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An einem bestimmten Punkt geht es darum, dass Sie bewusst etwas loslassen, das Sie nicht mehr 
wollen. Dass Sie nicht mehr dagegen kämpfen oder sich verzweifelt sehnen, dass es aufhört, 
sondern dass Sie es loslassen und diesem Thema Ihre Aufmerksamkeit entziehen. Dass Sie sich auf 
einen neuen Zustand, der Ihnen besser bekommt, ausrichten.

Eine festgehaltene Vergangenheit ist sicher eine der beschwerlichsten und auf die Dauer 
lähmendsten Lasten für eine Partnerschaft. So oft sitzen Menschen vor uns und wollen ihre Ehe 
erneuern, sagen dann aber: „Ich kann das einfach nicht vergessen … Schon bei der Geburt unseres 
ersten Kindes … Wie soll ich jemals darüber hinwegkommen … Da hab ich mir geschworen … Das 
hätte er damals nicht tun dürfen.“ 

Diese Sätze halten Sie gefangen in etwas, das es gar nicht mehr gibt – außer in Ihrer Erinnerung: 
Die Vergangenheit ist in Wahrheit heute nicht mehr als eine Vorstellung in Ihrem Kopf. Sie existiert 
tatsächlich nur, wenn sie durch Ihre Gedanken und Gefühle am Leben gehalten wird. Deswegen ist 
es so wichtig, dass Sie sich bewusst darin üben, alte Geschichten loszulassen, um wirklich frei zu 
werden für die Partnerschaft, die Sie jetzt gern erleben wollen und nach der sich Ihr Herz sehnt. 
 
Hier eine kleine Geschichte über einen Mönch, der eine Frau trägt: 

„Zwei Zen-Mönche überquerten einen breiten Fluss. Sie trafen eine sehr junge und schöne Frau, 
die ebenfalls den Fluss überqueren wollte, sich jedoch vor dem Wasser fürchtete. So hob der eine 
Mönch sie auf seine Schulter und trug sie zum anderen Ufer.
Da packte den anderen Mönch die Wut. Er sagte kein Wort, aber innerlich kochte er. Das war 
verboten! Ein buddhistischer Mönch durfte doch keine Frau berühren, und sein Gefährte hatte 
diese Frau nicht nur berührt, er hatte sie sogar auf seinen Schultern getragen!

Nach Meilen, als sie das Kloster erreichten und durch das Tor traten, wandte sich der erboste 
Mönch dem anderen zu und sprach: „Hör zu, ich werde mit dem Meister darüber sprechen müssen, 
ich werde es ihm melden müssen. Es ist verboten!“
Der erste Mönch entgegnete: „Worüber redest du? Was ist verboten?“
„Hast du vergessen?“ fragte der andere. „Du hast die junge, schöne Frau auf deinen Schultern 
getragen!“

Da lachte der erste Mönch und sprach: „Ja das habe ich. Aber ich habe sie am Fluss abgesetzt, viele 
Meilen weit zurück. Trägst du sie etwa immer noch?“
Man muss den Punkt kennen, bis zu dem man zurückweichen darf.“

Das Allermeiste, das uns schmerzt, findet in unseren Köpfen statt. Wir brauchen alle eine 
Befreiung von den falschen Ansprüchen, die in unserem Verstand festsitzen. Ansprüchen  an uns, 
an andere, an Moral, an Perfektion. Aber damit wir diese Ansprüchen loslassen können, müssen wir 
etwas anderes haben, das wir an deren Stelle in unser Leben nehmen können. Es gibt einen Trick, 
wie das Loslassen besser funktioniert. Machen Sie sich klar, das Loslassen nicht ohne Vergebung 
geht. Vergebung sorgt dafür, dass sich Gefühle wirklich auflösen können und eine schmerzliche 
Erfahrung ihre Kraft in uns verliert. Und Loslassen klappt erst dann richtig, wenn Sie etwas finden, 
das das Loch stopft, das durchs Loslassen entstehen könnte. Etwas, das sich besser anfühlt als das, 
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woran Sie bisher festgehalten haben.  

Wenn wir loslassen, ohne dass uns etwas Neues zufließt, entsteht ein Vakuum in uns. Viele 
versuchen dieses Vakuum mit Willenskraft zu überbrücken. Das klappt aber nur so lange, wie der 
Stress nicht zu groß und die bedrückenden Gefühle nicht zu stark werden. Das Loch, das durch 
Loslassen entsteht, füllt sich nur durch Ihre echte Bereitschaft zur Selbstliebe und Ihre langsame 
Öffnung für ein neues Selbstbewusstsein, nämlich dass Sie all die Liebe in sich tragen, die Sie 
angeblich brauchen. 

Haben Sie einen Partner, der sich nicht wirklich einlässt? Der nicht mit Ihnen zusammenzieht, sich 
nicht an Vereinbarungen hält, den Raum bei Spannungen oder Konfrontation verlässt …? Wenn 
Sie sich jedes Mal emotional ausgehungert oder zurückgestoßen fühlen durch das abgeschaltete 
Handy, die ausbleibende Antwort, das hartnäckige Schweigen, die Absage für den Tanzkurs, dann 
hilft es, als erstes einen Glaubenssatz bewusst loszulassen und zu erkennen: Ich bin hier nicht die 
verlassene Schwache und er ist nicht der Starke, der jederzeit bestimmen, beenden und mich im 
Stich lassen kann. Sie haben es einfach nur mit einem Menschen zu tun, der nicht weiß, wie man 
mit schwierigen Gefühlen umgeht. 

Diese Einsicht sollten Sie sich wieder und wieder ins Bewusstsein rufen, wenn Sie nicht loslassen 
können: Dieser Mensch KANN mir NICHT geben, was ich brauche. Ihre wichtigste Übung in so 
einem Fall besteht darin, bei sich zu bleiben und das zu tun, wovor er wegrennt – nämlich zu 
fühlen, was gerade zu fühlen ist. So füllen Sie das Loch in sich selbst auf, vor dem er flüchtet. Seien 
Sie mutig und gehen Sie den Gefühlen auf den Grund: Wenn Sie gerade wütend sind und ihm am 
liebsten den Hals umdrehen würden – wenn Sie ehrlich sind, ist unten drunter Angst. Angst vor 
dem Alleinsein. Angst verlassen zu werden. Haben Sie den Mut, ihn loszulassen und genau das zu 
fühlen. 

Wenn Sie sich im Alltag bewusst wieder und wieder im Fühlen und Loslassen üben, während 
Ihre Gedanken um Ihr Opfersein kreisen  … Wenn Sie atmen, die Gedanken und Gefühle 
beobachten und lernen, ruhig dabei zu bleiben … Dann lassen diese Gefühle durch Ihre bewusste 
Wahrnehmung nach. Üben Sie das öfter, stellt sich langsam wieder ein Bewusstsein von 
Eigenmacht ein. Sie erleben, dass Sie für Ihre Gefühle verantwortlich sind. Sie können zwar keinen 
anderen Menschen dazu bewegen, das zu tun, was Sie gern hätten, aber Sie können etwas ändern. 
Sie können gut für sich selbst sorgen. Sie sind nicht abhängig. Sie müssen nicht klammern oder 
Panik kriegen, wenn jemand auf Abstand geht. Sie sind gut so, wie Sie sind. Sie können diesen 
Moment aushalten. Und auch den nächsten. Und den nächsten. Einfach so.

Es gibt einen seltsamen Punkt, wenn es ums Loslassen geht. Da ist etwas, das Sie seit Ewigkeiten 
nervt oder quält. Sie haben sich schon auf allen Wegen damit beschäftigt, wie Sie es nur 
lösen, wegkriegen, verbessern oder heilen könnten. Und jetzt, wenn Sie sich immer bewusster 
wahrnehmen lernen, merken Sie: Es geht irgendwie nicht. Ich kann das auf gar keinen Fall 
loslassen. Es wäre, als ob ich mir einen Arm amputierte.  

Es beschleicht Sie ein eigenartiges Gefühl, dass Sie gar nicht wüssten, wer Sie noch sind, wenn Sie 
dieses Problem nicht mehr hätten. Wie Sie sich so sehr an das Problem gewöhnt, sich so viel mit 
ihm beschäftigt haben. Wäre es weg ist, wäre da eine Lücke, die Sie füllen müssten. Nur womit? 
Da haben Sie sich ewig schlecht gefühlt und jetzt sollen Sie sich gut fühlen?? Sich nicht mehr nach 
einem guten Gefühl sehnen und hoffen, dass es besser wird, und auch nicht mehr gegen etwas 
ankämpfen, das Sie daran hindert, sich gut zu fühlen, sondern sich einfach gut fühlen. Einfach nur 
so. 
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Hier erhalten Sie das gesamte Buch.

Sie sind gut. Einfach so! 
Alles fühlt sich gut an. Einfach so! 
Alles ist gut. Einfach so! 
Auf einmal merken Sie, dass Sie gar nicht wissen, wie das ist. Sie wissen nicht, wer Sie sind, wenn 
alles gut ist. Wenn alles gut ist, ist alles irgendwie leer.
Jetzt heißt es, sich wirklich an das neue Ichgefühl zu gewöhnen und sich zu trauen, die alte 
Persönlichkeit zu verabschieden. Fragen Sie sich wieder und wieder: Wer bin ich? Was fühle ich? 
Was denke ich? Was tue ich? Wie lebe ich? Wenn alles gut ist. 

Ja! Alles ist gut!
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