar nicht an Weisheit und Liebe ge

koppelt. Wenn all die Frauen, die 

voller Mitgefühl, Intuition, Empathie 

und Herz sind, für das, was sie füh

len, wirklich einstehen und mit dem, 

was sie innerlich wissen, gestalte

risch aktiv werden, dann wären sie 

in der Lage, diese Welt innerhalb 

von einem Jahrzehnt komplett zu 

drehen – allein mit ihrer Liebe. 

wünschen, aber noch nicht in unse

rer Erfahrungswelt haben, dann be

ginnen Ver schaltungen in unserem 
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Zu gewinnen: „Liebe kann alles!“
Unter dem Stichwort „Liebe kann alles“ verlosen 

wir drei Exemplare des neuen Buches Liebe kann 

alles, handsigniert von EvaMaria Zurhorst. Außer

dem einen Liebe kann alles TransformationOn lin

kurs im Wert von 249 Euro und ein Liebe kann alles 

Live und Onlinetraining im Wert von 498 Euro. Informationen zu Kurs 

und Training finden Sie unter: 

www.zurhorstundzurhorst.com/frauenwelt-home/

Teilnahme an der Verlosung: Bitte senden Sie Ihre vollständige Ad

resse bis zum 20.12.2019 mit dem Betreff: LIEBE KANN ALLES an 

verlag@networkkarriere.com. Ihre Kontaktdaten werden nicht zu Wer

bezwecken verwendet. Die Gewinner werden ausgelost. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Sachpreise ist nicht möglich. 

Bei dem zu gewinnenden Live und Onlinetraining im Wert von 498 

Euro sind die Reise und Nebenkosten nicht enthalten. Viel Glück.
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