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Kraft: Man zieht an, was man denkt 
und fühlt, auch wenn es genau das ist, 
was man eigentlich nicht will oder 
befürchtet. Aber der Spieß kann umge-
dreht werden: "Wir sind in der Lage, 
uns das Leben zu schaffen, das wir 
leben möchten. Indem wir uns mit allen 
Sinnen bewusst auf unsere Wünsche 
und Träume fokussieren und dieses 
neue Dasein immer mehr in die Reali-
tätbringen. "Aberdas ist kein Wunsch-
denken. Ich nenne das innere Arbeit." 

größer der Erfolg. "Was wir immer 
wieder fühlen, über unseren Partner, 
unsere Möglichkeiten, Geld, Erfolg, 
Krankheit, Gesundheit oder unseren 
Selbstwert denken, wird vom obersten 
Boss da oben verfestigt und langsam, 
aber sicher zu einer neuronalen Struk-
tur geformt. Die erleben wir dann 
irgendwann als selbstverständliche 
Gewohnheit." Wichtig dabei ist, das 
Angestrebte tatsächlich zu "sein". "Zum 
Beispiel geht es darum, zu lernen, mich 
unabhängig von Partner oder Partner-
schaft in den Zustand einer Frau zu 
versetzen, die sich in einer Beziehung 
richtig und sicher fühlt. Wenn ich das 

Sie 
sei ganz aufgeregt, meint 

Eva-Maria Zurhorst. Weil 
sich alles gerade so anfühlen 
würde, als ob die Zeit endlich 
reif sei für das Weibliche. "Wie 

noch nie erlebe ich in meiner Arbeit 
ein Erwachen und Aufbegehren unter 
den Frauen", so die Paarcoachin und 
Bestsellerautorin. "Ich begegne jeden 
Tag welchen, die nicht mehr wie 
gewohnt weiter machen wollen." Frauen, 
die sich nicht mehr klein machen lassen 
oder die "emotionalen Unzulänglich-
keiten" ihrer Partner akzeptieren wol-
len. Frauen, für die sie ihr neues Buch 
"Liebe kann alles" geschrieben hat   

um ihnen zu zeigen, dass ein neues 
Leben auf sie wartet. Und alles, was sie 
dafür tun müssen, ist, sich auf eine neue 
Frequenz einzustellen. Ja, so wie ein 
Sender im Radio. Und diese Frequenz 
heißt: Liebe. 

ABER UNSER GEHIRN WEISS DOCH, 
WAS REAL IST UND WAS NUR EIN TRAUM? 
Nein, widerspricht die Expertin. "Das 
Gehirn unterscheidet nicht zwischen 
dem, was wir tatsächlich gesehen und 

KLINGT ABER WIE SOLL DAS 
GEHEN? Genau nach Logik. Denn jetzt 
kommen die modernen, neuen Wissen-
schaften wie die Neuropsychologie ins 
Spiel. "Ich habe vier Jahre an meinem 
Buch geschrieben", so Zurhorst, "weil 
sich die Dinge in der Gehirnforschung 
gerade überschlagen." Bewiesen ist laut 
Experten inzwischen die geniale These, 
dass unsere Gedanken auch unsere 
Realität formen. "Wenn ich etwas 
denke, werden Impulse durch mein 
Nervensystem geschickt. Es entstehen 
Moleküle, es wird Biochemie erzeugt 
und dadurch Gefühle. Ich fühle also, 
was ich denke." Und Gefühle sind 
mit ihrer riesigen Kraft in der Lage, 
die Realität zu steuern. "Jeder erlebt 
die Welt anders. Je nachdem, wie er 
gerade drauf ist. Ob er frischverliebt 
oder gerade vom Leben enttäuscht 
ist." Im Normalfall, so die Autorin, 
geschieht das alles unbewusst, unkont-
rolliert. Wir lassen unsere Gedanken 
und Emotionen einfach so vor sich hin 
fließen, ohne dass wir auch nur ansatz-
weise mitentscheiden, was wir da in 
unser Leben hineindenken, -fühlen. 
"Wenn ich mir etwa ständig ganz 
automatisch überlege", zeigt Zurhorst 
auf, "dass irgendwas nicht klappen 
wird, dass ich mich das und das nicht 
traue und alles so schwierig ist, dann 
schwächt das jede einzelne Zelle in 
mir." Und draußen um mich herum 
tritt auch das Gesetz der Resonanz in 

erlebt haben, und dem, was wir visuali-
sieren. Die Hirnforscher Wolf Singer 
und Richard Davidson sind sich einig 
darüber, dass wir Szenen, an die wir uns 
erinnern oder die wir uns vorstellen, 
als gleichermaßen real wahrnehmen." 
Visualisiere ich Bilder, die in mir 
Gefühle wie Liebe, Ruhe, Frieden und 
Erfüllung erzeugen, werden sich diese 
Emotionen in der Realität einstellen. 
Je regelmäßiger ich das mache, desto 

draufhabe, so einen verbundenen 
Zustand von Liebe in mir zu halten, 
dann zieht er passende Erfahrungen an, 
verändert meine jetzigen Beziehungen." 

ICH WEISS NICHT, OB ICH DAS SO 
KANN ... Doch, jeder kann das, ist 
Zurhorst sicher, "und zwar mit Medita-
tion". Nichts habe sich je so positiv 
auf ihr Leben und das ihres Mannes 
ausgewirkt wie Meditieren. "Ich weiß 
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RATIO, WILLE, DURCHSETZUNGSVER-
MÖGEN, DAS SIND DOCH EHER DIE"T00LS" 
DER MÄNNER? 

LEITFADEN. Vier 
Jahre lang schrieb 

Eva-Maria Zurhorst 
an "Liebe kann alles" 

[Arkana,  20,60). 
Ein Weckruf für 

Frauen, ihr Leben 
selbst zu bestimmen. 
zurhorstundzurhors t. 

com 

nicht, ob wir ohne das heute noch ver-

heiratet wären. Mittlerweile gibt es bei 
uns nur selten einen Tag ohne unsere 
kleinen Auszeiten von der Welt. Medi-
tation ist für uns im 25. Ehejahr ein 
Allheilmittel und der größte Luxus." 

Was so faszinierend ist, wenn man 
die Augen schließt und still wird? Wir 
treten in Kontakt mit uns selbst, erklärt 
die Expertin, können uns über unsere 
gewohnheitsmäßigen Verdrängungen 
und Begrenzungen hinaus öffnen "für 
ein schier unendliches Potenzial, das 
in jedem von uns schlummert und nur 
angezapft werden will". Während die-
ser "inneren Arbeit" (siehe auch: zurhor-
stundzurhorst. com/meditationsraum), die 
eigentlich keine Arbeit, sondern 
bewusste Entspannung bedeutet, kann 
man sich auch gedanklich und emotio-
nal neu ausrichten, "und so zum wirk-
lichen Gestalter seines Lebens und 
seiner Beziehungen werden". 

Die Wissenschaft fährt schon 
auf dieser Spur: "Wenn wir dieser 
glauben, braucht es nicht Ratio, Wille 
und Durchsetzungsvermögen, sondern 
Stille, Entspannung, Hingabe und 
Liebe, um uns und unser Leben radikal 
zu heilen", betont die Coachin. Denn 
die stärkste Kraft auf unserem Plane-
ten, die alles verändern kann, sei nun 
mal die Liebe. 

Es gab etwa ein Experiment mit 
Kaninchen   das wir als Tierschützer 
nicht gutheißen, aber die Ergebnisse 
berühren trotzdem: Die Tiere waren 
Versuchskaninchen für die Folgen 
ungesunder Ernährung und wurden 
entsprechend gefüttert. Als es zum 
Bewerten der Ergebnisse kam, waren 
die Forscher baff: Die Kaninchen in 
den unteren Käfigen schienen immun 
gegen die fette Ernährung zu sein. Ihr 
Cholesterinspiegel war zwar erhöht, 
aber sie waren munter   während die 
Mümmelmänner in den oberen Käfi-
gen die erwartete Sterberate aufwiesen. 
Des Rätsels Lösung: Die Laborassis-
tentin hatte die Tiere täglich vor dem 
Reinigen der Käfige herausgenommen, 
sie gestreichelt und mit ihnen gespielt. 
An die oberen Kästen war sie nicht 
herangekommen. Lehrstunde für die 
Forscher: Offenbar löste diese einmal 
täglich erfolgte liebevolle Berührung 
hochwirksame Substanzen aus, die die 
Entzündung der Herzkranzgefäße und 
die zum Verschluss führenden Choles-
terinablagerungen reduzierten ... 

"Genau," bestätigt Zur-
horst, "und ich will die Frauen dazu 
animieren, die Entdeckungen der 
modernen Wissenschaft zu nutzen, 
sich wieder auf ihre eigenen Stärken zu 
besinnen. Wir Frauen sind viel näher an 
unseren Gefühlen als die Männer. Die 
haben in Jahrhunderten gelernt, ihre 
Emotionen zu ignorieren." Wir aber 
sind quasi die Hüterinnen der Liebe, 
sind mit einem unglaublich großen 
Potenzial an Feinfühligkeit, Mitge-
fühl, großem Herz und der Bereit-
schaft, anderen zu helfen, ausgestattet. 
Kräfte, die mehr denn je gefordert sind. 
"Wir müssen nicht die ,besseren Män-
ner* werden, sondern wieder zu unseren 
weiblichen Eigenschaften zurück." Raus 
aus der Passivität, der Opferrolle, dem 
Bestreben, "um des lieben Friedens wil-
len" mit den Männern mitzuschwingen. 
Schon gar nicht sollten wir erwarten, 
dass diese "Verdängungsmeister" uns 
zeigen können, wie Liebe geht. "Das 
kann nur umgekehrt funktionieren." 

Zweifellos würden wir gerade in 
Zeiten großer politischer und ökologi-
scher Transformation leben, schreibt 
Zurhorst, "doch die größte, die ansteht, 
ist für mich die unseres Umgangs mit 
Gefühlen". Sie möchte Frauen daher 
aufrütteln, sich auf die Reise zu sich 
selbst zu machen und so, wie sie einen 
Sport oder ein Instrument lernen, 
durch regelmäßige Meditation diesen 
"Zustand von Kraft und Liebe" immer 
sicherer zu halten. Auf Frequenz 
bleiben, wie vorher erwähnt. Dann 
könnten die äußeren Umstände noch so 
gruselig sein. "Man wird nicht mehr 
wie eine Flasche auf dem Meer von 

jedem Gefühl mitgerissen." Diese Stärke 
strahlt man auch aus, so wie "jeder von 
uns durch sein Denken und Fühlen die 
ganze Zeit elektromagnetische Kraft 
ausstrahlt". So erreichen wir, dass die 
Liebe, die wir in unser Leben gelassen 
haben, wieder neue Liebe anzieht. Das 
wird immer weitere Kreise ziehen. 

HABEN FRAUEN DEN MUT, SO GROSS 
ZU TRÄUMEN? "Nein, längst nicht alle", 
weiß die Psychotherapeutin, "viele 
trauen sich nicht zu wollen, was sie wol-
len, sind zu stark von ihrer Prägung 
beengt." Noch, muss man sagen. Denn 
der Wandel deutet sich längst an. "Was 
ich nach über 20 Jahren Praxiserfah-
rung merke, ist, dass Frauen immer 
weniger glauben, es läge alles nur an 
ihnen selbst. Früher lebten sie häufig in 
Beziehungen so wie eine Rose ohne 
Wasser und ohne Sonne. Aber statt 
nach besseren Bedingungen zu suchen, 
haben sie sich immer nur gefragt: Was 
ist mein Problem, dass ich ohne Wasser 
und Sonne nicht blühe? Heute sitzen sie 
bei mir und sehen ihre Männer eher als 
emotionale Erstklässler und sagen: 
,Das ist Wahnsinn. Das, was ich in 
meiner Beziehung erlebe, und das, was 
auf dieser Welt vor sich geht.* Sie haben 
das Gefühl, es gibt auf dem ganzen 
Planeten keinen einzigen Mann, der 
mit Frauen umgehen kann, und dazu 
ein paar Verrückte, gewisse Politiker, 
die den Kurs bestimmen. Und dazwi-
schen sitzen sie als Frau und wissen, wie 
es geht, aber keiner will es hören. Das 
bringt eine Hoffnungslosigkeit, wie ich 
sie noch nie erlebt habe." 

Die größte 
Transfer 

mation, die 
anstelit. ist die 

des Umgangs 
mit unseren 

Gefühlen." 
EVA-MARIA ZURHORST 

ÜBER WANDEL 
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ABER WENN FRAUEN SICH ZUSAM-
MENSCHLÜSSEN, DANN 

Frauen zusammenzuschließen, um ein-
ander zu unterstützen. 

Den Anfang können Sie allein 
machen. Mit dem Bewusstsein, dass 
ein neues Leben auf Sie wartet, dessen 
Schöpferin Sie sind. "Denn die Welt da 
draußen folgt der in Ihrem Inneren und 
nicht umgekehrt." "Vielleicht", so Zur-
horst weiter, "fühlen Sie sich gerade 
allein, überfordert, hilflos, halten ver-

zweifelt an Umständen fest, die Ihnen 
schon lange nicht mehr guttun. Aber 
genau dann müssen Sie zuerst mal das 
da draußen loslassen, wenn Sie Verän-
derung und Heilung erleben wollen." 
Und zum Warmwerden dürfen Sie erst 
mal träumen und sich fragen: Was ist 
mein größter Wunsch, was wäre, wenn 
er wahr würde? Wie würde sich mein 
Leben dann anfühlen? Wie wäre es, 
wenn ich tatsächlich meinem Traumbe-
ruf nachginge, wenn ich gesund würde? 
Wie wäre es, wenn ich mich lieben und 
die Welt mit neuen Augen sehen könnte? 
Los geht s! Spüren Sie einfach mal nach! 

... "Dann kann 
viel passieren. Ich möchte sogar schon 
von einer anderen Art von Frauenbewe-
gung sprechen. Wenn jede Einzelne die 
innere Arbeit erst für sich macht und 
dann in der Gruppe, dann potenziert 
sich die Energie, und wir haben eine 
ganz neue Form von Einfluss auf die-
sem Planeten. Laut Quantenphysik ist 
unsere Welt nicht so fest, wie wir den-
ken, besteht großteils aus Energie, 
Schwingung und Frequenz. Da fühlen 
wir uns Frauen mit unserer Intuition 
und unseren feinen Antennen doch zu 
Hause. Ich habe letztes Jahr einige 
Monate lang ein Webinar-Training 
gemacht, um die neuen Sachen zu tes-
ten. Das war für mich überraschend: 
Auf den ersten Anhieb haben sich 800 
Frauen gemeldet, schließlich waren wir 
1.000. Frauen von 20 bis 70. Wir haben 
zusammen geweint und gelacht und 
live überall von zu Hause meditiert. 
Und wenn ich mir so das Feedback 
anschaue, wird das alles bestätigt: 
Wenn Frauen den Dreh rauskriegen 
und sich aktiv in die Liebe versetzen 

können, dann macht das was. Mit 
ihren Männern, ihren Kindern, ihren 
Freunden und ihrer Gesundheit." 
(Nächster Kurs: ab 6.1.) 

"Fliegen Gänse in einer Formation, 
können sie 70 Prozent weiter kommen 
als allein." Grund genug für die Coa-
chin, auf ihrer Website die Möglichkeit 
anzubieten, sich in Gruppen von sieben MIRIAM BERGER   

Wenn Gänse 
in einer For 

mation fliegen, 
können sie 70 
Prozent weiter 
kommen als 

allein." 
EVA-MARIA ZURHORST 

ÜBER GRUPPENDYNAMIK 
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