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Halte inne – wo stehst du 

Eine Stimme des verschwebenden Schweigens 

Unser Leben in diesem Körper gleicht einer Reise, die mit der Zeugung beginnt 

und mit dem Tode endet. Auf dieser Reise haben wir schon eine gewisse Stre-

cke zurückgelegt und allerhand Facetten des Wandels erlebt, auf die wir mit 

glücklichen, leidvollen oder eher gleichmütigen Gefühlen reagiert haben. Alles, 

was wir erleben, wird rückläufig. Alles erscheint und vergeht unwiderruflich. Un-

ser Leben ist ein Fluss, der fortwährend fließt und sich Augenblick für Augenblick 

wandelt. Diesen Fluss können wir nie und nimmer aufhalten. Nichts ist wieder-

holbar. 

Alle Flüsse münden ins Meer, und das Leben aller, die durch Geburt diesen Kör-

per angenommen haben, wird in den Tod münden. Niemand kann den Tod 

leugnen. Das wissen alle, doch die allermeisten leugnen ihre eigene Sterblich-

keit und entwickeln eine Lebensweise, wo der Tod möglichst nicht vorkommt, 

der aber genau die Hälfte unseres Lebens ist. Wenn man diese Hälfte ausklam-

mert und ignoriert, wird man niemals ein erfülltes und glückliches Leben finden. 

Das ist gewiss. 

Wo bist du? 

Rabbi Salman war von seinen religiösen Gegnern bei der Regierung verleumdet 

und von der Polizei in Untersuchungshaft gesteckt worden. Eines Morgens betrat 

ein Polizeioberst die Zelle und wollte den alten Mann verhören. Der Meister saß 

still und in sich versunken da und nahm anfangs den Besucher gar nicht wahr. 

Angerührt von der Ruhe und inneren Kraft, die von diesem Mann ausging, be-

gann er mit ihm ein Gespräch über die letzten Dinge des Lebens zu führen und 

fragte ihn: „Wieso sagt Gott, der doch allwissend ist, in der Bibel zu Adam: Wo 

bist du?“ 

Rabbi Salman erwiderte: „Gott ruft fortwährend jeden Menschen und fragt ihn: 

Wo bist du? Wo stehst du? Es sind schon so viele Tage deiner dir zugemessenen 

Zeit verstrichen, hast du sie sinnvoll genützt, wie weit bist du deinem wahren An-

liegen näher gekommen? Und so fragt er auch Euch: Wo bist du? Sechsund-

vierzig Jahre hast du schon gelebt, wo stehst du jetzt in deiner Welt?“ 

Wie der Oberst den Rabbi sein genaues Alter nennen hörte, sagte er „Bravo“ 

und klopfte dem alten Mann anerkennend auf die Schulter. Innerlich jedoch 

hatte ihn eine große Unsicherheit erfasst und das Herz schlug ihm bis zum Halse. 
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Ihm war plötzlich bewusst geworden, dass er auf diese Fragen Gottes keine 

überzeugende Antwort geben konnte. 

Diese Geschichte habe ich vor vielen Jahren gelesen. Martin Buber (1878 - 

1965) hat sie in einem Vortrag mit dem Titel ‚Der Weg des Menschen’ erzählt, 

den er nach dem 2. Weltkrieg in Amsterdam gehalten hat. In seinem Kommen-

tar sagt er, dass unsere ganze Lebensführung davon abhängt, ob wir uns dieser 

Frage Gottes stellen. Es ist eine Frage des Lebens selbst, eine Frage unseres tie-

finneren Gewissens, unserer wahren Natur. Sie wird nicht unüberhörbar wie ein 

Donnerhall an uns gerichtet, sondern kommt eher in einer Stimme des ver-

schwebenden Schweigens, die wir leicht übertönen und überhören können. 

Und das tun wir gewöhnlich auch. Wir wollen uns nicht tief berühren lassen und 

nicht wirklich ganz und gar Verantwortung für unser Leben übernehmen, son-

dern verstecken uns, weichen aus, leugnen und so weiter. Je mehr wir dies tun, 

desto mehr gehen wir in die falsche Richtung. Eigentlich wollen wir heim, doch 

wir verlieren uns in der Fremde, wo unvergängliches Glück und tiefe Geborgen-

heit nicht zuhause sind. Tatsächlich wissen wir dies, und in stillen Momenten 

kommen wir mit diesem Wissen in Berührung. Für einen Augenblick scheint das 

Licht der Wahrheit auf, und manchmal verzaubert es uns sogar, aber dann siegt 

die Kraft der getäuschten Gewohnheit, und wir ziehen es vor, weiterhin im Trü-

ben zu fischen. Letztlich können wir dem Licht der Wahrheit nicht entkommen, 

es ist ja unsere wahre unsterbliche Natur, das Himmelreich in uns, das uns näher 

ist als Hände und Füße. Doch solange wir nicht innehalten und uns öffnen, ist 

der Zugang versperrt. 

Wir müssen innehalten und den Mut aufbringen genau hinzusehen. Oft ist es 

Leiden, das uns zum Innehalten zwingt. Wenn wir dann dieses Leid für eine 

fruchtbare Selbstbesinnung nutzen, werden wir eine innere Umkehr vollziehen, 

die uns auf den Weg nachhause führt. Dieser Weg ist anfangs ein schwerer 

Weg, denn er verlangt von uns, dass wir Herz und Geist ganz öffnen und wirklich 

aufrichtig mit uns sind. Wir müssen sehen, wie sehr wir verstrickt sind und auch in 

die kleinsten Winkel unseres Geistes schauen. Was wir dann im Lichte der Wahr-

heit unseres Herzens finden, kann sehr schmerzhaft für uns sein. Denn zum ersten 

Mal gewinnen wir Einsicht in das ganze Ausmaß unserer Fehler und der leidvol-

len Folgen, die sie mit sich bringen. Wir erkennen, dass wir nicht wirklich authen-

tisch, echt und natürlich leben, sondern fortwährend in einem Netz von Lüge 

und Selbstbetrug verwickelt sind, sei es auch noch so fein gewoben. Mit dieser 

Erkenntnis beginnt der Weg in die Freiheit. Wenn wir wirklich tief schauen - offen, 

wach und gewahr, ohne zu jammern und zu klagen - werden wir unsere eigene 

Freiheit spüren und mit einem Male verstehen, dass der Sinn unseres Lebens dar-

in besteht, diese Freiheit zu verwirklichen, die weder geboren wird, noch stirbt 

und die nirgendwo verweilt. 
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Als du geboren wurdest, hast du geweint... 

Zeit ist nicht einfach nur die Menge der Jahre, die wir bereits gelebt haben. Wir 

denken oft, dass wir mit den Jahren reifer werden und über mehr Lebenserfah-

rung verfügen. Dies ist nur sehr bedingt der Fall. Häufig ist es so, dass uns die 

Menge an Zeit unzufriedener, verstockter, verschlossener und negativer macht. 

Es ist die Qualität von Zeit, die über die Qualität unseres Lebens entscheidet. 

Wenn wir vom Leben durch eine tiefe Krise, schwere Krankheit oder den dro-

henden Tod mit dem Rücken zur Wand gestellt werden, wird die Zeit sehr kost-

bar und wir leben intensiver, weil wir offener für die Wahrheit sind. Wahrheit ist 

nicht etwas ungeheuer Dramatisches, sondern einfach das wie es ist, mehr 

nicht. Wie ist es wirklich, gerade jetzt, Augenblick für Augenblick? Wenn wir uns 

für die Wahrheit öffnen, ändert sich mit einem Schlag unsere Sicht aufs Leben.  

Gewöhnlich stellen wir uns blind und nutzen - nur auf unseren materiellen Vorteil 

bedacht - nicht wirklich die kostbare Gelegenheit, die sich uns bietet. Wir Men-

schen besitzen die geistige Fähigkeit der Selbsterkenntnis und befinden uns in 

diesem unserem Leben am Scheideweg, das heißt wir können wählen, welche 

Richtung wir innerlich einschlagen wollen, nicht nur einmal sondern jedes Mal 

wieder. Es mag uns manchmal scheinen, dass wir unendlich viele Richtungen 

wählen können, doch genau betrachtet sind es nur zwei. Wir können den Weg 

in die Freiheit wählen, indem wir unser Herz öffnen und in unserem Denken, Re-

den und Handeln zu uns selbst und anderen so aufrichtig und lauter wie mög-

lich sind. Wir können aber auch den Weg in die Unfreiheit wählen, indem wir un-

ser Herz nicht öffnen und zu uns selbst und anderen unaufrichtig und unlauter 

sind. Der zweite Weg ist der Weg der unerledigten Angelegenheiten, des Miss-

geschicks, der Unzufriedenheit, des Mangels und des Unglücklichseins. Der erste 

Weg ist der Weg der Klärung, der Läuterung, der Zufriedenheit, der Erfüllung und 

des Glücklichseins. Wenn man die Menschen fragt, was sie sich am meisten im 

Leben wünschen, so wird die Antwort immer Glück sein, selbst wenn sie das 

Wort gar nicht verwenden. Wir alle suchen Glück, und zwar am liebsten unver-

gängliches Glück, das uns nie wieder verlässt. Warum suchen wir so sehr da-

nach? Weil wir tief innen wissen, dass Glück unser Geburtsrecht ist. Leider ver-

halten wir uns bei unserer Suche meistens wie jemand, der Richtung Süden will, 

aber nach Norden geht. Je weiter wir gehen desto kälter und ungemütlicher 

fühlt es sich an, und wir wundern uns, warum wir denn nicht wirklich glücklich 

werden, kommen aber selten auf die Idee, dass wir die falsche Richtung einge-

schlagen haben. Wir müssen innehalten, uns besinnen und umkehren.  

Wenn wir innehalten und tiefer schauen, melden sich all die unerledigten Din-

ge, die wir bisher übergangen haben. Die schönen Dinge, die kommen mal 

vorbeigeflogen wie ein bunter Schmetterling, die wollen nichts von uns. Aber 

die Dinge, die wir nicht geklärt haben, sie tauchen allesamt immer wieder auf, 
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sie wollen etwas von uns, sie kommen aus der Tiefe unserer Psyche mit der Bitte: 

kläre mich, löse mich und befreie mich. Immer wieder und immer drängender, 

und wir können psychisch und körperlich krank werden, wenn wir ihre Bitte nicht 

hören und nicht auf sie eingehen wollen. Im Tode und auch nach dem Tode 

kommen die Geister unserer negativen, ungeklärten Handlungen. Sie erschei-

nen alle, aber dann ist es zu spät, dann können wir nicht mehr viel tun. Jetzt ist 

die Zeit. 

Der Tod ist ein guter Ratgeber. Wenn wir ihn fragen, so sagt er uns: „Nutze deine 

Zeit, verschwende sie nicht. Kläre deine unerledigten Dinge. Schleppe nicht so 

viel mit dir rum. Kläre die Lasten aus deiner Vergangenheit, jetzt!“ 

„Ja, lasse ich denn diese Lasten im Tode nicht hinter mir?“ 

„Nein, sie werden dich solange begleiten bis du sie allesamt geklärt und befreit 

hast, erst dann bist du leicht und frei.“ 

Wir wissen alle, dass wir im Tode unseren Körper zurück lassen müssen und damit 

auch alles, was dem Körper gehört. Besitz, Verwandte, Freunde, Ansehen, Wis-

sen werden uns nicht begleiten. Worum dreht sich nahezu unser ganzes Leben? 

Um Dinge, die wir im Tode nicht mitnehmen können. Wie werden wir dann ster-

ben, wenn wir alles, was uns wichtig war, verlieren? 

Erich Fromm (1900 - 1980) schreibt: 

Wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe, und dann verliere, was ich 
habe? Nichts als ein besiegter, gebrochener, erbarmenswerter 
Mensch, Zeugnis einer falschen Lebensweise. 

Warum gehen wir nicht direkt zur Quelle der inneren Zufriedenheit? Warum su-

chen wir immer im Außen etwas, das uns zufrieden machen soll? Streben, Su-

chen, Sollen, Müssen, Anhaften, Ablehnen, Leistung bringen, Erfolg haben. All 

dies führt von uns weg. Warum suchen wir nicht in uns selber die Quelle der Zu-

friedenheit?  

Was macht der Tod? Er führt uns dahin, wo wir zuhause sind, er führt uns direkt zu 

uns zurück. Deswegen zu denken ‚ich sterbe heute‘, das ist sehr gesund, weil wir 

dann enorm viel Ballast abwerfen. Erst macht es uns Angst, doch dann erlan-

gen wir Furchtlosigkeit und Freiheit. Für gewöhnliche, getäuschte Menschen, die 

wir erst einmal alle sind, sind die Situationen des Lebens entweder ein Segen 

oder ein Fluch. Für einen Menschen, der den Tod als Ratgeber nimmt, ist alles 

einfach eine Herausforderung. Alles kommt mit der Bitte: Befreie mich. Es ist kein 

Schicksalsschlag. Alles ist eine Herausforderung, die uns stärker macht, sobald 

wir diese Bitte darin hören. Es kann schwierig sein, aber unser Training ist, diese 

Herausforderung zu sehen, und die ist Freiheit. Es kommt, damit wir Freiheit ge-

winnen. Es kommt, weil wir die Dinge, die wir jetzt ernten, selber gesät haben. Es 

ist keine andere Instanz dafür zuständig. Alles hängt im besten Sinne von uns 

selbst ab. Wir tragen die Kraft in uns, aus der heraus wir diese Dinge klären kön-
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nen. Je mehr wir der Kraft unserer wahren, makellosen Natur vertrauen desto 

mehr werden wir von ihr getragen, und wir beginnen intuitiv zu spüren, dass wir 

nicht sterben. Das ist der Beginn der Freiheit. 

Der große Weise Kabir (1440 - 1518) sang:  

„Als du geboren wurdest, hast du geweint, und alle haben sich ge-
freut. Handle von jetzt ab so, dass du lachend gehen kannst, selbst 
wenn alle weinen.“ 

Die Feder der Wahrheit 

Im ägyptischen Totenbuch heißt es, dass der Verstorbene in der Unterwelt auf 

den großen Richter trifft, der das eigene Herz gegen eine Feder aufwiegt. Diese 

Feder ist die Feder der Wahrheit. Wessen Herz ist wohl leicht genug, um gegen 

die Wahrheit aufgewogen zu werden?  

Ähnlich ist es im tibetischen Totenbuch. Dort trifft der Verstorbene an einem be-

stimmten Punkt seiner Reise auf den Gott Yama, den Gott des Todes. Yama hält 

der verstorbenen Person den Spiegel vor. In diesem Spiegel sieht sie all ihre 

Handlungen in Denken, Reden und Tun. Ihr gutes Gewissen legt für die guten 

Taten in Denken, Reden und Tun weiße Kiesel in die eine Waagschale. Ihr 

schlechtes Gewissen legt für die negativen Handlungen in Denken, Reden und 

Tun schwarze Kiesel in die andere Waagschale. Wenn die weißen Kiesel über-

wiegen, geht die gestorbene Person in höhere, glückliche Bereiche. Überwie-

gen hingegen die schwarzen Kiesel, so geht sie in unglückliche Bereiche, wo 

unendlich viel Leid herrscht. Sie wird genau das ernten, was sie kraft ihrer Hand-

lungen mit Körper, Rede und Geist im gerade vergangenen Leben gesät hat. 

Sie kann dies nicht ändern, so sehr sie es sich auch wünschen mag, nach dem 

Tode ist es zu spät dafür. 

Jetzt ist die günstige Gelegenheit, alles ist in unserer Hand. Wiege bereits jetzt 

die weißen und schwarzen Kiesel auf und prüfe, in welcher Lage du dich befin-

dest. Es gibt eine schöne indische Geschichte von einem Yogi, der sich täglich 

mit Gewahrsein betrachtete. Für einen guten Gedanken legte er einen weißen 

Kiesel beiseite und für einen negativen, ichbezogenen einen schwarzen Kiesel. 

Auf diese Weise erzog er sich. Je mehr er sich mit aufmerksamem Gewahrsein 

betrachtete, desto mehr erkannte er, was wirklich in seinem Geist vor sich ging. 

Anfangs sammelte er fast nur schwarze Kiesel, denn die eigene Ichbezogenheit 

ist sehr subtil und viel größer als man denkt. Allmählich konnte er immer mehr 

weiße Kiesel beiseite legen. Schließlich überwogen die weißen Kiesel, und 

schlussendlich gab es keine schwarzen mehr. 
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Wenn wir in so einem Zustand sterben, werden wir garantiert auf glückliche Be-

dingungen treffen oder gar die Befreiung finden. Dann ist der Tod keine Bedro-

hung mehr. 

Felsenblume und Outalissa 

Felsenblume und Outalissa kannten sich bereits als Kinder und wollten als junge 

Erwachsene heiraten. Am Morgen des Hochzeitstages starb Felsenblume plötz-

lich und unerwartet. Outalissa war untröstlich. Er hatte sie so sehr geliebt, und er 

vermisste und vermisste sie. Nach Monaten träumte er in der Nacht von ihr. Er 

sah sie im Traum an einem See stehen, und sie schien auf ihn zu warten. Der 

Traum war ganz klar und deutlich, und sein Herz sehnte sich sehr danach, sie 

dort wieder zu treffen. Am Morgen trat er vor die Stammesältesten, erzählte ih-

nen den Traum und sagte: „Ich werde aufbrechen, um meine geliebte Felsen-

blume wieder zu treffen.“ Die Ältesten ließen ihn gehen.  

Outalissa schlug den Weg nach Süden ein, denn dort sollte der Überlieferung 

nach das Reich der Verstorbenen sein. Niemand hatte jemals gehört, dass ein 

Lebender in das Reich der Toten eingelassen worden war. Doch Outalissa ent-

mutigte dies nicht. Er wanderte Tag für Tag weiter Richtung Süden. Schließlich 

kam er an ein mächtiges Gebirge. Bei seinem Anblick lief ihm ein Schauder 

über den Rücken. Dieses Gebirge war die Grenze zum Land der Verstorbenen. 

Dort saß ein großer, kraftvoller und Energie ausstrahlender Mann mit langem 

Bart und weißen Haaren, der in ein Löwenfell gekleidet war und einen langen 

Stab in der Hand hielt. Er schaute ihn an und sagte: „Ich weiß, weswegen du 

kommst. Hier ist die Grenze zum Reich der Toten und gewöhnlich hat kein Le-

bender Eintritt. Doch da dein Herz so sehr sich sehnt und du soviel auf dich ge-

nommen hast, sollst du in diesem Falle die Erlaubnis erhalten ins Reich der Toten 

zu gehen und deine geliebte Felsenblume wieder zu sehen. Du musst mir aber 

versprechen, dass du wieder ins Reich der Menschen zurückkehrst.“ Outalissa 

versprach dies. Daraufhin musste er alles, was er bei sich trug und auch seinen 

stofflichen Körper ablegen und durfte dann weiter ins Reich der Verstorbenen 

gehen. Dort traf er genau an dem See, von dem er geträumt hatte, seine ge-

liebte Felsenblume. Er war von Freude überwältigt, sie wieder zu sehen, und 

auch Felsenblume freute sich sehr und sagte zu ihm: „Ich habe hier auf dich 

gewartet.“ 

Outalissa sah, dass auf dem See lauter Boote aus weißem Fels schwammen. In 

diesen Booten saßen Verstorbene, die zu einer wunderschönen Insel wollten, die 

mitten im See lag. Doch die meisten Boote schafften es nicht und versanken in 

den Fluten. Auf dieser Insel herrschte reines, unvergängliches Glück, und auch 

Felsenblume musste auf diese Insel. Doch bisher hatte sie sich nicht getraut, weil 

so viele Boote auf dem Weg dorthin im See versanken. Jetzt, wo Outalissa da 
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war, traute sie sich in ein Boot zu steigen, und sie paddelten gemeinsam zur In-

sel. Auf dem Weg dahin fielen ihnen lauter Dinge ein, die sie in diesem Leben 

getan hatten und die nicht so gut waren. Jedes Mal, wenn sie sich an eine ne-

gative Handlung erinnerten, fiel ein schwarzer Stein aus ihrer Brust ins Boot. Je 

länger sie auf dem Weg waren, desto mehr Steine füllten das Boot, denn immer 

wieder fiel ihnen etwas Negatives ein. Das Boot wurde immer schwerer und sie 

fürchteten sich, dass es ihnen genauso ergehen würde wie vielen Verstorbenen 

in anderen Booten. Doch ihre Taten waren nicht so schlimm, so schwarz und so 

zahlreich, so dass ihr Boot nicht unterging und sie wohlbehalten auf der grünen 

Insel landeten. Dort waren sie nur glücklich und vergaßen alle Zeit. Outalissa 

dachte überhaupt nicht mehr an sein Versprechen. 

Eines Tages hörte er eine laute Stimme, die wie Donner klang: „Jetzt ist es Zeit, 

wieder zu den Lebenden zurück zu kehren. Vergiss nicht, was du hier gesehen 

hast, und berichte alles genau den Leuten in deinem Stamm.“ Er hatte es ver-

sprochen, und so nahmen Felsenblume und Outalissa schweren Herzens Ab-

schied. Der Wächter freute sich sehr, dass Outalissa sein Versprechen hielt, und 

gab ihm seinen materiellen Körper und all seinen Besitz zurück, den er bei ihm 

gelassen hatte. Vor dem Abschied sagte der Wächter: „Berichte deinem 

Stamm genau, was du gesehen hast. Sage ihnen, dass sie ein gutes und reines 

Leben führen sollen, damit sie nach dem Tode eine unvergängliche Heimat auf 

dieser Insel der Glückseligen finden.“ Outalissa versprach, dies zu tun. Als er 

wieder bei seinem Stamm war, erzählte er ihnen alles, was er erlebt hatte. Und 

zum Schluss sagte er zu allen, die ihm wie gebannt zugehört hatten: „Der 

Wächter im Grenzgebirge zum Land der Toten hat mich eindringlich gebeten, 

euch zu sagen, dass ihr ein gutes und reines Leben führen sollt. Besinnt euch 

jetzt und korrigiert euch. Wenn ihr dies tut, wird euer Boot bei der Überfahrt zur 

glückseligen Insel nicht untergehen, und ihr werdet genau wie Felsenblume und 

ich dort für immer glücklich leben können. Ich bin mit dem Auftrag zurück ge-

schickt worden, euch alles genau zu berichten, was ich gesehen habe. Jetzt ist 

mein einziger Wunsch, ein gutes Leben zu führen, damit ich nach dem Tode 

den Weg zur Insel der Glückseligen zurückfinde und dort für immer mit Felsen-

blume vereint bin.“ 

Du bist wie ein Reisender, der kommt und geht... 

Das Leben ist eine Reise. Wir sollten uns während dieser Reise wie ein Gast auf 

dieser Erde fühlen, denn hier haben wir keine feste Bleibe. Das ist auch ein Trai-

ning: Wir haben alles, aber wir haben es, als wenn wir es nicht hätten. Dies ent-

spricht der Wahrheit. Gewöhnlich nehmen wir alles in Besitz als würde es uns für 

immer ganz gehören: ich, meiner, mir, mich, ich, ich ich. So leben wir meistens. 

Alles so verfestigt, das Freifließende des Lebens frieren wir ein. Mein Ich, ganz 
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fest eingefroren, mein Besitz, mein Wissen, meine Familie, meine Probleme, mei-

ne Weltanschauung - alles so wirklich. Es ist einerseits da, aber es ist nicht wirk-

lich real, es ist frei fließend, flüchtiger Natur, alles ist so. 

Übe dich in liebevoller Loslösung, öffne dich für dieses Freifließende. Innere Frei-

heit kommt aus dem tiefen Verstehen, dass wir nichts fixieren, nichts für uns be-

halten und nichts mitnehmen können. Habe die Dinge als wenn du sie gar nicht 

hättest. Löse dich innerlich von ihnen. Aber es spricht nichts dagegen, die Men-

schen zu lieben, Dinge zu genießen und so fort. Mache es dir schön, aber über-

treibe nicht. Habe es, als wenn es dir nicht gehört. Lebe großherzig, sei gebe-

freudig. Öffne dich ganz, gib dich ganz. 

Übe dich in liebevoller Loslösung. Löse all die Dinge, wo du festhängst. Öffne 

dein Herz. Warte dabei nicht auf die anderen, tue den ersten Schritt, öffne dein 

Herz, jetzt. Diese Öffnung und liebevolle Loslösung tritt ein, wenn du Erfüllung 

findest. Alles, was erfüllt ist, bindet dich nicht. Nur die unerfüllten Dinge fesseln 

dich. 

Erfülle alles, indem du großzügig gibst, frei von allen Erwartungen. Großzügigkeit 

ist eine innere Haltung, wo wir wirklich und von ganzem Herzen geben. Indem 

wir alles geben, werden wir von keinerlei Bindung zurück gehalten und auch 

von keinerlei Vergnügen zurück gelockt werden, weil wir eine tiefe Zufriedenheit 

in uns gefunden und alle Gefühle des Mangels durch die Entdeckung des inne-

ren Reichtums besiegt haben, der vollkommene Erfüllung und Freiheit schenkt. 

Dann kann man auch gehen. 

Öffne dich für eine tiefere Ebene des Seins und dafür, dass du von heute auf 

morgen gegangen sein könntest. Prüfe deine Wünsche und Sehnsüchte bevor 

du die große Reise antrittst, die dich aus dieser Welt über den Tod hinaus weiter-

trägt. Ist dein Geist gestillt und zufrieden? Sind alle Gefühle des Mangels und 

des Habenwollens befreit und alle Bindungen und Fesseln gelöst?  

Suche in allen Dingen Ausgeglichenheit und Harmonie. Werde beweglich und 

begegne deinen Mitreisenden mit Wohlwollen und Güte. Jede Begegnung 

könnte die letzte Begegnung sein, und ist darum die allerwichtigste in deinem 

Leben. Halte nichts für garantiert. Lasse bei deinen Verwandten und Freunden 

die glückliche Erinnerung an schöne Zeiten zurück, Erinnerungen an Lachen, 

Liebe, kostbare Begegnungen von Herz zu Herz. Lasse nicht Bitterkeit, Härte, Ver-

schlossenheit zurück, die dieses Leben für dich und für andere so unangenehm 

und schwer machen. Öffne alles, lasse das Eis schmelzen, lade den Frühling des 

Herzens ein. 

Übe dich jeden Tag darin, am besten in der Meditation. 

Sitze in aufrechter Haltung, 

sammle dich auf den Atem, 

verweile eine Weile einfach so. 
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Dann vergegenwärtige dir all die, 

die dir lieb sind und waren. 

Denke, dies ist mein letzter Tag. 

Nimm sie in den Arm,  

umarme sie von ganzem Herzen 

und verabschiede dich. 

Öffne dein Herz ganz für sie, 

löse alles, wo du noch festhängst. 

Dann meditiere auf das Wort Tod. 

Wünsche ihnen von Herzen Glück und denke, 

dass du offenen Herzens und glücklich gehst. 

Genauso vergegenwärtige alle in deinem Leben, 

mit denen du keine gute Beziehung hast oder hattest, 

die schwierig für dich sind, 

denen gegenüber du unfreundliche Gedanken hegst. 

Denke auch hier, dies ist mein letzter Tag. 

Nimm sie alle in den Arm, 

umarme sie von ganzem Herzen 

und verabschiede dich. 

Öffne dein Herz ganz für sie, 

löse alles, wo du noch festhängst. 

Dann meditiere auf das Wort Tod. 

Wünsche ihnen von Herzen Glück und denke, 

dass du offenen Herzens und glücklich gehst. 

Dann lasse alle Vorstellungen los 

und verweile einfach offen und frei. 

Sei wie der unermesslich weite, klare Himmel. 

Der indische Weise Kabir (1440 - 1518) hat gesungen:  

„Du bist wie ein Reisender, der kommt und geht. Du sammelst Wohl-
stand an und bist stolz auf deine Reichtümer - doch wenn du ge-
hen musst, wirst du nichts mit dir nehmen können. Du bist mit ge-
schlossenen Fäusten in diese Welt gekommen - aber wenn du 
gehst, werden deine Hände geöffnet sein.“ 
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