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Wenn Sie jetzt regelmäßig Ihre innere Arbeit tun, wird sich tatsächlich unmerklich vieles im Außen 
verändern, ohne dass Sie aktiv etwas dafür tun müssten. Ihr Leben hebt sich in allen möglichen 
Bereichen auf eine neue Ebene. Altes löst sich Stück für Stück auf und Neues kommt hinzu, und 
zwar ohne dass Sie immer gleich genau sagen könnten: Davon habe ich mich getrennt und das 
habe ich erneuert. Aus unserer Erfahrung könnten wir Ihnen sagen, dass die innere Arbeit sich eher 
so anfühlt wie der nahende Frühling. Hier sprießt plötzlich etwas, da wird es grün, dort bahnt sich 
ein Pflänzchen den Weg durch den harten Winterboden – und auf einmal, ehe man sich versieht, 
ist alles grün und saftig draußen. 

Manchmal werden Sie sich wundern, wie entspannt Sie plötzlich reagieren und sich von 
bestimmten Dingen nicht mehr aus der Ruhe bringen oder ängstigen lassen. Oder Sie sind 
verblüfft, weil etwas Sie einfach nicht mehr stresst, das bisher immer Zündstoff hatte. Oder dass 
eine lange angespannte Beziehung sich auf einmal entspannt oder Sie endlich in der Lage sind, 
sie loszulassen. Manchmal geht plötzlich ein Knoten auf, und Dinge kommen in Gang, die lange 
blockiert waren. Das alles ist die natürliche äußere Widerspiegelung Ihrer inneren Arbeit und dies 
kann einen manchmal wirklich überwältigen und mit großem Dank erfüllen. 

Das alles sind Geschenke, die zu Ihnen kommen, ohne dass Sie sich anstrengen müssen. Aber 
für eine Sache müssen Sie da draußen im richtigen Leben einstehen: Sie müssen sich selbst treu 
sein. Je mehr innere Arbeit Sie tun, desto feiner wird Ihre Wahrnehmung. Und je feiner Ihre 
Wahrnehmung wird, desto unangenehmer fühlt es sich an, wenn Sie nicht gut auf sich aufpassen, 
sich wieder zu viel aufladen, es wieder zu sehr den anderen recht machen, wieder zu wenig mit 
sich in Kontakt sind und nicht Ihrem Herzen, sondern der Gewohnheit oder den Vorstellungen 
anderer folgen. 

Unsere Erfahrung ist, dass Sie nicht umhin kommen, das äußere Leben nach Ihren inneren 
Entwicklungen und Einsichten neu auszurichten, sonst entsteht eine Art Stau. Es ist, als ob Sie 
Feuer unter dem Kochtopf machen und gleichzeitig den Deckel zuhalten. Irgendwann werden Sie 
wohl oder übel Ihren Alltag und Ihre Beziehungen einer Prüfung zu unterziehen müssen und eine 
Beziehung vor alle anderen Beziehungen zu setzen – und zwar die zu Ihrem Herzen. Wenn Sie das 
tun, werden Sie merken, dass einige Dinge nicht mehr passen.  

Da gibt es eine Freundin, mit der konnten Sie jahrelang über alles reden. Aber jetzt haben Sie das 
Gefühl, unterschiedliche Sprachen zu sprechen und nicht mehr zusammen lachen zu können. Da 
hatten Sie jahrelang Spaß an etwas und auf einmal haben Sie keine Lust mehr dazu. Da gab es 
immer einen Antrieb, einen Ehrgeiz, etwas zu tun und auf einmal ist der Reiz weg. Vor allem aber 
merken Sie, dass Sie viele Male und viele Jahre Dinge ausgehalten haben, die Sie jetzt einfach 
keinen Tag länger ertragen können – sonst ersticken Sie an Ihrer eigenen Wahrheit oder werden 
krank. 

DIE TREUE ZU IHREM  
HERZEN IST WICHTIGER ALS 
JEDE ANDERE BEZIEHUNG
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Das Paar ist für einen Tag bei uns zum Paarcoaching. Der Mann ist wütend und im Einzelgespräch 
mit mir, Wolfram, sehr scharf in seinen Urteilen über seine Frau, die sich in einen anderen verliebt 
hat. Irgendwann unterbreche ich ihn und frage: „Wenn Sie wirklich ehrlich zu sich wären, was 
wäre dann anders in Ihrem Leben?“ Er guckt verdutzt und schweigt wie ausgebremst. „Ich würde 
mir wieder ein Motorrad kaufen“, sagt er zaghaft. Dann, nach einer Pause: „Ich würde den Job 
hinschmeißen oder mich endlich ins Ausland versetzen lassen, wo meine Frau nie hinwollte.“ Er 
setzt sich auf. „Ich würde …“ es gibt eine längere Pause, bis ihm eine Kröte förmlich aus dem Hals 
springt: „Ich würde meiner Frau gestehen, dass ich schon vormittags Pornos gucke, dass ich unser 
Leben langweilig und unser perfekt aufgeräumtes Zuhause schrecklich finde. Ach eigentlich ist 
unsere Ehe schon lange Scheiße. Und eigentlich hat meine Frau ja Recht, wenn Sie sich einen 
anderen sucht.“ 

Den ganzen Tag kommt in den Gesprächen viel auf den Tisch, was keiner von beiden sich selbst 
eingestanden oder gar dem anderen offenbart hätte. Auch dieses Paar war eins der vielen 
perfekt funktionierenden Teams, von dem Freunde glaubten, es mit einer Bilderbuchehe zu tun 
zu haben. Bis sie sich nach einer Brust-OP entschied, dem Kirchenchor beizutreten und sich dort 
in einen anderen Mann verliebte. „Beim Singen hatte ich auf einmal wieder Gefühle. Mit meinem 
Chorfreund habe ich über Gott reden können, statt vor dem Fernseher zu sitzen. Ich musste mich 
nie erklären, aber er verstand alles trotzdem sofort. Alles was in meinem Herzen los war.“ 

Am Ende unseres Coachingtags gingen beide sehr still nach Hause. Wir hatten ihnen geraten, 
sich erst einmal loszulassen und jeder für sich zu klären, was er eigentlich vom Leben und einer 
Beziehung erwartet. 

Ein halbes Jahr später erreichte uns eine kurze E-Mail von ihm: „Ich sitze gerade in unserem leeren 
Haus, eben ist der Möbelwagen mit all unseren Sachen abgefahren Richtung Lissabon, wo ich ab 
Montag meinen neuen Job antrete und unsere ganze Familie mindestens zwei Jahre leben wird. 
Meine Frau fährt mit den Kindern das Auto runter und ich mein neues Motorrad. Wir wissen nicht, 
wie es werden wird, aber wir haben ein neues Leben. Danke.“

Wenn der Ehesegen schief hängt, braucht es für viele Paare tatsächlich zuerst einmal die mutige 
Entscheidung, sich loszulassen und herauszufinden, was dem eigenen Herzen wieder zum Leben 
verhilft. Das kann beunruhigend sein. Denn wenn Sie nicht mehr wie gewohnt weitermachen – mit 
was auch immer – macht Ihnen das wahrscheinlich zuerst Angst. Angst vor dem Unbekannten. 
Angst, etwas zu wagen. Angst, jemanden zu verlieren. Angst, Sicherheit zu verlieren. Angst, zu 
verletzen. Angst, zum Außenseiter zu werden und allein zu sein. Angst vor der Leere, die sich 
auftut, wo früher die Gewohnheit war. Angst, langsam eine Meise zu haben und hoffentlich 
endlich wieder normal zu werden, so wie früher, als alles irgendwie leichter ging. 
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