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Buch
Viele Menschen ahnen nicht, wie viel mehr Liebe und Beziehungsglück das Leben für sie bereithält. Eva-Marie und Wolfram Zurhorst
zeigen in diesem Praxiskurs, wie jeder dieses unerschöpfliche Potenzial entfalten kann – egal ob als Single oder in einer Partnerschaft.
Dieser Kurs zeigt Ihnen einen einfachen Weg, sich von Selbstzweifeln,
alten Prägungen und ungesunden Bindungen zu befreien und stattdessen Frieden mit sich selbst zu schließen. Liebe und erfüllende Beziehungen werden sich dann unausweichlich einstellen.

Autoren
Eva-Maria und Wolfram Zurhorst sind Deutschlands bekannteste Paarberater.
Eva-Maria Zurhorst ist Bestsellerautorin und Beziehungscoach. Ihre
Bücher wurden weltweit in 17 Sprachen übersetzt. Sie war ursprünglich als Journalistin tätig und wechselte später als Kommunikationsberaterin in die Wirtschaft, bis sie nach einer psychotherapeutischen Zusatzausbildung das Projekt »Liebe Dich selbst« ins Leben gerufen hat.
Wolfram Zurhorst arbeitet als Beziehungs- und Lifecoach und hat das
Herz der gemeinsamen Arbeit – das Paar-zu-Paar-Coaching – entwickelt. Er begann seine berufliche Karriere als Manager in führenden
Unternehmen der Textilbranche, bis er gemeinsam mit seiner Frau das
Beratungsbüro Zurhorst & Zurhorst gegründet hat.
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Für all die mutigen Menschen,
mit denen wir schon arbeiten durften
Möge dieses Buch Ihnen und vielen anderen helfen,
neue Lebensfreude, Lebendigkeit und Heilung
in Ihr Leben und Ihre Beziehungen zu bringen.
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Dieses Buch soll Ihnen nicht neue Erkenntnisse schenken, sondern Sie zu
Ihrer inneren Wahrheit zurückführen und Sie mit der zeitlosen, immerwährenden Liebe Ihres Herzens verbinden, aus der heraus alles heilen
kann. So habe ich, Eva, bei wahrhaft liebenden, mutigen und weisen Menschen aller Zeiten geschaut, was sie über die Liebe zu sagen haben. Egal, in
welcher Zeit und bei wem ich gesucht habe, ich habe eine universelle Wahrheit gefunden, die uns alle verbindet. So habe ich Impulse von Menschen,
die mir den Weg gewiesen und mich in meinen intuitiven Einsichten bestätigt haben, in dieses Buch eingewebt, um Sie zu ermutigen, den Weg der
Liebe zu wagen und Sie daran zu erinnern, dass auch Sie Teil einer universellen, immerwährenden Verbundenheit sind.
Jack Kornfield, einer der großen Meditationslehrer unserer Zeit, hat uns
mit seiner Arbeit und seinen Worten oft ermutigt, über unsere Angst und
unseren Widerstand hinauszugehen, wenn er sagt:

Die Liebe baut auf unsere Fähigkeit,
stets auf eine Realität jenseits der Angst zu vertrauen,
sich auf eine zeitlose Wahrheit einzulassen,
die größer ist als all unsere Schwierigkeiten.
Die Liebe verlangt nichts.
Manchmal bedeutet die Liebe Standhaftigkeit,
manchmal auch Loslassen oder Seinlassen.
Sie sprießt dort hervor, wo wir weiter gehen,
als die Angst uns trägt, und zur Ruhe kommen
in der Großmut unseres Herzens.
Jack Kornfield
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2. Kapitel

Wie Sie Freundschaft
schließen mit sich
selbst
Meditation und Achtsamkeit
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»Die Meditation gibt uns Gelegenheit zu offener, mitfühlender
Aufmerksamkeit gegenüber dem, was gerade geschieht.
Die Meditation besteht also im Wesentlichen darin, uns in etwas zu schulen, das ziemlich radikal ist und ganz bestimmt
nicht dem Gewohnheitsmuster unserer Spezies entspricht –
nämlich bei uns zu bleiben, ganz gleich, was geschieht. (…) In
der Meditation öffnen Sie sich für das, was Ihnen das Leben
auftischt.«
Pema Chödrön

Vielleicht müssen Sie diese Worte von Pema Chödrön, einer
der großen Meditationslehrerinnen unserer Zeit, ein paar
Mal lesen und wirklich in sich hinein lassen. Aber dann
können Sie womöglich erkennen, dass in diesen Worten ein
Schlüssel zur Transformation Ihres Lebens liegt. Sie lernen
auf diese Weise, wirklich Ihr Leben zu leben.
Die größten Abenteuer in Ihrem Alltag birgt die Zeit der
Ruhe. Sie arbeiten von morgens bis abends. Sie bauen immer
mehr auf, haben viele Hobbys, aber da ist kein Raum zur
Muße. Was glauben Sie, wie viel Aufregung in Ihr Leben
kommt, wenn Sie sich Ruhe und Alleinsein gönnen? Wenn Sie
Ihr Leben umgestalten auf Sinnlichkeit, Tiefe, Stille und Heiterkeit hin? Anfänglich werden Sie sich fühlen wie ein Junkie

393_22285_01_Zurhorst_INH_95-neu.indd 103

18.06.19 15:36

104

Wie Sie Freundschaft schließen mit sich selbst

auf Entzug, wenn Sie mit sich allein sind. Sie werden gezwungen sein, ohne Ablenkung auf sich selbst zurückgeworfen zu
sein. Das kann ziemlich abenteuerlich werden, wenn Sie sich
dieser Begegnung mit sich selbst stellen. Vielleicht erleben Sie
zum ersten Mal bewusst, dass nichts als Ihre eigene innere Unruhe Ihr Leben so getrieben und stressig macht. Vielleicht werden Sie von Ihrer Angst übermannt, verlassen zu werden, zu
wenig Geld zu verdienen, nicht genug zu leisten, wenn Sie
endlich Stille finden. Wenn Sie in solch einem Moment bei sich
bleiben und lernen, diese Stille mehr und mehr zu suchen und
auszuhalten, wird sich mit der Zeit etwas in Ihnen stabilisieren.
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Sich mit sich
selbst befreunden
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»Versäume nicht,
einige Zeit des Tages mit dir
selbst zu verbringen.«
Unbekannt

Ich, Eva, liebe dieses Zitat. Es kommt mit einem Augenzwinkern daher, aber es zeigt uns den einzigen Weg in einen spürbaren Kontakt
und zur Nähe.
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W

orauf brauchen Sie im Augenblick eine Antwort? Fragen
Sie sich gerade, ob Sie sich endgültig trennen sollen?
Oder werden Sie von der Vermutung geplagt, dass Ihr Partner
ein Verhältnis hat? Vielleicht ist gerade auch schon alles rausgekommen, die Dreiecksgeschichte liegt schmerzlich auf dem
Tisch, und Sie haben nicht die geringste Ahnung, was tun.
Vielleicht sind Sie durch Ihr Gefühl, nie mehr einen Partner
zu finden, an einem absoluten Tiefpunkt angekommen und
Resignation macht sich breit. Vielleicht können Sie seit Jahren
nicht mehr richtig miteinander reden, haben seit Ewigkeiten
keinen Sex mehr, streiten nur noch und wissen keinen Ausweg
mehr. Vielleicht harren Sie aus in einer ziemlich toten Ehe und
merken, dass Ihr Partner sich nicht einen Millimeter bewegt –
egal was Sie sagen oder tun. Vielleicht haben Sie sich verliebt,
aber Sie hängen am Gummiseil und schaffen es nicht, Ihren
Partner und die Kinder zu verlassen. Vielleicht sind Sie schon
ausgezogen, aber Sie kommen trotzdem nicht richtig los. Und
vielleicht sind Sie sogar schon seit Jahren geschieden, aber die
Schatten Ihrer Exehe wirken noch immer wie Gift auf die Gegenwart, und auch Ihre aktuelle Beziehung ist schon wieder in
Gefahr, ähnlich vor die Wand zu laufen wie die letzte.
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Wer ist der beste Coach für eine Beziehungskrise?

Sie brauchen jetzt unbedingt Rat und Trost von einem Menschen, dem Sie wirklich vertrauen können. Am besten einen
echten Freund mit einem offenen Ohr, der achtsam und mitfühlend ist und der wirklich verstehen will, was mit Ihnen los
ist. Jemand, der Ihnen so nah ist, dass er Ihnen den richtigen
Weg weisen kann. Warum sollte es da draußen in der Welt irgendjemanden geben, der Ihren Weg besser kennt als Sie
selbst? Dem Sie mehr vertrauen können als sich selbst? Warum sollten wir oder irgendwelche anderen »Fachleute« besser
wissen, was Ihr Herz gerade braucht und Ihre Seele für Sie
vorgesehen hat, als Sie? Dürfen wir Ihnen die wahre Quelle für
die Lösung Ihrer Probleme vorstellen: Sie selbst. Vorausgesetzt, Sie räumen sich Zeit ein und nehmen Kontakt zu Ihrem
Inneren auf.
Es gibt auf dieser Welt nichts, was uns Frieden und Erfüllung bringen kann. Es gibt nichts da draußen zu finden,
was uns aus unserer Unzufriedenheit und unserer Leere, von
unserer Suche und unserem Schmerz befreien könnte – kein
Partner, keine Beziehung, kein Erfolg und kein Besitz. Jeder
Versuch, den Richtigen zu finden, führt uns, ehrlich gesagt,
nur weiter weg von unserer Möglichkeit, das Richtige zu entdecken. In uns selbst.

Ein guter Kontakt nach innen – das ist die einzig wahre Navigation für Ihr Leben. Einen guten Kontakt nach innen bekommen Sie durch regelmäßige Meditation. Die passendste Definition für Meditation, die wir uns vorstellen können, lautet:
»Meditation heißt, Freundschaft schließen mit sich selbst.« Sie
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stammt von der weisen und mitfühlenden Meditationslehrerin Pema Chödrön. Und das genau ist es, wobei wir Sie hier
unterstützen wollen: sich selbst anzunehmen und liebevoll zur
Seite zu stehen wie ein wirklicher Herzensfreund.
Wie stelle ich eine wirklich gute Beziehung zu mir
selbst her?

Haben Sie schon Übung darin, wirklich gut und verbunden
mit sich zu sein? Oder wissen Sie noch gar nicht, wie Sie Kontakt zu Ihrem Inneren aufnehmen können? Wie könnte es gehen, sich selbst ein echter Freund zu werden, der wirklich wissen will, wie es Ihnen geht und was Sie gerade brauchen? Auf
jeden Fall braucht es dafür Zeit zu zweit. Wirklich nur Sie und
Sie. Überlegen Sie einmal, wann Sie wirklich ganz bewusst bei
sich sind. Und wie viel Zeit Sie sich ohne äußere Ablenkung
gönnen. Ist das bei Ihnen, wie bei den meisten Menschen, eher
wenig?
Haben Sie je darüber nachgedacht, was es eigentlich für
den Kontakt zu Ihnen selbst bedeutet, wenn Sie fernsehen, am
Bildschirm sitzen, am Handy oder ständig unterwegs sind,
oder den Kopf immer voller Sachen haben? Sie kriegen wenig
bis gar nichts von sich mit. Sie sind mit Ihrem Bewusstsein
immer woanders, obwohl körperlich anwesend.
Kennen Sie diese Leute, die neben einem sitzen und mit
abwesendem Blick nicken oder die ganze Zeit im Raum herumschauen, während sie so tun, als ob sie einem zuhören? Haben Sie das Gefühl, neben Ihnen sitzt ein wirklich guter
Freund, der gerade richtig an Ihnen interessiert ist? Wohl eher
nicht. Wollen Sie mit sich so umgehen, wie diese rastlosen
Zeitgenossen? Wohl eher nicht.
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Und jetzt das Ganze noch einen Schritt weiter gedacht: Wie
sollen Sie wissen, wer Sie sind, was Sie brauchen und was Sie
fühlen, wenn Sie immer in Action sind? Und was bedeutet es für
einen anderen Menschen, der Ihnen wirklich nahe sein möchte,
wenn Sie fast immer abgelenkt, voller Gedanken und nicht bei
sich sind? Kann Ihnen jemand anders nahekommen in Momenten, in denen Sie es selbst nicht sind? Wohl eher nicht.
Stellen Sie sich vor, in Ihnen schlummerten Liebe und
Zartheit, Lebendigkeit und Treue in unendlicher Fülle. Vielleicht ja all das, wonach Sie in einer Beziehung suchen. Nur
leider sind Sie nie da, sondern immer beschäftigt, abgelenkt
oder bei anderen auf der Suche nach Liebe, Zuwendung und
Nähe. Immer in der Hoffnung, dass jemand anders Ihnen nur
endlich geben wird, was Sie brauchen, Sie versteht, Ihnen Anerkennung schenkt, Sie richtig behandelt und wertschätzt.
Wenn ein Paar in einer Dreiecksbeziehung gefangen ist,
hören wir oft von dem, der fremdgeht, über seinen Geliebten
oder seine Geliebte: »Ich habe einfach endlich wieder die Anerkennung bekommen, die mir zuhause fehlte.« Und der Betrogene sagt: »Jetzt hat er mir alle Liebe und meine ganze Sicherheit genommen!« Sosehr uns diese Sicht auf die Dinge
geläufig ist, so verrückt ist sie doch in Wahrheit. Es ist, als ob
es irgendwo da draußen einen Supermarkt gäbe, in dem wir
uns besorgen können, was wir eigentlich in unserem Herzen
tragen. Als ob irgendein anderer nur laut und lang genug sagen muss, dass wir gut sind, damit wir uns gut fühlen. Diese
Hoffnung wird sich nie erfüllen. Sie macht uns nur abhängig
und führt uns in die Irre. Vor lauter Hoffen, Sehnen und Suchen bleibt uns unsere eigene Liebe verborgen. Viele von uns
rennen ihr Leben lang wie ein Bettler durch die Gegend, der
nicht weiß, dass er auf einem Schatz sitzt. Verrückt, oder?
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Sie sind kein Bettler. Egal wie heftig und bedrohlich Ihre
Krise gerade sein mag – vielleicht ist sie kein Ende, sondern
der Beginn einer neuen Liebe? Sie ahnen gar nicht, wie aufregend und alles verändernd es sich anfühlt, wenn Sie erst einmal gelernt haben, echten Kontakt zu Ihrem Inneren aufzunehmen und die Wahrheit dieser »Andersherum-Erfahrung«
live in sich zu erleben: »Ja, es schmerzt, aber ich bin mir in
diesem Moment so unvorstellbar nahe. Ja, ich kann nichts machen, aber ich bin mit mir verbunden.«
Wenn Sie lernen, wirklich nach innen zu gehen, sehen Sie
alles in einem anderen Licht – auch Ihr aktuelles Thema. Vielleicht ist ja alles gar nicht so, wie es Ihnen vorkommt. Vielleicht ist das, was momentan mit Ihrem Leben geschieht, eher
eine Häutung als ein Ende. Vielleicht geht gerade nur deshalb
etwas zu Ende, damit etwas Besseres zu Ihnen kommen kann –
das, worauf Ihr Herz sehnlich wartet. Vielleicht werden ja gerade auf einer tieferen Ebene alle Ihre Gebete erhört, während
es von außen so aussieht, als würde es schlimmer. Vielleicht ist
der Schmerz keine Krankheit, sondern eine Wehe, durch die
etwas Neues geboren wird.
Was wäre, wenn Sie das, was Sie im Augenblick haben,
brauchen? Wenn es exakt das ist, was Ihnen eine Tür in eine
neue Welt eröffnet? Vielleicht ist es ja in Wahrheit so, dass Sie
gerade einen Lebensabschnitt verlassen, der nicht mehr zu Ihnen passt. Vielleicht braucht es ja einen Abschied von einer
alten Art von Bindung, damit Ihr Herz endlich befreit wird
und Sie auf die Liebe Ihres Lebens und einen wahren Freund
zusteuern können.
Wollen Sie Ihr Herz befreien und seine Liebe wieder freilassen? Wollen Sie sich selbst ein wahrer Freund sein, zu sich
stehen und sich treu sein? Wären Sie bereit, Altes dafür loszu-
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lassen? Wären Sie bereit, dieser Liebe einen schützenden
Raum zu geben, damit sie gedeihen kann? Wären Sie bereit,
für diese Freundschaft einzustehen? Wären Sie bereit, dieser
Liebe und diesem Freund von ganzem Herzen ein Versprechen zu geben? Können Sie vor Ihrem Herzen sagen: Ja, ich
bin es mir wert, jetzt endlich die Liebe meines Lebens zu erleben! Ja, ich bin es wert, mir ein echter Freund zu sein!
Dann sollten wir jetzt ein erstes kleines Hallo wagen. Wie
wäre es mit einer Art SMS an Ihr Inneres: »Hallo, bist du da?
Wie geht es dir?« Dazu gibt es eine winzig kleine Meditationseinstiegsübung, die »Füße fühlen« heißt. Mit ihr läuten Sie
jetzt den Beginn einer neuen Freundschaft in Ihrem Leben ein,
und mit ihr können Sie später die Freundschaft ohne große
Anstrengung pflegen, indem Sie täglich kurz mal Hallo sagen.
Lassen Sie uns ganz behutsam und leicht ausprobieren, wie
es ist, sich selbst auf neue Art ein bisschen näherzukommen.
Nehmen Sie dazu einmal kurz bewusst wahr, was draußen
los ist. Schauen Sie sich dort um, wo Sie gerade sind. Hören
Sie, was es zu hören gibt. Nehmen Sie bewusst den Boden
unter Ihren Füßen wahr, den Sitz unter Ihrem Popo oder die
Unterlage, auf der Sie liegen. Wie ist es gerade da draußen
um Sie herum? Ruhig oder laut? Angenehm oder unangenehm? Vertraut oder fremd? Wie auch immer es ist, lassen
Sie es sein, wie es ist, nehmen Sie einen tiefen Atemzug und
schließen Sie die Augen. Lassen Sie beim Ausatmen alles da
draußen los und gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit nach
innen zu Ihren Füßen. Spüren Sie Ihre Füße von innen.
Wie fühlen sich Ihre Füße gerade an?
Sind sie warm oder kalt?
Sind sie schwer oder müde?
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Gibt es Spannungen an einigen Stellen?
Können Sie die innere Lebendigkeit in Ihren Füßen fühlen?
Ein Kribbeln … ein Energiegefühl … ein Pulsieren …?
Gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit in Ihre Zehen.
Spüren Sie gleichzeitig die beiden dicken Zehen …
Gleichzeitig die beiden kleinen Zehen …
Und dann alle Zehen gleichzeitig.
Wie fühlen sich Ihre Fußgelenke an? Können Sie in die Fußgelenke hineinspüren?
Und nun in die Wölbungen unter Ihren Fußsohlen. Stellen Sie
sich vor, wie von beiden Wölbungen ein Kanal tief in die
Erde hinein reicht und Sie in der Erde verwurzelt.
Stellen Sie sich vor, wie Sie durch die Kanäle Kraft aus der
Erde aufnehmen und Ihnen Halt und Stabilität zufließen.
Halten Sie die pulsierenden Kanäle unter Ihren Fußwölbungen in Ihrer Wahrnehmung und tanken Sie so lange durch
Ihre Füße auf, bis Sie sich innerlich gut verankert fühlen.
Und dann öffnen Sie langsam die Augen und kommen Sie
wieder dort an, wo Sie gerade sind.

Die Übung »Füße fühlen« ist ein wunderbarer kleiner Einstieg
in den Kontakt zu sich selbst, aber auch ein herrliches Hilfsmittel für den Alltag, um schnell mal zwischendurch runter
und wieder zu sich zu kommen. »Füße fühlen« können Sie
überall und nirgends machen – gern auch mit offenen Augen.
Sie können es leicht Ihren Kindern für stressige Situationen
beibringen oder sie damit zur Ruhe bringen, wenn sie sehr
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überdreht sind. »Füße fühlen« kann mit ein bisschen Humor,
Leichtigkeit und regelmäßiger Übung wie Zähneputzen ganz
selbstverständlich zum Alltag einer ganzen Familie gehören
und für Sie zu einem Anker in allen Lebenslagen werden.
Wenn die kleine Übung »Füße fühlen« erst einmal ganz leicht
und selbstverständlich funktioniert, dann vermittelt sie Ihnen
ein Gefühl von sicheren Wurzeln. Von: »Etwas kann mich
wegreißen, aber ich kann auch wieder zu mir kommen.«
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»In der Meditation
geht es ganz einfach darum,
man selbst zu sein und sich allmählich
darüber klar zu werden, wer das ist.«
Jon Kabat-Zinn

Jon Kabat-Zinn sagt das ganz salopp, aber er hat Tausenden von
Menschen in seiner Klinik mit Meditation und Achtsamkeitstraining
dazu verholfen, mitten in Schmerz und Leiden Frieden mit sich
selbst und erstaunliche Linderung zu finden. Und wir haben schon
ebenso erstaunliche Wirkungen in unseren Leben und in unserer
Arbeit erlebt.
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ielleicht fragen Sie sich nach dieser kleinen Übung, welchen tieferen Sinn »Füße fühlen« für die Lösung Ihrer
Beziehungsfragen haben kann.
Für alles und jedes in einer Beziehung bis hin zum großen
Höhepunkt, der Sexualität, ist es wichtig, dass Sie Kontakt zu
sich selbst haben und halten können und dass Sie im Moment
wirklich da sein können. Sonst verliert jedes Gespräch, jeder
Kuss, jede Berührung, jede gemeinsame Aktivität ihre Lebendigkeit und Nähe. Wenn Sie innerlich nicht in Kontakt mit
sich sind, werden alle Dinge leer und mechanisch. Wenn Sie
also nach zehn, zwanzig oder dreißig Jahren Ehe oder einer
heftigen Krise wieder Saft in den Dingen erleben wollen, dann
geht das nur, wenn Sie wieder präsent im Augenblick werden.
Und genau das lernen Sie in der Meditation und im Achtsamkeitstraining: aufmerksam zu sein und das Ziel seiner Aufmerksamkeit zu bestimmen.
Das klingt weder romantisch noch sexy. Und vielleicht hatten Sie sich unter Meditation auch etwas ganz anderes vorgestellt als »Füße fühlen«. Füße fühlen ist auch nur so, als ob Sie
den Schläger in die Hand nehmen, um mal ein Gefühl dafür
zu kriegen, wie es ist, einen Ball zu schlagen. Tennisspielen ist
dann noch etwas anderes. Aber man fängt ja mit dem Schläger
und dem Ball an. »Füße fühlen« ist eine Achtsamkeitsübung.
Eine der vielen Formen von Meditation, die es gibt. Einige
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weitere sind: die Stillemeditation, Atem- und Visualisierungsübungen, geführte Meditationen, autogenes Training, Bewegungsmeditationen, Yoga, Gesänge, Gebete und, und, und …
Wir werden Ihnen hier ein alltagstaugliches und für jedermann umsetzbares Meditationsprogramm vorstellen, das Sie
dabei unterstützt, sich selbst mehr und mehr anzunehmen
und alles in Ihrem Inneren auf- und auszuräumen, was einer
friedvollen, nahen und lebendigen Beziehung im Wege steht.
Aber das ist nur ein Ausschnitt aus dem unbegrenzten
Repertoire an Meditationsarten und -angeboten. Die eine Praxis kann Ihnen helfen, Ruhe zu finden und für eine Zeit den
Alltag mit all seinen Anforderungen hinter sich zu lassen. Eine
andere versetzt Sie in die Lage, Ihren Körper zu entspannen
und wieder mehr mit seinen Bedürfnissen und Regungen in
Kontakt zu kommen. Oder Sie lernen, Ihre Gefühle und automatisierten Reaktionen bewusster zu erfahren und sich durch
wachsende Präsenz langsam aus unerwünschten Automatismen und Suchtmustern zu lösen. Es gibt auch Übungen, die
Ihnen helfen, sich in körperlichen Schmerz hinein zu entspannen oder Eifersucht, Groll und Verurteilung bewusst zu erfahren und loszulassen. Und wieder andere unterstützen Sie dabei, sich gedanklich und emotional neu auszurichten. Dass
Meditation extrem vielfältige Wirkungen hat, ist wissenschaftlich erwiesen. Im Kern aber geht es bei all den verschiedenen
Übungen immer um das eine, nämlich darum zu lernen, Ihre
Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten und dort zu verweilen.
Das hört sich a) langweilig und b) leicht an. Doch wie Sie
feststellen werden, trifft jeweils das Gegenteil zu. Sie werden
erleben, dass sich diese scheinbar so einfache Aufgabe am Anfang als gar nicht so leicht erweist, weil Ihre Gedanken, Ge-
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fühle und womöglich auch Ihr Körper erst einmal mit Ihnen
Achterbahn fahren und Ihnen alles erlauben, nur nicht selbst
zu bestimmen, wie Sie sich fühlen und worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Also ist Meditation a) eine äußerst lebendige Sache und alles andere als langweilig. Und b) zeigt
Ihnen nichts ehrlicher als Meditation, wie es aktuell in Ihnen
aussieht, wenn jemand mit Ihnen in Kontakt kommen möchte. Wenn Sie am Anfang versuchen, wirklich bei sich zu sein,
werden Sie erleben, dass es ganz schön viel Liebe, Beharrlichkeit und Geduld dazu braucht. Nach etwas Meditationspraxis
werden Sie sicher mitfühlender mit allen anderen sein, die bisher versucht haben, Ihnen näherzukommen und länger zu
bleiben, als nur mal auf ein Bierchen oder einen Kaffee.
Meditation kenne ich schon – das funktioniert bei mir
nicht.

Vielleicht haben Sie ja schon versucht zu meditieren und dabei
nur mühselige, fruchtlose Erfahrungen gemacht. Glauben Sie
uns, es gibt den für Sie passenden Weg und mit ein bisschen
Übung geht es Ihnen womöglich schon bald so wie uns: dass
Sie sich gar nicht mehr vorstellen können, ohne Ihre geliebte
Meditation zu sein. Falls Sie noch gar keine Erfahrungen mit
Meditation haben, sondern eher nur Vorurteile oder Hemmungen in Bezug auf das Thema, dann schieben Sie die Vorstellungen von weiß gewandeten, weltfremden Sektenmitgliedern für den Moment zur Seite.
Meditation ist cool. Meditation ist wie ein Fitnesstraining,
nur dass bei der Meditation Ihr »Aufmerksamkeitsmuskel«
trainiert wird und Sie lernen, den Fokus immer mehr in die
Gegenwart zu bringen. Vielleicht kennen Sie Geschichten von
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Meditationsanhängern, die stundenlang regungslos auf einem
harten Bänkchen sitzen. Das ist sicher ein Weg, der einem
wichtige und tiefe Einsichten bringen kann. Aber heutzutage
gibt es längst auch leichtere Einstiege und moderne Meditationsformen, in denen es erst einmal nur darum geht, dass Sie
im Alltagstrubel runterkommen, trotz Druck und hoher Anforderungen Stress abbauen und Energie auftanken.
Jeder hat seine eigenen Wünsche, was die Wirkung der
Meditation betrifft. Kürzlich gab es einen Artikel im Manager
Magazin, in dem es darum ging, dass Meditation gerade überall in den Führungsetagen Einzug hält, weil sie den Männern
mit den prall gefüllten Terminkalendern und eng getakteten
Reiseagendas hilft, überall und immer schnell wieder aufzutanken. Viele Hollywoodstars meditieren aus ähnlichen Gründen. Mittlerweile gibt es auch immer mehr Kliniken, die ihren
Patienten Meditationskurse anbieten, um den Gesundungsprozess zu unterstützen. Andere suchen in der Meditation ihren Weg zu Gott oder ins Erwachen.
Für unsere Arbeit rund um Partnerschaft ist Meditation
deshalb kostbar, weil sie eins der besten Werkzeuge ist, um
unsere Gefühlswelt wieder in Balance zu bringen und emotionale Spannung zu lösen. Und weil sie hilft, den Zugangskanal
zu uns selbst zu öffnen, durch den wir überhaupt erst in Beziehung zu anderen treten können und durch den wir uns alles
schenken können, was wir wirklich brauchen und was wir oft
bei oder mit anderen suchen: Ruhe, Liebe, Entspannung,
Freude, Heilung unserer Herzensangelegenheiten, Vergebung,
Klarheit und, und, und …
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Alle schwärmen so von Meditation, doch in welchen
Lebensbereichen nützt sie mir eigentlich?

In unserer Arbeit ist Meditation DAS Werkzeug schlechthin,
wenn es darum geht, Aggression, Abwehr und Anspannung in
einer Partnerschaft zu reduzieren; ebenso hilft Meditation dabei, aus der Abstumpfung, Routine oder einer nur noch mechanischen Begegnung im Alltag rauszukommen. Eine regelmäßige Meditationspraxis lässt Sie gelassener werden in Bezug
auf die Höhen und Tiefen, die es in jeder Partnerschaft gibt. Es
gelingt Ihnen, mit dem Anderssein Ihres Partners und den
Verletzungen, die in einer Beziehung unausweichlich sind,
viel entspannter umzugehen. Meditation hilft Ihnen, Schmerz,
Ohnmacht und Verletzung so zu begegnen, dass Sie selbst in
den schwierigsten Krisen nicht aus der Bahn geworfen werden
und Sie auch in Zeiten von Auflösung und Verunsicherung
inneren Frieden finden können. Und sie hilft Ihnen, zu vergeben und das Herz wieder zu öffnen.
Für uns persönlich ist Meditation das Herz unseres Lebens
geworden. Wir haben vieles im Laufe der Jahre kennengelernt
und ausprobiert, aber nichts hat sich so grundlegend positiv
auf unsere Arbeit und unser Leben ausgewirkt wie Meditation. Mittlerweile gibt es bei uns kaum einen Tag ohne unsere
Aus- und Auftankzeiten. Meditation ist für uns der größte Luxus, den das Leben uns und unserer Beziehung zu bieten hat.
Aber neben unserem subjektiven Erleben zeigen mittlerweile
diverse Studien renommierter Universitäten auf der ganzen
Welt, dass bereits einige Wochen regelmäßigen Meditierens
signifikant positive Auswirkungen auf unser Glücksempfinden, unsere Gesundheit, unsere Beziehungen, unsere Work-Life-Balance und unsere Gehirnstrukturen hat.

393_22285_01_Zurhorst_INH_95-neu.indd 121

18.06.19 15:36

122

Wie Sie Freundschaft schließen mit sich selbst

Meditation ist ein Allheilmittel. Die Liste der wissenschaftlich belegten positiven Auswirkungen wird ständig länger.
Studien zeigen, dass eine regelmäßige Meditations- und Achtsamkeitspraxis einen positiven Effekt auf unser Immunsystem
hat und unsere Stressresistenz erhöht; sie verlangsamt den
Herzschlag, senkt die Atemfrequenz und löst Muskelverspannungen. Meditation sorgt dafür, dass das Angstzentrum im
Gehirn weniger aktiv ist und wird mittlerweile auch in der
Therapie von Angststörungen eingesetzt. Meditation erhöht
die Fähigkeit zur Selbstregulation und hilft, Suchtverhalten zu
verringern, ja zu unterbrechen. Suchtkranke können mithilfe
von Meditation lernen, ihr Verlangen auszuhalten und wieder
abebben zu lassen.
Wer regelmäßig meditiert, empfindet häufiger positive
Gefühle, was wiederum die Lebenszufriedenheit und das
Glücksempfinden steigert.
Wissenschaftlich belegt ist außerdem, dass Meditation den
Blutdruck senkt und damit der Todesursache Nummer eins in
Deutschland, den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vorbeugt;
dass sie die Schmerzempfindlichkeit verringert und somit
auch bei der Therapie chronischer Schmerzen unterstützend
wirkt und dass sie die Konzentration bestimmter Eiweißstoffe
im Blut senkt, die eine Rolle bei entzündlichen Erkrankungen
spielen. Kurz: Meditation hilft Ihnen, auf Krankheit, Stress
und Schmerz aus eigener Kraft positiv einzuwirken und Ihren
Körper wirkungsvoll bei seiner Gesundung zu unterstützen.
Meditation ist außerdem Superfood für Ihr Gehirn und
Ihre Kreativität. Beim Meditieren werden Hirnareale trainiert,
die uns dazu befähigen, unseren Fokus besser zu halten, unsere Gedankenaktivität zu reduzieren und unsere Aufmerksamkeit zu steigern. In einer Studie der israelischen Ben Gurion
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University fanden Wissenschaftler heraus, dass Personen, die
über einen längeren Zeitraum hinweg meditieren, leichter von
sich aus neue Ideen generieren. Im Rahmen eines achtwöchigen Achtsamkeits- und Meditationstrainings wurde bei Teilnehmern einer Studie der Harvard University und der Universität Gießen eine positive Veränderung in Gehirnregionen
festgestellt, die in Zusammenhang mit Lern- und Gedächtnisleistungen stehen.
Und: Wissenschaftler der University of North Carolina untersuchten die Auswirkungen eines Achtsamkeitstrainings auf
Paare. Das Ergebnis: Bei den Teilnehmern stellte sich eine
dauerhaft höhere Zufriedenheit in der Beziehung bei gleichzeitig niedrigerem Stresslevel ein. Und wer jetzt immer noch
nicht überzeugt ist: Ein Paar, das lernt, seine Atem- und Achtsamkeitspraxis in die körperliche Liebe zu bringen, kann dadurch viel Heilung, neue Verbundenheit und große Entspannung im Sex erleben.
Sind Meditation und die innere Arbeit dasselbe?

Wir nennen die Meditation auch unsere »innere Arbeit« – einfach weil wir in der stillen Zeit mit uns für fast alles sorgen
können, was wir brauchen. Mit den Jahren haben wir persönlich gelernt, nicht nur Frieden und Entspannung in der Meditation zu finden, sondern auch die wichtigsten Fragen, Konflikte oder Blockaden in der inneren Arbeit zu klären und in
gezielten Meditationen Ressourcen zu aktivieren. Wichtige
Neuausrichtungen in unser beider Leben beginnen immer mit
innerer Arbeit und einer gedanklichen Neuausrichtung.
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Hier möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mithilfe von Meditation besser in Kontakt mit Ihren Gefühlen, Gedanken und mit
Ihrem Körper kommen. Wie Sie das Bleiben lernen, auch
wenn es innerlich turbulent zugeht, um so wieder Ruhe und
Entspannung auch in Krisenzeiten zu finden. Wie Sie die kleinen Freuden in Ihrem Alltag achtsamer wahrnehmen. Wie Sie
alte Wunden heilen und aus einer Beziehungskrise heraus in
einen liebevolleren Umgang mit sich und anderen finden. Wir
haben für Sie dazu geführte Meditationen vorbereitet (S. 11),
die Sie durch das Drei-Wochen-Programm führen.
Doch bevor wir zum eigentlichen Praxisprogramm kommen, hier nun erst einmal zurück zu der Frage: Was bringt mir
Meditation auf dem Höhepunkt einer Beziehungskrise?
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»Wir können uns in
unseren Gedanken und Ängsten verlieren,
oder wir können uns darauf besinnen
zu atmen, das Herz weicher werden
zu lassen und Vertrauen
zu schöpfen.«
Weisheit der Ojibwa-Indianer

Wenn Sie wirklich zur Ruhe kommen und Halt in Ihrem Leben finden wollen, dann sollten Sie akzeptieren, dass Sie es immer mal wieder mit der Angst und mit ziemlich unkontrollierbaren Umständen
gerade in Beziehungen zu tun haben werden. Wir zivilisierten, modernen Menschen möchten so gern alles wegmachen, was uns nicht
behagt. Oder wir lassen uns wegreißen, verschließen uns. Dabei
brauchen wir diese emotionalen Herausforderungen, um zu wachsen und unser Herz zu öffnen.
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ürzlich saß eine Frau bei uns im Paarcoaching vor ihrem
Mann und erklärte ihm und uns, wie viel die beiden doch
gemeinsam aufgebaut hätten; wie toll es für die Ehe sein könnte,
wenn ihr Mann sich mehr mit seinem Inneren beschäftigen
würde; wie zwei Partner idealerweise miteinander umgehen
sollten und was sie sich von ihrem Mann schon seit Jahren
wünsche. Sie hatte einen perfekten Plan zur Ehesanierung und
dazu noch ein großes Wissen über emotionale Zusammenhänge und Partnerschaft durch ihr Studium psychologischer Ratgeber. Sie war angetreten, um hier und heute mit unserer Hilfe die
Beziehung wieder in die Bahnen ihrer Vorstellung zu lenken.
Bis zu dem Moment, in dem ihrem Mann ein: »Hör endlich auf!« entfuhr, er sein Gesicht für einige Momente in seinen Händen vergrub und dann mitten im Coaching gestand,
dass er sich bereits vor einem Jahr in eine Kollegin verliebt
habe, für seine Frau nichts mehr empfinde und überhaupt
nicht mehr wisse, wo sein Leben eigentlich hingehen solle.
Von alledem hatte seine Frau bis zu diesem Moment nicht die
geringste Ahnung gehabt. In einem einzigen Augenblick hatte
das Leben alle ihre Vorstellungen zunichtegemacht. Von jetzt
auf gleich befand sie sich im freien Fall in eine Realität, die
nicht vorbestimmbar war.
Wenn Sie schon viele Jahre in einer Partnerschaft leben;
wenn Sie Kinder oder Eltern haben – dann wissen Sie, dass Sie

393_22285_01_Zurhorst_INH_95-neu.indd 127

18.06.19 15:36

128

Wie Sie Freundschaft schließen mit sich selbst

sehr oft keinen Einfluss darauf haben, wie die Dinge laufen.
Wenn Sie bereits Rückschläge, eine schwere Krankheit,
schmerzhafte Verluste, Trennung und Tod erleben mussten,
dann haben Sie schon eine elementare Wahrheit über das Leben am eigenen Leib erfahren: Wir können nicht über das
Schicksal bestimmen. Wir haben die Dinge nicht wirklich in
der Hand.
Wenn Sie sich gerade in einer Krise befinden, dann fühlen
Sie live, wie es ist, wenn einem die Kontrolle entgleitet, die
Gedanken sich unentwegt im Kreis drehen und die Gefühle
Achterbahn fahren. Dieser Zustand schmerzt. Sie möchten
ihm entfliehen, endlich wieder Klarheit und Boden unter den
Füßen bekommen. Schließlich lernen die meisten von uns von
Kind an, dass es wichtig und machbar ist, die Dinge im Griff
und das eigene Leben unter Kontrolle zu haben. Vielleicht
sind ja auch Sie es gewohnt, alle wichtigen Aspekte Ihres Lebens zu durchdenken und zu planen … um auf einmal festzustellen, dass all die Vorstellungen in Ihrem Kopf eben nur
Vor-Stellungen waren und dass dieser Moment jetzt völlig unvorhergesehen eine reale Wendung mit sich bringt, die wehtut
und deren Verlauf Sie nicht bestimmen können.
Die Frau, deren Mann bereits seit einem Jahr sein Herz bei
einer anderen hatte, wurde im Augenblick seines Geständnisses ohne Netz und doppelten Boden in diesen schmerzlichen
und unausweichlichen Moment hier und jetzt geschubst. Was
sollte sie nun ganz konkret tun? Was sollten wir ihr raten?
Klar, dass wir mit beiden eine Strategie entwickelt haben, wie
eine Wiederannäherung gehen könnte. Natürlich haben wir
gemeinsam angeschaut, wie es überhaupt bis hierher kommen
konnte und was da jetzt bei jedem Einzelnen und bei beiden
als Paar zu heilen und zu klären wäre. Aber konnte all das der
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Frau in diesem Moment helfen? Nein! Jetzt war da einfach nur
nackter Schmerz.
Sie sagen ja immer, man solle den Schmerz bewusst
fühlen. Aber warum eigentlich, wenn er doch so
unangenehm ist?

Für uns ist dieser nackte Schmerz, der immer wieder in Beziehungen zutage gefördert wird, ein kraftvoller Katalysator. Er
bringt den oder die Betroffenen in die unmittelbare Gegenwart. Er zwingt sie, aus Vorstellungen und Idealbildern aufzuwachen und wieder zu fühlen, sich selbst und anderen die eigene innere Wahrheit einzugestehen und einer äußeren Wahrheit
ins Auge zu schauen. Er fordert schonungslos vom Betroffenen, endlich die Schritte zu tun, die aus Angst, Gewohnheit
oder Bequemlichkeit lange vermieden wurden. Er katapultiert
uns in etwas sehr Wahrhaftiges, in den unkontrollierbaren,
aber lebendigen gegenwärtigen Moment. Nur wenn wir bereit
und in der Lage sind, diesen Moment voll und ganz zu fühlen
und uns für ihn zu öffnen, können wir tatsächlich wieder lebendig werden. Alles andere sind sichere, aber theoretische
Konzepte von perfekten Beziehungen, Vorstellungen von der
Liebe und Stoffe für Hollywoodfilme.
Halten Sie inne und schauen Sie sich die Wahrheit in Ihrem Leben an. Die Wahrheit ist, dass Ihre Beziehung wahrscheinlich nicht Ihren Träumen entspricht. Die Wahrheit ist,
dass Ihr Partner vielleicht kaum noch etwas von Ihnen weiß.
Die Wahrheit ist, dass Sie vielleicht kein Gefühl der Verliebtheit
mehr verspüren. Die Wahrheit ist, dass Sie in Ihrem Partner
abstoßende und verletzende Eigenschaften erkennen. Die
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Wahrheit ist, dass Sie sich eifersüchtig oder abhängig fühlen.
Die Wahrheit ist, dass Sie Ihren Partner manchmal am liebsten
los wären oder verachten. Die Wahrheit ist, dass Sie Ihren Partner vielleicht schon mehrmals mit jemand anderem betrogen
haben. Die Wahrheit ist, dass Ihr Partner Sie vielleicht schon
mit jemand anderem betrogen hat. Die Wahrheit ist, dass Sie
Ihren Partner vielleicht aus den falschen Gründen geheiratet
haben. Die Wahrheit ist, dass all dies zum natürlichen Gang
von Beziehungen gehört und uns großartige Heilungsmöglichkeiten beschert, wenn wir unsere Beziehungen als Ort der Heilung betrachten. Die Wahrheit ist, sich der Wahrheit zu stellen,
erfordert Mut und bedeutet kontinuierliche Arbeit.

Dieser Frau, wie so vielen anderen Menschen, die zu uns ins
Coaching kommen, halfen wir zu »bleiben«, wie wir das nennen. Wir ermutigten sie, ihren Mann nur als Auslöser für ihre
schmerzlichen Gefühle zu betrachten, diese nun wirklich in
sich aufzuspüren und zu fühlen und sich dem, was emotional
hochkam, zu stellen. Genau in diesem Prozess des Annehmens von Schmerz und des Loslassens von allen gedanklichen
Vorstellungen liegt ein gewaltiges Geschenk und das Tor zum
großen Geheimnis der Liebe verborgen.
Dieses »Bleiben« auch im größten Schmerz eröffnet uns
eine nie zuvor gekannte Verbindung zu uns selbst. Es macht uns
weich und offen und führt uns sukzessive weg von einer emotionalen Bedürftigkeit und Abhängigkeit von anderen. Stattdessen gelangen wir durch das »Bleiben« zu einer ehrlichen, weniger romantischen als vielmehr weisen, annehmenden Liebe zu
uns selbst, die wir mit anderen teilen können. Dieses »Bleiben«
führte die Frau, wie wir später noch sehen werden, in ein Gefühl von Frieden – und zwar mitten in der Krise.
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Nichts brauchen wir mehr als diese offene und bedingungslose Liebe. Wer von einer Wahrheit so kalt erwischt wird
wie diese Frau, der hat garantiert lange versucht, sich selbst,
seinen Partner und seine Beziehung einer Vorstellung, einer
Pflicht oder einem Anspruch unterzuordnen. Der hat oft alle
seine Gefühle und Bedürfnisse verdrängt oder negative Regungen bei sich und beim Partner kontrolliert. Oder er hat
projiziert und abgewehrt, was sich nicht gut anfühlte. Auf
beiden Wegen hat er durch seine Kontrolle die Liebe von sich
ferngehalten, sie ausgesperrt und aufgehalten wie einen Fluss
hinter einem Staudamm. Aus unserer Sicht auf Partnerschaft
und Gefühle ist es zwangsläufig so, dass irgendwann der
Damm bricht und das Leben und die Gefühle wieder jenseits
aller Vorstellungen unkontrolliert ihren Lauf nehmen.
Unsere Frau hier wollte natürlich, dass dieses Gefühlschaos
schnell ein Ende nimmt und Sie wieder Kontrolle über ihr Leben und ihre Partnerschaft bekommt. Das wünscht sich eigentlich jeder in solchen Phasen: dass alles bloß möglichst
schnell wieder in Ordnung und in die gewohnten Bahnen
kommt, damit wir uns ja wieder sicher fühlen und Halt erleben können. Wir wünschen ihr und Ihnen das nicht.
Wer sich von uns im Coaching echte Hilfe und neue Nähe
und Tiefe für seine Partnerschaft erhofft, dem wünschen wir,
dass der Schmerz erst einmal seine Arbeit tut, bevor er wieder
geht. Der Schmerz macht uns weich, hält uns offen und zwingt
uns, wieder unmittelbar zu fühlen an einer Stelle, an der wir
irgendwann in unserem Leben nicht mehr bereit dazu waren.
Das hat uns unbewusst gemacht und uns vom Leben und einem lebendigen Kontakt zu uns selbst abgeschnitten.
Wenn Sie sich in einer Krise befinden, unter der Sie leiden
oder die Sie komplett aus der Bahn wirft, oder wenn ein
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Mensch Sie ärgert, verletzt oder Ihre Welt mit einem Geständnis seiner Liebe zu jemand anderem aus den Angeln hebt,
dann müssen Sie anhalten und fühlen, was es zu fühlen gibt –
in Ihnen, denn die Situation da draußen zeigt Ihnen ja etwas
über Ihr Inneres. Es gäbe diesen Schmerz im Außen nicht,
wenn es ihn nicht in Ihrem Inneren gäbe. Er muss sich im
Außen zeigen, weil Sie ihn innerlich verdrängt haben.
Was meinen Sie damit, den Schmerz »anzunehmen«?

Da wir Ihnen hier natürlich helfen wollen, dass sich das Thema im Außen löst, unterstützen wir Sie dabei, das Außen loszulassen und den Schmerz in Ihrem Inneren zu entdecken
und zu heilen. Der erste Schritt dazu ist, dass Sie den Schmerz
in Ihrem Körper aufspüren und fühlen, der durch die äußere
Situation in Ihnen gerade ausgelöst wird. Dieser im Körper
wahrnehmbare Schmerz führt Sie auf die richtige Spur nach
innen. Die äußere Situation hat nur den Schmerz hochgeholt,
der jetzt auf Ihrem Lebensweg zur Heilung auf dem Programm
steht. Etwas in Ihnen ist bereit für eine Heilung und deswegen
kommt genau jetzt dieses Thema im Außen auf den Plan. Aus
der Sicht Ihres Inneren – Ihres Herzens und Ihrer Seele – ist
also gerade alles bestens auf dem Weg, auch wenn es für Sie
aussieht wie ein Totalkollaps.
Die Hürde ist nicht unüberwindbar! Die Hürde bringt Sie
auf den richtigen Weg zu Ihrem Schmerz, der geheilt werden
will, damit er sich aus Ihrem Leben verabschieden und Raum
für Liebe und Lebendigkeit machen kann. Und diese Heilung
können Sie ganz allein vornehmen, indem Sie sich dem
Schmerz zuwenden. Wenn Sie bereit sind, ihn bewusst zu fühlen, steigt er langsam aus der Verdrängung in Ihr Bewusstsein
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auf, wo Sie ihn transformieren können. Sie werden sehen,
wenn Sie nichts anderes tun, als alles da draußen sein lassen,
wie es ist, und innerlich in der Meditation »bleiben« und fühlen, was es zu fühlen gibt, dann löst sich das Thema auch im
Außen langsam auf.
Wenn Ihnen also so etwas geschieht, wie unserer Frau hier
oben, dann haben Sie wahrscheinlich eine bestimmte Art, mit
so einer emotional extremen Situation umzugehen. Vielleicht
neigen Sie dazu, komplett zu erstarren. Oder Sie toben, drohen und beschuldigen. Vielleicht sind Sie aber auch der Typ,
der sich sofort eine Droge, eine Ablenkung, eine Bestätigung
sucht. Die einzelnen Reaktionen wirken sehr unterschiedlich
in ihrer Art, aber am Ende haben sie alle den gleichen Zweck –
Sie daran zu hindern, den Schmerz unmittelbar zu fühlen. Das
ist auf den ersten Blick natürlich auch ein guter Schutz. Wenn
ich jemanden anschreie, der in mir Schmerz ausgelöst hat,
dann habe ich wenigstens für einen Moment das Gefühl, dass
dieser Schmerz nicht zu mir gehört. Und wenn ich aus meiner
Gefühlswelt komplett aussteige, kann ich mir auch einreden:
Ist ja gar nicht so schlimm. Wenn ich mir ganz schnell Ablenkung verschaffe, kann ich mir sagen: Mir kann niemand wehtun, ich kann mir ja selber helfen. Doch alle diese Strategien
betäuben den Schmerz nur, sie lösen ihn nicht auf. Wir wollen
ihn hier auflösen. Und wir wollen Sie dabei unterstützen, dass
Sie persönlich wachsen und sicherer im Leben werden.
Unserer Frau hier rieten wir, sich erst einmal Raum für
sich zu verschaffen und mithilfe unseres Übungsprogramms
regelmäßig mit all den Gefühlen in Kontakt zu gehen, die so
eine Geschichte mit sich bringt: Angst, Wut, Misstrauen …
Die Frau lernte dadurch zu »bleiben«, was auch immer für Gefühle in ihr aufstiegen.
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Sie werden sehen, dass sich die Gefühle bei konsequenter
Übungspraxis auch in Ihnen beruhigen und Sie auf einmal
neue Einsichten und Empfindungen bekommen und dass damit die ganze Krise eine neue Entwicklung nimmt. Sie beginnen, sie von innen zu gestalten und bekommen Zugang zu einer
ganz neuen Kraftquelle in Ihrem Inneren – einen machtvollen
Zugang, den Sie weder mit dem Kopf, noch mit Druck auf Ihren Partner erzwingen können.
Wenn Sie in der Meditation lernen, Ihren Schmerz anzunehmen, wird er Ihnen durch die Ängste hindurch den Weg
bahnen zur Kraft Ihrer eigenen Liebe. Dieser Frau hat er geholfen, aus der Welt ihrer Vorstellungen und einer engen, vermeintlich sicheren Komfortzone aufzuwachen, sich ihren
Ängsten, ihrem Kontrollzwang und den Defiziten ihrer Partnerschaft zu stellen und sich mit ihrem Mann zu konfrontieren. Das war hart, aber heilsam, weil sie diesen Prozess zu einem echten und ehrlichen Weg zu sich selbst genutzt hat.
Gut einen Monat nach dem Coaching und dem Geständnis ihres Mannes schrieb sie uns:
»Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mich ermutigt haben,
mit Ihren Meditationsübungen zu beginnen. Sie haben mein Leben verändert, auch wenn ich nicht behaupten kann, dass gerade alles rund läuft. Mein Mann und ich haben Funkstille und
uns nach dem Coaching, wie von Ihnen geraten, eine Pause auferlegt. Es ist nicht leicht. Er trifft sich jetzt offen mit der anderen
Frau. Trotzdem möchte ich niemals mehr so leben wie vorher.
Ich meditiere täglich und habe das Gefühl, wie aus einer Betäubung aufzuwachen. Ich merke, wie weh das tut, wenn er bei ihr
ist. Aber in der Meditation lerne ich, mit diesem Gefühl umzugehen. Ich werde auch bewusster und merke, wie viel ich immer
geschluckt habe, weil ich Angst hatte, ihn zu verlieren. Ich mer-
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ke, dass ich meine Angst hinter all dem Wissen aus den Psychologiebüchern versteckt habe. Jetzt spüre ich die Angst, meinen
Mann zu verlieren und ganz allein dazustehen. Das ist grausig.
Aber wenn ich es schaffe, mich dann hinzusetzen und zu meditieren, komme ich da immer schneller raus. Wissen Sie, ich habe
gerade keine Kontrolle über meinen Mann und meine Ehe, aber
ich habe trotzdem das Gefühl, ein Steuer in der Hand zu haben,
und zwar so stark wie noch nie vorher. Nämlich wenn ich in der
Meditation aus mir heraus meine Angst überwinde und ohne
äußeres Zutun wieder ruhig werde, während ich meinen Atem
und meinen Körper spüre. In der Meditation bekomme ich langsam eine Ahnung davon, was ›innerer Frieden‹ bedeutet.«
Weil diese Übungspraxis des »Bleibens« einem hilft, den gegenwärtigen Moment wirklich zu erfahren, ohne sich zu verschließen, egal wie angenehm oder furchteinflößend er auch
sein mag, kann sie einem mitten in einer Ausnahmesituation
tatsächlich ein Gefühl von Frieden geben – einfach nur, weil
wir in einem scheinbar bodenlosen Moment in der Lage sind,
bei uns zu bleiben und den Kontakt zu uns zu halten. Das
sorgt mehr und mehr für ein Gefühl von Eigenmacht und echter Freiheit.
Es geht um diesen Moment! Wenn Sie sich jetzt wahrhaft eingestehen, dass alles nicht so ist, wie Sie es gern hätten;
wenn Sie darüber hinaus bereit sind, diese Unvollkommenheit
samt Ihren ungeliebten Gefühlen anzunehmen, alten Groll
loszulassen und alte Schmerzen zu verzeihen, dann passiert
etwas Merkwürdiges: Sie kommen an – mitten in Ihrem Leben, mitten im Moment, direkt bei Ihnen. Hier, in diesem Moment, gibt es kein Problem. Hier herrscht Friede.

393_22285_01_Zurhorst_INH_95-neu.indd 135

18.06.19 15:36

136

Wie Sie Freundschaft schließen mit sich selbst

Die Übungen, die wir Ihnen hier vorstellen, machen Sie freier.
Nicht weil sie alle äußeren Einschränkungen beseitigen, sondern weil sie Ihnen helfen, sich von Ihren gewohnten Reaktionen und bereits lange in Ihnen verankerten schmerzlichen
Gefühlen zu befreien. Denken Sie daran: Innen geht immer
vor außen: Wenn das Leben Ihnen eine Situation wie dieser
Frau beschert, in der es sich so anfühlt, als verlören Sie jeden
Halt unter den Füßen, weil der Schmerz so stark erscheint,
dann deshalb, weil Sie zu früheren Gefühlen von absoluter
Haltlosigkeit geführt werden, die Sie verdrängt hatten. In der
Übungspraxis hier lernen Sie, zu »bleiben« und endlich wieder bewusst zu erfahren, was es zu erfahren gibt – von Moment zu Moment. Damit ist sie eine unvorstellbar kraftvolle
Helferin in Krisenzeiten, weil sie uns dazu befähigt, nicht länger vor einem Problem wegzulaufen oder gegen es anzukämpfen, sondern uns »bleiben« lässt und vom Widerstand befreit
gegen das, das gerade so ist, wie es ist.
Sie werden durch diese Praxis erst einmal nackt und verletzlich, weil sich in solchen Momenten Ihre Betäubung auflöst und Ihre Konditionierungen lockern. Aber Sie erobern
dabei auch Ihr Leben mit all seiner Lebendigkeit zurück und
können es wieder leben, so wie es ist. Das fühlt sich erst mal
gruselig an. Aber wenn Sie trotzdem »bleiben«, Ihren Widerstand gegen das, was sowieso geschieht, überwinden und nehmen, was kommt, wird alles auf einmal leichter, und manchmal eröffnet sich mitten im Schmerz ein Gefühl von Frieden
oder grundloser Liebe.
Ich werde erobert, besiegt
und entmachtet.
Von der Liebe.
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»Aus Sicht der meditativen Traditionen
leidet unsere gesamte Gesellschaft
am ›ADHS-Syndrom‹.«
Jon Kabat-Zinn

Jon Kabat-Zinn ist Arzt und bringt Tausenden von Menschen auf der
ganzen Welt bei, wieder zur Ruhe zu kommen und im Hier und Jetzt
des Lebens zu landen. Er weiß daher, was er sagt. Wir arbeiten seit
vielen Jahren mit Tausenden von Paaren und können nur sagen, eine
Hauptursache für Probleme in der Sexualität und in Beziehungen ist
die ständige Rastlosigkeit und Getriebenheit so vieler Menschen.
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ie haben das jetzt alles brav gelesen und denken sich: Bei
uns läuft es zwar nicht gerade rund in der Beziehung, aber
ich persönlich habe ja eigentlich gar kein Problem. Mein Partner ist der, der so frustriert ist mit dem Ganzen; der alles hingeschmissen hat; der unter der Situation leidet. Mir geht es
eigentlich ganz okay. Ich wüsste deshalb jetzt auch nicht wirklich, wozu ich Meditation bräuchte.
Vielleicht ja, um zu entdecken, wieso Ihr Partner so unglücklich, entfernt oder frustriert in der Beziehung mit IHNEN
ist. Vielleicht, um hautnah zu erleben, wie das Zusammensein
mit IHNEN sich ohne jede Ablenkung wirklich anfühlt. Und
falls es gerade nicht gut um Ihr Beziehungsleben steht, können
Sie durch die Praxis der Übungen einen erheblichen Beitrag
dazu leisten, dass es besser wird, weil Sie durch regelmäßige
Meditation entspannter, offener und ausgeglichener werden.
Letzteres allein könnte schon einen Versuch wert sein, oder?
Machen Sie doch einfach mal den »Freundschaft mit sich
selbst schließen«-Test. Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit
und finden Sie auf einfache Art und Weise heraus, wie es Ihnen tatsächlich geht, wenn Sie sich nicht ständig mit Aktivitäten von sich selbst ablenken; wenn Sie nicht arbeiten, joggen
oder Mails checken; wenn Sie sich nicht mit Freunden treffen,
ein Gläschen Wein trinken oder fernsehen. Wenn Sie einfach
mal die Augen schließen und still mit sich werden.
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Also, wie wäre es mit einem kleinen Experiment? Stellen Sie
einen Wecker auf fünf Minuten und setzen Sie sich irgendwo
bequem hin, wo Sie für diese fünf Minuten ungestört sind.
Dann schließen Sie die Augen und stellen sich eine Frage.
Entweder: Wo in meinem Körper kann ich Bewegung spüren, die durch meinen Atem ausgelöst wird? Oder Sie gehen mit Ihrer Wahrnehmung nach innen und fragen: Wie
kann ich mich selbst wahrnehmen, wenn ich mich nicht
sehe? Nehmen Sie die Frage, die Ihnen besser gefällt, und
dann gehen Sie für fünf Minuten mit dieser Frage auf eine
innere Entdeckungsreise. Stellen Sie sich die Frage im Geist
ruhig immer wieder. Und immer wenn die Gedanken abschweifen, kommen Sie einfach wieder zu der Frage zurück.
Probieren Sie es doch gleich einmal aus …
Wo in meinem Körper kann ich Bewegung spüren, die durch
meinen Atem ausgelöst wird?
Wie kann ich mich selbst wahrnehmen, wenn ich mich nicht
sehe?

Viele, die bis jetzt geglaubt haben, dass bei ihnen eigentlich
alles rundlaufe und nur ihr Partner ein Problem habe, empfinden diese kleine Übung als wahre Folter. Der eine hat das Gefühl, von der Flut seiner Gedanken überwältigt zu werden,
den anderen juckt es und ziept es überall. Und noch ein anderer schmeißt nach einer Minute alles hin, weil er sich einfach
nicht konzentrieren kann.
Ein Mann bat uns einige Monate nach einem Paarcoaching mit
seiner Frau um ein Einzelgespräch, in dem er die folgende Geschichte erzählte: »Nach den ersten zwei, drei Meditationen
habe ich zu meiner Frau gesagt: Das kannst du vergessen. Das ist
totaler Blödsinn! Was wollen die Zurhorsts und du von mir?
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Meine Frau war beleidigt und hat mir gesagt, dass sie endgültig ginge, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Meditation
oder Trennung – das war für mich wirklich das Absurdeste, das
ich je gehört hatte. Ich habe noch am gleichen Abend meinen
Koffer gepackt und bin zu meiner Mutter in mein ehemaliges
Kinderzimmer gezogen. Am Anfang war das wie ein Befreiungsschlag. Keiner, der was von mir wollte, und auch keine Psychogespräche. Meine Mutter hat auch noch jeden Abend für mich
warm gekocht und mir ein paar Bierchen kalt gestellt.
Aber dann ist einer meiner ältesten Freunde mit 47 überraschend an einem Herzinfarkt gestorben. Ich weiß nicht, was das
mit mir gemacht hat, aber da habe ich gemerkt, was für ein
stumpfsinniges Leben ich führe. Nach seiner Beerdigung hatte
ich den Mut, mir einzugestehen, dass ich schon lange keinen
Abend mehr ohne Alkohol verbracht hatte, und habe mir vorgenommen, eine Woche keinen Tropfen zu trinken. Dann fiel mir
irgendwie die Meditations-CD von Ihnen in die Hände, und ich
habe es noch mal probiert. Jeden Abend kein Bierchen, sondern
Augen zu und zehn Minuten einen Bodyscan von den Füßen bis
zum Kopf. Dann hab ich morgens meinen Wecker eine Stunde
früher gestellt, fünf Minuten Dankbarkeitsmeditation gemacht
und bin wieder wie früher vor der Arbeit joggen gegangen.
Um ehrlich zu sein: Ich kam mir vor wie einer auf Entzug. Es
war echt hart. Bei der Meditation einfach den eigenen Körper zu
spüren war schrecklich. Und mir jeden Morgen zu sagen, wofür
ich nach einer gescheiterten Ehe im ehemaligen Kinderzimmer
dankbar sein könnte, war auch absurd. Ich weiß nicht, wieso,
aber ich habe trotzdem weitergemacht. Erst eine Woche, dann
zwei und jetzt sind es schon ein paar Monate. Die Meditation
hat mir mein Leben zurückgegeben. Ich weiß zum ersten Mal
mit Mitte vierzig, was es heißt, sich wirklich zu fühlen. Ich bin so
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viel ruhiger. Ich kann wieder schlafen und auch mal allein sein.
Vor ein paar Wochen bin ich nach Hause und habe meine Frau
um Entschuldigung für die letzten Jahre gebeten und geweint.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt geweint habe.
Meine Frau hat mich zurückgenommen. Wir meditieren jetzt
sogar öfter mal zusammen. Das ist wunderschön, auch wenn
das vielleicht niemand außer Ihnen verstehen kann.«
Bei den meisten Menschen sind die ersten Versuche, still zu
werden, nicht gerade eine erhebende Erfahrung vollkommener Tiefenentspannung. Gerade Männer sind oft sehr verstört
über all die Unruhe, der sie da in sich begegnen, wenn sie
ohne jede Ablenkung und Beschäftigung einfach nur still mit
sich sein sollen. Einfach so mit sich sein hatte nichts von einem entspannten Bierchen mit einem Kumpel und auch nichts
von der Souveränität eines erfolgsgewohnten Entscheiders.
Mein Partner hat doch das Problem, nicht ich.
Wieso sollte ich also meditieren?

Also, wenn Sie gerade in einer Beziehungskrise stecken und
eigentlich das Gefühl haben: Der Einzige, der hier ein Problem
hat, ist mein Partner, dann setzen Sie sich mal fünf Minuten
still mit geschlossenen Augen hin und machen den »Freundschaft schließen mit sich selbst«-Test so wie oben. Wie sieht es
aus nach fünf Minuten nur mit sich in Stille? Wollen Sie gern
mit dem Menschen zusammen sein, den Sie gerade erlebt haben? Wollen Sie gern in seiner Haut stecken? Wie fühlt es sich
an, mit ihm körperlich nah zu sein? Wie nah können Sie seinen
Gefühlen kommen? Ist er ein Mensch, der entspannt, freudig
und souverän ist? Oder ist es echt hart, still mit ihm zu sein?
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Wenn Ruhe und Alleinsein eher schwer für Sie sind, so wie
für unseren Mann von eben, sollten Sie sich trotzdem nicht abschrecken lassen. Aber Sie sollten ehrlich zu sich sein: Okay –
will ich weiter vor mir weglaufen? Will ich das meinem Partner zumuten und selbst lieber nicht hinspüren? Oder will ich
in meinem Inneren ein wenig für Ordnung sorgen und mein
wahres Ich mal ein bisschen entstauben und freilegen?
Sie sind jetzt dem wahren Geheimnis der Liebe näher als je
zuvor, das können wir Ihnen versichern. Wenn Sie es tatsächlich wagen, still zu werden und bei sich zu landen, sind Sie der
Liebe so nahe wie noch nie! Die ganze Unruhe oder Anspannung, die womöglich auftaucht, wenn Sie runterfahren – das
ist nur der Meditationsanfangs-Muskelkater. Das ist nicht Ihr
Kern, sondern nur ein Sammelsurium von angesammelten
Spannungen und unverdauten Gefühlen, das sich endlich auflösen kann, wenn Sie sich ihm offen und bewusst zuwenden.
Darunter kommen Sie zum Vorschein, so liebenswert und in
sich vollkommen, wie Sie sind.
Wenn Sie dieser Begegnung ausweichen und sich dem inneren Tohuwabohu nicht zuwenden, dann treiben diese Spannungen Sie weiter unaufhörlich an und lassen Sie nie wirklich
zur Ruhe kommen. Und wenn Ihnen jemand anders wirklich
nahekommen möchte, dann ergeht es ihm genauso wie Ihnen
in dem Moment, in dem Sie noch im bewussten Kontakt mit
sich selbst sind. Würden Sie ihm das wünschen? Oder müssen
Sie sich ehrlich eingestehen: Wenn ich keine fünf Minuten mit
mir allein still sein kann, warum sollte es dann jemand anders
können und sollen?
Meditation macht Sie beziehungsfähig. Sie räumt die unsichtbare innere Festplatte auf und repariert das Sammelsurium an defekten Dateien, die jeder von uns darauf abgespei-
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chert hat. Sie fragen sich vielleicht: Woher kommen all diese
defekten Dateien? Was ist da los auf der Festplatte? In Liebe
dich selbst und es ist egal, wen du heiratest stellen wir Ihnen
ausführlich das Eisbergmodell vor, das bei so vielen Menschen
für ein ganz neues Selbstverständnis gesorgt hat:
Wir alle tragen, wie gesagt, unzählige kleinere und größere seelische Erschütterungen mit uns herum – die meisten
davon sind uns nur eben nicht bewusst, durchwirken aber all
unser Handeln. Weil das für unseren Verstand so schwer
nachzuvollziehen ist, noch ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung: Bringen Sie doch einmal die beiden Spitzen der Daumen und die der Zeigefinger zueinander. Das kleine Dreieck,
das da entsteht, nenne ich die Spitze des Eisberges. Sie symbolisiert den Teil von Ihnen, der äußerlich erkennbar für Sie und
die anderen zu sehen ist – der Teil von Ihnen, der Ihnen bewusst ist. Das ist der Teil, der sich verliebt. Das ist der Teil, der
glaubt, einen Traummann oder eine Traumfrau getroffen zu
haben. Der eines Tages zu einem anderen Menschen »Ich liebe
dich« sagt. Das ist der Teil, der für das Jawort vor dem Traualtar zuständig ist.
Halten Sie nun das Fingerdreieck in die Höhe Ihrer Stirn und
stellen Sie sich vor, dass die ausgestellten Unterarme eine Verlängerung der beiden Zeigefinger sind. Jetzt haben Sie den
ganzen Eisberg vor Augen. Die kleine Spitze zwischen den
Fingern, die sich verliebt oder die bessere Hälfte gefunden hat,
symbolisiert nur den Teil von Ihnen, der oberhalb der Wasseroberfläche zu sehen ist. Den Teil, zu dem Sie sagen: Das bin
ich.
In Wahrheit aber ist dies der kleinste Teil von Ihnen. Ihr wirkliches Sein, Ihr komplexes Persönlichkeitsgefüge, zeigt der gro-
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ße Teil vom Handgelenk bis zum Ellenbogen. Hier unten
schlummert all das, was Ihrem Bewusstsein abhandengekommen oder Ihnen noch nie zu Bewusstsein gekommen ist. Alles,
was in Ihrer Familie nicht sein durfte. Alles, was Ihnen einst
als ablehnenswert und unerwünscht beigebracht wurde. All
das, was einst so schmerzte, dass Sie es lieber verdrängen oder
einfach vergessen wollten. All das, was Sie nie verstanden, angenommen und geheilt haben. All das, was Sie sich nicht zugetraut haben: alle alten Muster, alle frühen Kindheitserfahrungen, alle Schmerzen, Verletzungen und Ängste genauso wie
Ihr noch ungenutztes Potenzial, Ihre nach Entfaltung strebende Lebenskraft und Ihre noch ungeteilte Liebe. All das Gute,
all das, was einst ganz natürlich zu Ihnen gehörte, aber keinen
Platz und keine Resonanz fand, verwandelt sich hier unten
zum vermeintlich Bösen. Einstmals ungelebte Kraft und Lust,
unerlaubte Wünsche und Triebe werden zu Aggression,
Scham, Gier und Hass, die wir dann schließlich selbst an uns
verurteilen, weil wir uns an die einstmals gute Absicht darin
nicht mehr erinnern. […]
So ist unten in unserem Eisberg alles eingesperrt, was wir heute als gefährlich einstufen und bewusst nicht mehr wahrhaben
wollen oder uns nicht mehr erlauben – all das, was in unserem
Wertesystem, in unserer Erziehung und Gesellschaft keinen
Platz hat. All das, weswegen wir einstmals ein unbeachtetes
oder ein »böses« Kind waren und das uns heute als inadäquat
oder verurteilenswert erscheint.

Und da setzt die Meditation an: Sie führt uns unter die Wasseroberfläche. Sie bringt uns in Kontakt mit alldem, was im
Eisbergrumpf schlummert – auch mit den verletzten und unterernährten Teilen, die sich allesamt nach Liebe und Zuwen-
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dung sehnen und die so lange wie Saboteure unseren Wunsch
nach einer nahen, intakten Begegnung unterwandern, bis wir
sie mit unserer Liebe und Zuwendung berühren und heilen.
Den Zugang zu diesen Bereichen finden wir Menschen nur,
indem wir uns entspannen und lernen, unter die Bewusstseinsoberfläche abzutauchen. Genau das geschieht in der Meditation. Sie hilft uns, uns in den Rumpf des emotionalen Eisbergs
hinein zu entspannen und genau dort Liebe und Zuwendung
hinströmen zu lassen, wo beides so lange gefehlt hat. Wenn Sie
lernen, sich in der Meditation bewusst nach innen zu wenden,
beginnt etwas in Ihnen zu heilen, das Sie dann nicht mehr länger im Außen suchen oder ins Außen projizieren müssen.
Praktisch oder?
Der Eisberg wirkt immer in unserem Sinne, auch wenn
es für unseren bewussten Verstand ganz und gar nicht so
scheint. Er ist das göttlichste, präziseste und genialste Instrument, das unendlich weit über alles hinausgeht, was wir mit
unserem bewussten Verstand begreifen und initiieren können. Wir glauben, die kleine bewusste Spitze, die für uns und
jedermann oben über der Wasseroberfläche zu erkennen ist,
sei unser liebendes Selbst. Hier machen und entscheiden wir,
hier verlieben wir uns, wollen wir angeblich lieben und zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Was wir hier
aber eigentlich tun, ist etwas anderes: Hier entwerfen wir
Bilder, wie unser Leben sein sollte, hier schaffen wir ständig
neue Vermeidungsstrategien, die uns von unseren Schmerzen
und Unzulänglichkeiten fernhalten sollen, uns damit aber von
unzähligen Möglichkeiten und unserer wirklichen Liebe trennen.
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Jetzt, wo Sie wissen, an welchen Ort die Meditation Sie führt,
können Sie vielleicht auch besser verstehen, warum die ersten
Tauchmanöver nicht unbedingt angenehm sind. Erinnern Sie
sich einfach daran, wie es war, als Sie eine neue Sportart oder
eine neue Sprache gelernt haben. Da fühlten Sie sich auch
nicht gleich wie ein Held. Bei der Meditation müssen Sie im
klassischen Sinne nicht mal etwas Neues lernen, sondern sich
nur von etwas Altem lösen. In der Meditation geht es darum,
dass Sie still werden, Ihre inneren Abläufe, Strategien und Gefühle deutlicher wahrnehmen und sich nicht mehr von ihnen
mitreißen lassen.
Das ist eher ein leiser, äußerlich unscheinbarer Prozess, der
bereits nach einigen Wochen Übung dafür sorgt, dass sich etwas in Ihrem Leben grundlegend zum Positiven verändert.
Meditation ist so ähnlich wie Niedrigtemperaturgaren. Kein
zischendes Fett, in dem man etwas schnell und scharf anbrät.
Man legt ein Stück Fleisch bei niedriger Temperatur für viele
Stunden in den Backofen und fragt sich, was da überhaupt
passiert. Aber dann probiert man es und kann kaum fassen,
wie wunderbar zart und voll von eigenem Aroma es auf der
Zunge zergeht. Die Meditation, die wir hier vorstellen, ist ein
Prozess der langsamen Transformation, der Ihnen Bereiche
Ihrer selbst öffnet, ohne die Partnerschaft und Nähe nicht
wirklich möglich sind, und der dort für Heilung sorgt, so dass
Sie wieder weich und zart und empfänglicher für die Liebe
werden.
Also, wenn Sie gerade glauben, das einzige Problem in Ihrem Leben sei, dass Ihr Partner ein Problem hat, dann möchten wir Sie hier einladen, sich für einen Moment damit anzufreunden, dass Sie eigentlich gar keine Ahnung von sich
haben, weil Sie nur einen sehr kleinen Teil von sich kennen.
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Und dass jetzt ja vielleicht doch eine Entdeckungsreise nach
innen anstehen könnte …
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»Bei der Meditation geht es nicht
um den Versuch, irgendwo hinzugelangen.
Es geht darum, dass wir uns selbst
erlauben, genau dort zu sein, wo wir sind,
und genau so zu sein, wie wir sind,
und desgleichen der Welt zu erlauben,
genau so zu sein, wie sie in
diesem Augenblick ist.«
Jon Kabat-Zinn

Jon Kabat-Zinn hilft selbst schwer kranken Menschen, ihr Leiden zu
lindern oder gar für Heilung zu sorgen – nicht indem er ihnen beibringt, die Krankheit loszuwerden, sondern sich selbst wirklich anzunehmen. Das gleiche Rezept funktioniert für alle Herzens- und
Beziehungsprobleme.
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ast jede Woche sitzt eine Frau vor uns, die voller Gefühl
für sich und für andere ist. Die in ihrem Inneren Dinge
wahrnimmt, die sie ihrem Partner nur schwer mit Worten beschreiben kann. Eine Frau, die sich nach einem tieferen Kontakt zu ihrem Mann und nach mehr Ruhe sehnt. Und die weiß,
dass es einen grundlegenden Wandel braucht, wenn die Partnerschaft mit ihrem Mann wieder zu Kräften kommen und
nicht weiter ausbluten soll. Sehr oft wissen diese Frauen viel
und haben selbst schon eine ganze Reihe von Selbsterfahrungskursen und sogar psychologische Ausbildungen hinter
sich. Trotzdem sind sie nicht in der Lage, ihr Leben und ihre
Partnerschaft wirklich zu verändern.
Diese Frauen haben oft Männer an der Seite, die nur wenig
Zugang zu den feinen, schwer in Worte zu fassenden Wahrnehmungen ihrer Frauen haben, die aber die Kraft besitzen,
ihr Leben zu bestimmen, die erfolgreich sind und ihre Ziele
erreichen. Männer, die oft keine Notwendigkeit sehen, sich
mit Psychokram zu beschäftigen, und die nicht nachvollziehen können, was ihren Frauen so sehr fehlt im Zusammensein
mit ihnen.
Wir können das Sehnen dieser Frauen oftmals nur allzu
gut nachvollziehen und verstehen auch ihren Wunsch, dass
sich doch auch ihre Männer mehr ihrem eigenen Inneren
zuwenden mögen. Trotzdem empfehlen wir den Frauen, das
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Wünschen und Wollen rund um ihren Partner aufzugeben
und sich stattdessen nur auf ihr eigenes Inneres zu konzentrieren. Denn dort geht es um eine ganz andere Entwicklung: Vielen Frauen mangelt es an Klarheit, wenn es darum
geht, sich anderen gegenüber zu positionieren und die eigenen Ziele zu vertreten. Oft fehlt ihnen eine echte Loyalität in
Bezug auf ihre eigene Person. Sie benötigen mehr Standhaftigkeit und Mut, wirklich durchzuziehen, woran sie glauben,
und Grenzen zu setzen, wenn ihnen ein Kontakt nicht guttut.
Ich habe meine Wahrnehmung doch schon
geschult, nützt es mir da überhaupt noch etwas,
Meditation zu üben?

Auch diesen Frauen empfehlen wir Meditation und innere Arbeit. Warum? Weil die Übungspraxis, die wir Ihnen hier vorstellen, Sie nicht etwa abheben und in entrückte innere Welten
entschwinden lässt, sondern weil sie Sie auf den Boden bringt.
Ein Zustand, der für viele Frauen im Alltag oft schwer zu halten ist, gerade wenn sie feiner in ihrer Wahrnehmung werden
und sich ihrer eigenen Spiritualität gegenüber öffnen.
Meditation hilft Ihnen, verwurzelter in sich zu sein, weil
sie Ihnen beibringt, hier und jetzt, in diesem Moment, klar,
präsent und standhaft zu sein – und zwar auch dann, wenn es
innerlich unruhig oder beängstigend wird. Dadurch finden
Sie sicheren Boden unter Ihren Füßen und lernen gesunde
Grenzen kennen.
Sie üben zu »bleiben«, Ihr Herz und Ihren Geist für alles,
was hochkommt, zu öffnen und ohne Abwehr zu erfahren,
was in Ihnen los ist.
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Und das kann eine ziemliche Bandbreite sein: Manchmal
erleben Sie in der Meditation ein tiefes Loslassen oder ein
friedliches Gefühl von Verbundenheit, was unendlich tröstlich
sein kann. Manchmal sind Sie überwältigt, weil Sie in der inneren Arbeit lichte Momente voller Klarheit und wegweisender
Einsichten erfahren haben. Und manchmal braucht es all Ihre
Klarheit und Standhaftigkeit, um sich nicht von Haltlosigkeit,
bedrückender Düsterkeit, Schmerz, Panik oder Rastlosigkeit
hinwegreißen zu lassen. Manchmal braucht es alle Überwindung, um gerade dann still zu werden und mitfühlend für sich
da zu sein, wenn Einsamkeit oder Angst vor dem Alleinsein
auftauchen. Manchmal möchte man einfach nur ans Handy,
vor den Fernseher oder an den Kühlschrank, um den unendliche Gedankenstrudeln, die in Turbogeschwindigkeit durch
den eigenen Kopf jagen, ein Ventil zu geben, statt alle Wachheit
aufzubringen, um sie nur zu beobachten.
Was immer es auch ist, in der Meditation lernen Sie, zu
bleiben und es zu- und sein zu lassen. Sie ahnen gar nicht,
welche Kräfte und welche Klarheit Sie auf diesem Wege entwickeln können, wenn Sie »bleiben« lernen und sich nicht in
Ihre Gedanken und Gefühle verwickeln. Wenn Sie zum ersten
Mal Ihrem Drang widerstehen und nicht aufstehen und wegrennen, sondern einfach offen und ohne Widerstand bei der
Erfahrung bleiben, erleben Sie sich selbst in einer ganz neuen
Kraft und unmittelbar spürbaren Stärke. Sie erleben live, wie
Sie sich nicht mehr von jedem Gedanken und Gefühl umhauen oder wegreißen lassen. Und Sie erleben, wie Ihnen das
Gleiche auch zunehmend da draußen im Leben im Umgang
mit anderen gelingt. Denn alles, was Sie in der Meditation lernen, steht Ihnen sukzessive auch jenseits der Meditation in
allen möglichen Situationen im Alltag zur Verfügung.

393_22285_01_Zurhorst_INH_95-neu.indd 153

18.06.19 15:36

154

Wie Sie Freundschaft schließen mit sich selbst

Wir können es nicht oft genug sagen: Innen geht immer
vor Außen. Erst wenn wir in unserem Inneren eine Fähigkeit
entwickelt haben, sind wir auch im Außen in der Lage, diese
Fähigkeit zu leben. Was wir innerlich nicht beherrschen, wird
nie tragfähig im äußeren Leben werden. Deshalb kann eine
regelmäßige Meditationspraxis gerade für Frauen, die sich
leicht in anderen verlieren und nur schlecht auf ihrem eigenen
Weg bleiben können, sehr hilfreich sein und ihnen zum langersehnten Durchbruch in ihrer Partnerschaft, aber auch in ihrer spirituellen oder beruflichen Entwicklung verhelfen.
Kriege ich denn das Leben um mich herum
überhaupt noch mit, wenn ich übe, mich auf mein
Innenleben zu konzentrieren?

Mindestens ebenso kostbar ist eine weitere Fähigkeit, die Sie
hier entwickeln: Sie lernen, die Dinge wieder klarer zu sehen.
Sie spüren alles viel unmittelbarer und unverstellter. Manch
einer meint, wir würden weniger vom Leben mitkriegen, wenn
wir öfter still sitzen und uns nur auf unsere inneren Vorgänge
konzentrieren. Aber das Gegenteil ist der Fall: Je mehr wir lernen, unsere inneren Vorgänge zu beobachten und auch in unserem Körper anwesend zu sein, desto mehr ertappen wir uns
im Alltag dabei, wie wir ständig abschweifen, nicht wirklich
präsent sind, nicht richtig zuhören, kaum in Kontakt mit unserem Körper oder anderen Menschen sind und uns vor dem
Leben verschließen. Das Gute ist: Was uns bewusst wird, können wir ändern.
Je öfter wir in der Meditation üben, bei unserer jeweiligen
Erfahrung einfach offen zu »bleiben«, desto unvoreingenommener und klarer können wir das Leben und andere Men-
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schen so sein lassen, wie sie sind. Aber die Meditation kann
einen auch so bewusst und wach machen und den eigenen
Bedürfnissen so nahebringen, dass man im äußeren Leben
endlich antritt, um sich einem Konflikt zu stellen und ihn
auch auszufechten.
Sie sehen klarer, dass es da draußen im realen Leben Grenzen braucht und auch, dass Ihre Platte einen Sprung hat. Dass
Sie immer und immer wieder die gleichen Gedanken denken
und dementsprechend immer wieder die gleichen Reaktionen
zeigen und Erfahrungen machen. Aber dank Ihrer Meditationspraxis nehmen Sie Ihre Gedanken immer einfach so für
bare Münze und müssen dementsprechend auch nicht automatisch auf sie reagieren. Alles wird durchsichtiger: Sie sehen
Ihre Urteile, Ihre Abwehr- und Verteidigungsmechanismen,
Ihre Verschlossenheit und Ihre Bedürftigkeit. Sie entdecken,
wie Ihre Gewohnheitsmuster Sie und Ihr Leben einschränken.
Wenn diese wachsende Klarheit einsetzt, weiß man anfangs zwar manchmal nicht, ob es eine Strafe oder ein Segen
ist, weil sich alles zunehmend anfühlt, als ob man sich selbst
unter dem Mikroskop sieht, ohne Stoßdämpfer auf andere
Menschen trifft und den Erfahrungen des Alltags ohne Filter
ausgesetzt ist. Da erscheint vieles plötzlich anstrengender und
weniger erträglich, und man neigt auch erst einmal leichter zu
Selbstvorwürfen oder Schuldgefühlen ohne die gewohnten
Verdrängungsmechanismen. Aber auch das alles löst sich im
Licht Ihrer wachen Präsenz immer weiter auf. Es weicht einer
neuen Gelassenheit und Offenheit, einem tieferen Verständnis
Ihrer selbst und einem größeren Mitgefühl sich und anderen
gegenüber.
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Ist es nicht das Beste, wenn unsere Kinder von
unseren Auseinandersetzungen nichts merken?

Wir möchten Ihnen hier zeigen, wie Sie zu wahrer Liebe finden und wie Sie lernen, in sich selbst diese Liebe zu entdecken
und zu erfahren. Aber wir möchten Ihnen nicht verheimlichen, dass Sie auf diesem Weg zwangsläufig von emotionalen
Nöten bedrängt werden. Doch Schmerz und Engpässe gehören zum Leben eines jeden Menschen, und wenn wir wirklich
unseren Frieden finden und uns frei fühlen wollen, bleibt uns
nichts anderes übrig, als den Umgang mit Schmerz zu lernen.
Und wie Sie sich schon denken können, ist der beste Weg, dies
zu tun, den aufkommenden Nöten im eigenen Inneren offen
und mutig zu begegnen.
Wir reden so oft mit Eltern, die vor Ihren Kindern allen
Stress und Streit, den sie miteinander haben, fernhalten wollen. Die ihnen eine heile Welt vorspielen, auch wenn der Ehesegen komplett schiefhängt. Die sich nichts mehr zu sagen
haben, aber noch drei Jahre bis zum Abitur zusammenbleiben
wollen, damit das Kind einen besseren Start ins Leben hat.
Wir sagen dann immer so oder so ähnlich: Wollen Sie Ihr
Kind auf ein Märchen oder auf das Leben vorbereiten? Im Leben gibt es Verluste, manches geht schief, und Dinge gehen zu
Ende. Das Leben endet mit dem Tod. Wir verlieren Menschen,
werden ausgegrenzt, erleben Phasen von Einsamkeit und Zeiten von unfreiwilligem Wandel.
Jedem von uns geschieht das. Daran ist nichts falsch und
wir sind nicht falsch. Eine Krise ist nicht falsch und ein Verlust
ist nicht falsch. Das Wichtigste, das wir daher lernen und unsere Kinder lehren müssen, ist, mit alldem gesund und gut in
sich verwurzelt umzugehen. Dazu brauchen wir Mut: Mut,
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uns selbst treu zu sein. Und Mut, uns selbst auch in großen
Nöten und Krisen offenherzig zu erfahren und uns nicht in
Verdrängung, Kompensation oder Verurteilung anderer zu
verdrücken oder in angenehme Fantasien oder Süchte abzuschweifen.
Wenn wir lernen, zu meditieren und mutig bei einem inneren Tsunami zu bleiben, weil unser Partner gerade gehen
will oder jemand anderen liebt, und der Wahnsinn uns zu packen scheint, dann vollzieht sich eine Art Erwachen. Das kann
sich anfühlen wie ein gewaltiges Wunder, auf jeden Fall wie
ein unsichtbarer magischer Umschwung. Wenn wir an Punkte
kommen, wo die Gefühle sehr stark werden, so stark, dass wir
mit der nackten Energie konfrontiert werden, die in ihnen
steckt, dann kann es uns vorkommen, als würden wir wahnsinnig werden oder uns in Nichts auflösen. Wenn wir dann
»bleiben« – egal, was in uns auftaucht –, dann durchlaufen wir
eine innere Transformation, die oft lange weder für uns noch
für andere sichtbar ist.
Ich, Eva, erlebe solche Phasen immer wieder in meinem
Leben. Ich nenne sie meine innere Universität. Aus den Augen anderer betrachtet ist in meinem Leben vielleicht gar nicht
so viel los, aber in meinem Inneren finden immer wieder große, manchmal erdrutschartige Bewegungen statt, die mich
schmerzen und herunterziehen oder die mich drängen, mich
zu hinterfragen, zu bewegen oder etwas Vertrautes loszulassen. Heutzutage sträube ich mich meist nur noch kurz, denn
dann weiß ich: Das nächste Semester persönlicher Entwicklung, die nächste Prüfung des Lebens steht an.
Mein Leben hat mich früh daran gewöhnt, dass ich es
nicht kontrollieren, darüber bestimmen kann. Dass es sich
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entfaltet und ich lediglich dazu aufgefordert bin, dieser Entfaltung beizuwohnen. Auch gegen meinen Willen hat es mich
gelehrt, dass es immer – Zyklus um Zyklus – in Bewegung ist,
immer im Wandel begriffen. Dass dieser Wandel mein eigentlicher Lebenssinn ist. Dass sich in jedem dieser Zyklen die Dinge vollenden und sterben. Dass ich damit gleichzeitig zur Neuordnung, Neubewertung und Neuentwicklung meiner selbst
und damit zum Wiedererlangen meiner Lebendigkeit geführt
werde.
Mit jedem Zyklus, der mich in der Vergangenheit schon geängstigt und geschüttelt hat, lernte ich, noch tiefer darauf zu
vertrauen, dass immer etwas Neues kommt. Ich lernte, wach
zu bleiben, ein Gespür für die Richtung und den Sinn meines
Lebens aufrechtzuerhalten. Ich lernte, vertraute Gewohnheiten und Muster aufzugeben, die mich von dort zurückhielten,
wo ich gern wäre. Ich lernte, darauf zu vertrauen, dass die
unbekannte Strecke, die noch vor mir lag, der beste Teil der
Reise sein könnte. Dass an der nächsten Weggabelung wieder
eine Chance wartete, neu zu erfassen, was für mein Lebensglück eigentlich wichtig ist. Nie war wirklich Ende. Immer entpuppte sich das Fremde in mir, der Makel, die scheinbare Behinderung, als Wegweiser. Immer eröffnete sich dahinter eine
Möglichkeit, ein tieferes und authentischeres Gefühl von Erfüllung zu erfahren als jemals zuvor. Wieder und wieder war
ich gezwungen auszuhalten, dass sich ein gewohnter Raum
leerte – nur um Platz zu schaffen für etwas Neues. Aber dieses
scheinbar Neue trug in seiner Tiefe doch immer das Gleiche.
Am Ende ging es in meinem Leben immer – auch wenn es mir
eben lange Zeit nicht bewusst war – um die Erforschung von
Beziehungen und die Annahme meiner selbst.
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Eigentlich bekommt jeder von uns im Laufe seines Lebens
und seiner Beziehungen immer wieder einen Ruf von seiner
inneren Universität, die ihm sagt: Hey, es gibt was zu lernen,
loszulassen oder zu überwinden. Hey, da wartet noch mehr
auf dich. Du musst nur bereit sein, dich zu öffnen und alten
Schmerz oder alte Angst zu überwinden. Aber leider neigen
die meisten von uns dann eher dazu, ihre innere Unruhe nach
außen zu projizieren, statt still zu werden und die eigenen
Hausaufgaben zu machen. Aber das bedeutet eigentlich, dass
man sich die Ohren vor dem Ruf des eigenen Herzens zuhält.
Warum sollte ich mich innen wenden, wenn es sich
im Außen doch so viel besser anfühlt?

Wir haben mit Tausenden von Menschen gearbeitet. So oft wir
auch Härte, Kampf, Urteile und Vorwürfe zwischen ihnen erlebt haben, so haben wir doch auch in jedem, mag er noch so
bitter oder betäubt gewesen sein, eine Sehnsucht nach Verbindung und Leben fühlen können. In jedem von uns gibt es einen Teil, der erwachen möchte. Ein Teil, der weiß, dass er
mehr ist, als die Enge seiner alten Glaubensmuster und Erfahrungen erlauben will. Ein Teil in jedem von uns möchte die
mentalen Begrenzungen überwinden, seine Liebe bedingungslos teilen und seine eigene grenzenlose Wahrheit wirklich erfahren. Wenn wir allerdings aus Angst vor Verletzung
immer in einem Schutzpanzer bleiben und nicht bereit sind
zu akzeptieren, dass jede Erfahrung vergänglich ist und niemand und nichts wirklich kontrollierbar, dann treibt uns diese
tiefe Sehnsucht nach dem Leben in Dreiecksbeziehungen, auf
die Suche nach neuen, perfekten Partnern, in angenehme,
steuerbare Fantasiewelten von perfekten Partnerschaften, in
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grenzenlos erfolgreichen Karrieren, grenzenlos ungehemmten
Sexspielarten und, und, und …
Die Verlockungen sind endlos und die Fluchtwege zahllos,
die uns sagen: Ich will Lust, ich will Leben, ich will geliebt werden! Meditation? Was soll der Quatsch? Warum sollte ich von
all dem Äußeren ablassen, mich nach innen wenden und darauf vertrauen, dass dort die Liebe, die Geborgenheit und der
Frieden, aber auch die Lebendigkeit, Ekstase und Klarheit zu
finden sind – alles, wonach ich mich so dringend sehne? Warum sollte ich still werden und aushalten, dass etwas so unvorstellbar wehtut wie der überraschende Auszug meines Partners?
Weil Sie dadurch wach werden und sich nicht länger betäuben. Wir können Ihnen an dieser Stelle nur sagen, dass wir
ohne unsere geliebte Meditation vielleicht heute nicht mehr
miteinander verheiratet wären, sondern immer auf der Suche
nach irgendetwas. Sicher wäre ich, Eva, bitter und hart geworden. Sicher wäre mein, Wolframs, Erfahrungshorizont und
mein Denk- und Glaubenssystem unendlich viel enger und
statischer geblieben ohne die ständigen Dehnübungen in der
Meditation.
Die Meditation ist für uns so kostbar und revolutionär zugleich, weil sie keine Droge ist, die unser Leben angenehmer
macht, sondern weil sie uns mitten ins Leben mit all seinen
Erfahrungen hineinschiebt. Weil sie uns dazu bringt, dem gegenwärtigen Augenblick – dem einzigen, in dem ich wirklich
etwas ändern kann – nicht länger auszuweichen oder in den
Widerstand gegen ihn zu gehen, sondern uns diesem unbekannten Augenblick zu stellen.
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393_22285_01_Zurhorst_INH_95-neu.indd 161

18.06.19 15:36

»Wenn du die Berührung
mit der inneren Stille verlierst,
verlierst du den Kontakt mit dir selbst.
Wenn du den Kontakt mit dir selbst
verlierst, verlierst du dich
in der Welt.«
Eckhart Tolle

Unsere irdische Übersetzung für Eckhart Tolles weise Worte: Finger
weg von Selbstaufgabe, Klammern und davon, den Partner ändern
zu wollen.
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estern war wieder so ein Abend unter Frauen. Wenig an
unserer Arbeit liebe ich, Eva, mehr als diese Abende, an
denen ich einen kleinen Kreis von Frauen ein halbes Jahr am
Telefon begleite. Jede von uns darf in ihren vertrauten vier
Wänden sein und es sich dort gemütlich machen, während wir
am Telefon alle einen Abend lang miteinander verbunden
sind. Beim ersten Mal, so wie gestern, kennen die Frauen sich
noch nicht – und doch verbindet sie immer ein Thema. Das ist
einfach das Gesetz der Resonanz. Noch nie habe ich es anders
erlebt. So auch gestern Abend. Jede Frau erzählte, eine nach
der anderen, ihre Geschichte. Und jede Geschichte erzählte
von Aufopferung, Selbstaufgabe und der Angst vor dem Alleinsein oder Verlassenwerden.
Zu diesen Frauen gehören Männer, die ohne Vorankündigung ausgezogen und bei ihrer bis dato heimlichen Freundin
eingezogen sind. Oder Männer, die im Alltag sehr hart und
auch verletzend sein können oder immer wieder Sex fordern,
obwohl die Frauen ihnen gegenüber schon lange völlig verschlossen sind und emotional viel Distanz herrscht. Männer,
die schon Dutzende Male versprochen haben, etwas zu ändern, ohne es je wirklich eingehalten zu haben. Männer, die
sich unerreichbar in ihre eigene Welt und Wohnung zurückziehen, wann immer es Stress oder eine Forderung an sie geben könnte. Oder die bei Streit gleich mit Trennung drohen.
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Trotzdem waren diese Frauen allesamt vor allem damit beschäftigt, es irgendwie hinzukriegen. Ihre stärkste Motivation
war, um jeden Preis ihre Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie
hatten fast alle große Angst vor dem Alleinsein und wenig
Kontakt mit ihren eigenen unmittelbaren Bedürfnissen. Die
meisten brauchten ihre Beziehung, um sich geliebt zu fühlen,
und wollten deswegen mit allen Mitteln, dass die Dinge im
Außen sich irgendwie drehen lassen müssten. Dass die Männer sich endlich öffneten, zuverlässiger, emotional berührbarer, gesprächsbereiter, respektvoller oder endlich nach Hause
zurückkommen würden.
In den meisten Gesprächen kam ich mir vor wie ein Cowboy, der ein ausgebrochenes Rind immer wieder mit dem
Lasso einfangen muss. »Was wünschen SIE sich denn von Ihrer Beziehung? Was brauchen SIE jetzt am meisten? Tut IHNEN der Kontakt wirklich gut? Wollen Sie WIRKLICH, dass
es wieder so wird wie früher? Was wollen SIE denn so nicht
mehr in Ihrer Ehe? Was würde eine Frau in Ihrer Situation
tun, die gut für SICH sorgen kann? Wo braucht es jetzt klare
Grenzen?« lauteten meine Fragen, auf die ich meist nur
Schweigen oder einen Halbsatz erntete und dann sofort Sehnsuchtsbekundungen, dass der Mann doch nur zurückkommen
müsse … dass es doch einen Weg geben müsse … Oder Fragen nach einer Anleitung: »Was muss ich tun, damit er sich
ändert? Wie kann ich besser damit zurechtkommen, dass er
dieses oder jenes tut oder nicht tut?« Aber nicht: »Was macht
MICH glücklich? Was fühle ICH wirklich? Was tut MEINER
Seele gut?«
Unsere Gespräche waren entweder geprägt von Frust und
Angst: »Wir schreien uns nur noch an, aber es bewegt sich
trotzdem nichts. Eigentlich tut es nur noch weh, wenn wir zu-
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sammen sind.« Oder: »Entweder ist er ständig am Computer,
innerlich abwesend oder er macht mich runter und regt sich
schon auf, wenn ich zu viel Salz ins Nudelwasser tue. Aber ich
traue mich nicht, endlich mal eine Grenze zu ziehen.«
Oder die Frauen steckten fest in Abhängigkeit und Angst:
»Ich weiß, er hat es schon so oft versprochen, nicht mehr zu
ihr zu gehen, und dann ist er doch wieder bei ihr im Bett gelandet. Aber wir haben ja zwischendurch trotzdem immer
wieder gute Gespräche.« Oder: »Er hat gesagt, er fühlt nichts
mehr. Jetzt wohnt er vorübergehend bei seiner Mutter, ruft
mich alle paar Tage an und will wissen, was ich und die Kinder
machen und wie es mir geht. Sobald ich aber frage, ob wir uns
vielleicht mal sehen oder er die Kinder mal holen will, weicht
er aus und geht tagelang nicht mehr an sein Handy.« Oder:
»Ich bin ausgezogen, weil es so nicht mehr ging. Er hat immer
wieder gelogen, immer neue Schulden gemacht und mich mit
meiner besten Freundin betrogen. Aber ich denke jetzt trotzdem ständig daran, dass wir doch auch gute Zeiten hatten.
Frage mich ständig, ob er mal anruft und was er wohl macht.
Und ob ich nicht alles falsch gemacht habe.«
All diesen Frauen konnte ich an unserem ersten gemeinsamen Abend nur eins sagen: Das, was Sie gerade leben, hat
nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Angst. Lassen Sie ihn
sein, wie und wo er ist. Lassen Sie die Reste Ihrer Beziehung so
sein, wie sie sind, und lassen Sie sie los. Da gibt es im Moment
nichts zu tun, nichts zu retten und nichts zu kitten. Da draußen sehen Sie nur, was Sie im Moment noch über sich und
Ihre Beziehung glauben. Wenn Sie Änderung wollen und sich
mehr Liebe wünschen, dann gilt es jetzt, die Liebe in Ihr Leben zu bringen und sich erst einmal ausschließlich um sich
selbst zu kümmern.
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Wie löse ich mich aus Abhängigkeit und bringe Liebe
in mein Leben?

Indem ich denjenigen, der mir die Liebe nicht geben kann,
loslasse und mir damit Zeit und Platz schaffe für mich selbst.
Wenn ich vom anderen im Außen ablasse, tritt automatisch
mein Inneres in den Vordergrund. Ich kann jetzt spüren und
erleben, was ich glaube, wenn ich nur ich bin: Ich bin einsam!
Ich bin nicht geliebt! Ich kann das allein nicht schaffen! Ich
habe Angst! Das alles war zugedeckt unter meinem Klammern
an dem anderen. Und es hat nicht viel mit Liebe und dem
Glauben an eine Verbundenheit mit dem anderen zu tun. Jetzt
kann endlich ich kommen und die Liebe dorthin bringen, wo
sie in mir so sehr fehlt. Ich kann mit mir sein … Mich für mich
öffnen … Mich trösten und ermutigen und auch in schweren
Zeiten begleiten.
Das war in unseren Gesprächen an diesem Abend ein
ziemliches Ringen: Keine der Frauen wollte die kläglichen
Überreste ihrer bisherigen Beziehung freiwillig loslassen und
sich in den kommenden vier Wochen bis zum nächsten Telefonat wirklich nur mit sich und der inneren Arbeit beschäftigen. Bis eine der Frauen sagte: »›Du Verpisser!‹ So habe ich
meinen Mann letzte Woche beschimpft, als ich rausgefunden
habe, dass er doch wieder bei dieser Frau war. Aber wenn ich
unseren Gesprächen hier heute Abend noch länger zuhöre,
bin ich selber ein Verpisser. Sie haben mich überzeugt, ich
mach das jetzt mit der Meditation. Ich setz mich jetzt auf den
Hintern mit mir.« Die anderen kicherten.
Es gab als Hausaufgabe eine geführte Meditation zur
Selbstliebe, die ihr und anderen helfen würde, fürsorglich und
unterstützend in Kontakt mit sich selbst und in Dialog mit
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dem eigenen Herzen zu treten. Vier Wochen später war die
Frau kaum wiederzuerkennen. Nach einer Woche täglicher
Selbstliebepraxis hatte es einen heftigen Streit mit ihrem Mann
gegeben. »Ich dachte: Na toll, wenn das das Ergebnis von meinen Liebesübungen ist … Aber am Ende dieses Streites merkte
ich, dass ich nun wirklich loslassen konnte. Etwas in mir war
so klar und ruhig wie noch nie. Hier war erst einmal Ende,
und das war völlig in Ordnung.« Jahrelang hatte sie sich nicht
getraut, irgendetwas allein zu machen. Am Ende dieses Abends
hatte sie die Tasche gepackt, ihre Kinder zu ihrer Mutter gebracht und sich ein Wochenende Wandern in den Bergen geschenkt, wovon sie schon lange geträumt hatte. »Da habe ich
mich einfach auf die Wiese gesetzt und weiter meine Liebesübungen gemacht. Ich bin nur so schnell gegangen, wie es mir
guttat. Ich habe ausgeschlafen, so lange ich wollte, und dann
wieder Liebesübungen gemacht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe meinem Mann gesagt, er solle seine Sachen packen und sich erst mal klar werden, was er will. Ich will
nicht mehr teilen und mich auch nicht belügen lassen. Ich
merke, dass ich seitdem endlich wieder durchschlafen kann.«
Wenn davon die Rede ist, in der Meditation Selbstliebe zu
lernen, klingt das im ersten Moment vielleicht nach »Piep,
piep, piep, wir haben uns alle lieb«. Aber Selbstliebe ist nicht
nur mitfühlend, sie kann auch so kraftvoll sein wie eine Löwenmutter, die ihre Jungen beschützt. Wie Sie beim Üben
noch feststellen werden, ist sie eine ganz schlichte, im Ursprung jahrtausendealte Praxis – die sogenannte Metta-Meditation, die wahre Wunder bewirken kann und gar nicht
schwer ist. Die Metta-Meditation, die unsere Frau hier ihre
Liebesübung nannte, hilft Ihnen, in Zwiesprache mit Ihrem
Herzen zu treten.
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Buddha selbst soll sie der Legende nach entwickelt haben.
Er wollte fünfhundert Mönchen helfen, in ihrer Meditationsklausur mit Unsicherheit, beängstigenden und verwirrenden
Erfahrungen und Angst umzugehen. So gab er ihnen einen
Text, den sie auswendig lernen und dann ständig wiederholen
sollten, um sich selbst und allen anderen Lebewesen auf unterschiedliche Weise immer wieder Wohlergehen zu wünschen. Indem die Mönche beharrlich übten, sich selbst und
allen Lebewesen Wohlwollen und Güte entgegenzubringen,
wurden sie von ihren Ängsten befreit.
Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen: Es gibt kein
wirksameres Mittel gegen Krankheit, Angst und Streit als praktizierte Selbstliebe. Im Laufe der Jahre habe ich, Eva, die Erfahrung gemacht, dass eine regelmäßige Praxis der Selbstliebe genauso auf die Seele wirkt wie regelmäßiger, ausgewogener
Sport auf Gesundheit und Wohlbefinden unseres Körpers.
Deshalb arbeite ich mit der Selbstliebe- oder Metta-Meditation
in allen Frauengruppen.
Selbstliebe, das ist doch Frauenkram!

Die Arbeit an der Selbstliebe ist ebenso wie das Achtsamkeitstraining auch für Männer von großer Bedeutung. Deshalb ermutige auch ich, Wolfram, die meisten Männer, wenn
sie nach einem Paarcoaching aus der Tür gehen, diese Meditationspraxis zu üben. Männer gehen zwar in der Regel deutlich
weniger in die Opferhaltung und machen sich auch gedanklich und emotional meist nicht so abhängig. Die meisten
klammern auch nicht, sondern lenken sich eher ab, wenn die
Liebe im Laufe der Jahre immer lebloser wird. Wenn es in der
Partnerschaft schmerzhaft werden könnte, gehen sie lieber auf
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die Flucht, und wenn es Konflikte gibt, dann neigen sie eher
zur Abwehr als zur Selbstaufgabe. Aber auch bei Flucht und
Abwehr dreht sich am Ende alles um Angst. Das einzige wirklich wirksame Gegenmittel gegen Angst ist Selbstliebe, von
der es mehr braucht.
Gerade war ein Mann mit seiner dritten Ehefrau bei uns.
Die ersten beiden hatte er jeweils für eine andere Frau verlassen. Seiner jetzigen Frau hatte er vor einigen Monaten offenbart, dass er mit einer anderen in die gemeinsam geplanten
Ferien fahre und nicht mit ihr. Man könnte meinen, dieser
Mann sei ein Macho, der mit den Frauen spiele und jede einfach fallenlasse, wenn es ihm langweilig würde. Im Gespräch
stellte sich aber bald heraus, dass die Dinge ganz anders lagen.
Dieser Mann war es gewohnt, seine gesamte Kraft in seine Arbeit zu stecken. Schon während seines Studiums hatte er parallel dazu eine Firma aufgebaut. Auch nach der Heirat und
den ersten Kindern konnte er es zuhause nicht wirklich aushalten und war immer mit irgendwas beschäftigt oder unterwegs.
Irgendwann fingen alle seine Frauen an, unzufrieden zu
werden, mehr Nähe zu fordern und ihn zu kritisieren. Das
führte dazu, dass er sich noch mehr zurückzog und relativ
schnell die Zuwendung und Aufmerksamkeit einer neuen
Frau suchte. So war er jedem Konflikt und jedem Gefühl von
Schwäche oder Unsicherheit stets ausgewichen. Er brauchte
von den Frauen vor allem Anerkennung; wie er sich auf echte
Intimität und Verletzlichkeit einlassen konnte, wusste er nicht.
Dieser Mann war kein Macho, sondern in sich genauso verunsichert und hilflos wie die Frauen, von denen gerade die Rede
war. In unserem Coaching verstand er, dass, wenn er in einer
Beziehung endlich ankommen, Vertrauen fassen und gleich-
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zeitig echte Freiheit erleben wollte, auch er nicht um einen inneren Heilungsprozess herumkäme.
Was mache ich, wenn ich in keiner Beziehung
bleiben kann?

Es braucht Ehrlichkeit, um sich einzugestehen, dass man die
Dinge nicht wirklich in der Hand hat, sondern eher zwanghaft
gehen muss. Es braucht Mut, um endlich in der Beziehung zu
bleiben, auch wenn es gerade kritisch oder völlig festgefahren
ist. Es braucht Beharrlichkeit, um dem dann auftauchenden
inneren Drängen standzuhalten, vor unangenehmen Gefühlen nicht zu flüchten und das innere Loch nicht länger mit Anerkennung und Zuwendung von anderen zu füllen.
Gerade für viele Männer besteht die größte Herausforderung an der inneren Arbeit darin, sich vielleicht zum ersten
Mal den eigenen Gefühlen bewusst zuzuwenden. Dabei werden sich zwangsläufig Unruhe und Widerstand zeigen, denen
Mann normalerweise mit Verdrängungs- und Fluchtmechanismen begegnet. Jetzt geht es darum, sich von den alten inneren Abwehr- und Ablenkungsgewohnheiten langsam zu lösen
und das Bleiben zu lernen, egal welche Gefühle sich zeigen.
Und schließlich braucht es dann auch bei den Männern eine
Selbstliebepraxis, um sich mehr und mehr so anzunehmen
wie Mann ist und auch mitten in Unsicherheit und Angst authentische Stärke in sich zu entwickeln.
Nur von außen betrachtet wirkt es so, dass in diesem
Abhängigkeits-Unabhängigkeitsspiel einer von beiden in der
schlechteren Position ist. In Wahrheit befindet sich der scheinbar unabhängige Steppenwolf in einer mindestens ebenso un-
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befriedigenden Lage wie die abhängige Klette. Gerade der
Partner, der sich zurückzieht und nicht mehr erreichbar zu
sein scheint, tut dies unbewusst, um nicht weiter mit seiner
großen Verletzlichkeit und seiner unverarbeiteten Angst vor
Ablehnung und Bedürftigkeit konfrontiert zu werden. Nicht
selten entpuppen sich einsame Steppenwölfe als zärtlichkeitsbedürftige, empfindliche Seelchen. Und nicht selten träumen
jammernde Kletten heimlich davon, vom Zigarettenholen
nicht mehr zurückzukommen. Meist funktioniert diese Rollenverteilung wie ein Teufelskreis: Einer lässt sich nicht ein,
will nicht zusammenziehen, nicht heiraten, will keinen gemeinsamen Urlaub planen, bloß kein gemeinsames Weihnachtsfest oder andere verbindliche Rituale teilen. So wenig
wie er die Verantwortung im Alltag übernehmen will, so wenig kann er dem anderen weder durch Worte noch durch Gesten seine Liebe zeigen. Dies unterbindet er unbewusst aus
Angst vor Verlust und Ablehnung, aber gleichzeitig auch aus
Angst vor Bedürftigkeit. Um ja nichts zu brauchen, zieht er
sich auf die unabhängige Position zurück und sagt: »Mal sehen, vielleicht …«
Das verunsichert und enttäuscht seinen Partner, der daraufhin mit Klammern und Jammern, mit genau der Bedürftigkeit
und Verletzung reagiert, die der scheinbar Unabhängige partout nicht erleben wollte. Verrückter- (oder besser präziser-)
weise erinnert ihn dies aber unbewusst nur noch stärker an
seine eigenen Ängste und lässt ihn nur noch weiter zurückschrecken. Darauf reagiert natürlich prompt der offensichtlich
so Abhängige mit noch mehr Jammern und Klammern. Dabei
lässt aber auch er sich nur vermeintlich ein. Auf eine gewisse
Weise instrumentalisiert er den anderen zum Löcherstopfen,
will er ihn als Quelle der Befriedigung nutzen. Auch wenn er
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sich scheinbar um Nähe kümmert und um Ausdruck der Gefühle bemüht ist – auf einer tieferen Ebene gibt auch der Abhängige nicht ganz aus freiem Herzen. Räumlich vielleicht
eher anwesend, ist auch er innerlich nicht wirklich bereit und
in der Lage zu geben, handelt auch er nur aus Angst.
Deshalb ist es eigentlich so, dass in dieser Phase einer immer
die jeweiligen Verletzungen von beiden zeigt. Beim einen sind
sie nur verdeckt, während der andere sie auslebt.
Mir selbst begegnen – wie geht das, und was muss
ich dafür tun?

Egal ob Mann oder Frau, egal ob Sie klammern oder flüchten –
geheilt werden will das Gleiche: Ihr verletztes Herz. Überwunden werden will das Gleiche: Ihre Angst vor echter Nähe genauso wie vor dem Alleinsein. Und zu tun gibt es ebenfalls das
Gleiche: Freundschaft schließen mit sich selbst und den anderen loslassen. Wenn Sie die Begegnungen mit sich selbst zunehmend in den Mittelpunkt stellen, werden Sie genau da, wo Sie
bisher geklammert haben oder geflüchtet sind, beruhigende
und berührende Erfahrungen mit sich machen. Genau in der
Einfachheit oder im Alleinsein, im Nichtstun oder in der Stille
finden Sie auf einmal alles, was Sie die ganze Zeit über gesucht
haben. Sie sitzen da und erleben live: »Oh, mein Gott, ich
brauch das alles ja gar nicht zu meinem Glück!«
Gerade habe ich, Eva, auf »meinem« Baumstumpf gesessen. Er steht auf einer kleinen Lichtung im Wald nicht weit
von unserem Haus. Am Ende einer Joggingrunde setze ich
mich gern dorthin, schließe die Augen und lausche. Fast immer komme ich dort auf besondere Weise zu mir. Heute war es
ganz besonders: Nach einigen Minuten, während derer ich
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ganz offen und still war und nur dem Vogelgezwitscher gelauscht habe, hatte ich das Gefühl, ich werde immer weniger
und das Zwitschern wird immer mehr. Damit ging kein Verlustgefühl einher, sondern eine Öffnung und Intensivierung
meiner Erfahrung. Da war in mir ein unglaubliches Orchester
von Klängen, und alles schien durchtränkt von der feuchten
Waldluft. Es war wie ein Gefühl von Einssein.
Alles, was meinen Kopf vorher beschäftigt hatte, fiel von
mir ab. Stattdessen war alles einfach nur in Ordnung; in mir
herrschte eine tiefe Ruhe. Nach einer Weile bin ich dann aufgetankt und voller Dankbarkeit zurück nach Hause gejoggt.
Ich kam rein und wollte meinen Mann freudvoll teilhaben lassen an meiner Verbundenheit und meiner Begegnung mit
dem Vogelgezwitscher. Da stellte sich heraus, dass er ein ganz
ähnliches Erlebnis gehabt hatte.
Ich, Wolfram, hatte etwas scheinbar genauso Unbedeutendes getan wie meine Frau. Sie hatte sich irgendwo im Wald auf
einen Baumstumpf gesetzt und dabei Frieden und Glückseligkeit erfahren, und ich hatte mich gerade völlig eins mit mir
gefühlt, während ich die Gläser von unserem Abendessen mit
Freunden am Vorabend gespült hatte. Eigentlich hatte ich
mich zum Meditieren hinsetzen wollen, als meine Frau zum
Joggen ging, aber dann dachte ich: Komm, räume zuerst die
Küche auf. Eine Arbeit, die nun wirklich nicht zu meinen großen Leidenschaften gehört und auch nicht gerade Erleuchtungserfahrungen verspricht. Aber vielleicht war es ja genau
das gewesen: Ich hatte mich dennoch entschieden, voll und
ganz »Ja« zum Spülen zu sagen und nicht muffelnd und widerwillig etwas zu tun, worauf ich keine Lust hatte.
Zuerst dachte ich noch: »Ach komm, leg dir Musik auf und
mach es dir nett beim Spülen«. Aber dann habe ich einfach
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nur eins getan: Gläser gespült – ohne Musik und ohne jede
Ablenkung. Irgendwie habe ich mich wirklich eingelassen,
habe jede Stelle jedes Glases achtsam berührt, habe immer genauer das Handtuch in meiner Hand gespürt. Ich wurde zusehends friedlicher und konnte mehr und mehr fühlen, wie ich
Freude an jedem einzelnen glänzenden Glas hatte. Ich empfand eine große Ruhe und war regelrecht berührt von diesem
Erlebnis. Ausgerechnet beim Abtrocknen habe ich so eine tiefe Begegnung mit mir selbst gehabt.
So trafen wir beide aufeinander – jeder nach einer erfüllenden Begegnung mit sich selbst – und versuchten nun, das
zu teilen, was jeder von uns erlebt hatte. Wir merkten sehr
schnell, dass wir durch den Versuch, darüber zu reden, den
Kontakt zu unseren Erfahrungen verloren. So deutlich wie selten konnten wir erleben, wie wichtig geteilte Stille ist und wie
schnell man sich in einem anderen durch Reden verlieren
kann. Gott sei Dank haben wir beide genug Erfahrung, um
uns zu sagen: Komm lass uns aufhören mit dem Reden und
Erklären und lieber das miteinander fühlen, was gerade in jedem von uns ist, weil es so schön ist.
Was mache ich mit meinen Erfahrungen aus der
Meditation im Zusammensein mit meinem Partner
oder anderen, die damit keine Erfahrung haben?

Bleiben Sie, so gut Sie können, weiter in Ihrer inneren Verbundenheit und stellen Sie sich darauf ein, dass es in Ihrer Partnerschaft vorübergehend verstärkt zu Spannungen kommen
kann, weil Ihr Partner und Sie wie aneinander vorbeireden
und er vielleicht unbewusst das Gefühl hat, nicht mehr richtig
mit Ihnen in Kontakt zu kommen.
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Wenn Sie gerade frisch aus einer tiefen Begegnung mit sich
selbst kommen, kann es gut sein, dass Sie sich erst einmal etwas fern fühlen in den sogenannten normalen Gesprächen. Oft
werden Sie nicht wissen, was Sie sagen sollen. Und manchmal
fühlt es sich an, als ob Sie von einem Gewitter überrascht werden, wenn Ihr Partner ganz normal plaudern möchte, alles
schwarz malt oder angespannt reagiert, weil Sie gerade bei sich
sind. Oft gibt es bei solchen Begegnungen einige Minuten lang
ein gefühltes Hin und Her zwischen innen und außen, und
dann reißt der Faden nach innen ab. Sie spüren sich selbst
nicht mehr und sind wie aufgelöst in dem anderen oder in Ihrem alten suchthaften Verhalten von Klammern oder Fliehen.
Verändern sich meine Beziehungen zu anderen zum
Nachteil, wenn ich mich mehr und mehr mit mir
selbst verbinde?

Des Öfteren werden Sie aus Begegnungen und Gesprächen
mit anderen gehen und sich traurig oder allein fühlen, weil Sie
sich selbst verloren haben. Und weil Sie nichts wirklich Erfüllendes bei den anderen gefunden haben. Hadern Sie nicht,
machen Sie sich keine Vorwürfe – und auch den anderen
nicht. Der Kontakt zu Ihnen selbst braucht einfach eine Zeit
der Festigung und Übung. Und irgendwann merken Sie, dass
Sie Ihre wahre innere Verbindung – die, die vor allen anderen
steht – immer besser halten können.
Dann kann es gut sein, dass Sie bei vielen Sachen nicht
mehr mitreden können und wollen. Oder Sie sagen plötzlich
Dinge, die andere verstören, aber Ihrer Wahrheit entsprechen.
Aber dann kommt etwas Neues: Neue Fäden der Verbindung
beginnen sich zu verknüpfen – entsprechend Ihrer wachsen-
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Wie Sie Freundschaft schließen mit sich selbst

den Verbindung zu sich selbst. Erlauben Sie sich ganz bewusst
eine Phase der Trauer um die alten Verbindungen, die Sie
nicht mehr halten können, und bitten Sie wieder und wieder
darum, dass sich jetzt neue Türen öffnen mögen für neue Begegnungen, die mehr aus der Tiefe und mehr aus der Verbindung mit Ihnen selbst herrühren. Bitten Sie um Verbindungen
in Liebe und vertrauen Sie, auch wenn sich dabei altbekannte
Verbindungen erst einmal auflösen.
Wir beide möchten Ihnen gern nach unserer Erfahrung
von eben nochmals sagen, dass tiefe Begegnungen immer weniger äußerer Stimulation brauchen. Sie müssen weder um die
Welt reisen, noch wichtige Events besuchen und auch nicht
ständig spannende Leute treffen. Ein Baumstumpf oder ein
paar Gläser zum Spülen lassen sich überall finden, um Sie dabei zu unterstützen, den besten Freund auf der ganzen Welt zu
treffen: sich selbst.
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