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ch empfinde es als großes Privileg, dass ich die vergangenen fünf Jahre auf einem abgeschiedenen Hof in Alleinlage, angrenzend an ein mystisch-magisches Naturschutzgebiet, verbringen durfte. Noch dazu haben sich die Lebensumstände
so ergeben, dass ich seit mehr als zwei Jahren den Großteil meines
Alltags mit Meditation und Innenschau verbringen darf. Beide Umstände haben eine tiefe Verbindung zu meinem innersten Wesenskern ermöglicht und mich sehr genährt.

Dem Ruf der

Seele folgen

Eine Reise durch Höhen und Tiefen
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erne berichte ich über die Höhen und Tiefen
meiner Reise, um vielleicht Menschen zu ermutigen,
dem Ruf ihrer Seele zu folgen, anstatt sich von Angst
und Sicherheitsstreben leiten zu lassen.
Die Sehnsucht nach einer
gesunden, naturnahen Umgebung
Nachdem ich 22 Jahre in einer Großstadt gelebt hatte, bemerkte ich 2003 immer deutlicher, wie
die Lebensumstände sich auf mein Wesen ungesund auswirkten: die abgasbelastete Luft, der ständige Lärmpegel, die permanente Reizüberflutung,
der Blick aus der Wohnung auf Häuserfassaden und
gepflasterte Wege. All das führte dazu, dass ich wie
eine Pflanze, die am falschen Standort ist, immer
mehr meine Blätter hängen ließ. Selbst der Umzug
mit der vierköpfigen Familie in ein Dorf am See offenbarte sich nach etwa zwei
Jahren zwar als gangbarer
Zwischenschritt, aber nicht
als die Veränderung, nach der
mein Innerstes sich sehnte.
Die von Menschen weitgehend kultivierte und für Freizeitaktivitäten konsumierte
Natur gab mir nicht die Nahrung, nach der ich hungerte.
Außerdem begann ich zunehmend unter dem finanziellen
Druck zu leiden, den das Aufrechterhalten eines Lebensstandards erzeugte, den ich
mehr und mehr in Frage zu
stellen begann. Ich versuchte,
dankbar zu sein für die alte
Villa mit dem Charme der Jugendstilzeit, mit dem großen
Garten, noch dazu in Seenähe, für die beiden Autos, für
die gesunden, wundervollen
Töchter etc. Doch tief in mir
spürte ich das Drängen nach
drastischer Veränderung und
die Aufforderung, das mir
vertraute Leben loszulassen, ohne dabei das Ausmaß
zu erfassen.

Sinnerfüllung und Gemeinschaft
mit Gleichgesinnten
2009 folgte dann ein ziemlich radikaler
Schritt. Dem inneren Ruf folgend, mein Leben
näher an der Natur, weniger konsumierend,
in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten und
einem sinnvollen Lebenszweck dienend zu verbringen, führte zur Trennung von meinem Ehemann, zum Umzug auf einen Hof in Alleinlage
und der gemeinsamen Gründung sowohl einer
Lebensgemeinschaft als auch einer Stiftung für
nachhaltiges Leben, die dort am Rande des Naturschutzgebietes einen Seminarbetrieb führte.
Das anfängliche High dauerte etwa zwei Jahre,
bis sich mir die Schattenseiten offenbarten. Ich
hatte kein Geld mehr, da mein gesamtes Vermögen in den Kauf der Immobilie geflossen
war und ich den Großteil meiner Arbeit ehrenamtlich verrichtete. Mein Privatleben war auf 28
m² Wohnfläche und ein Minimum an Zeit für
mich selbst reduziert, nahezu begrenzt auf die
Stunden der Nacht. Mein Alltag war damit ausgefüllt, mich mit den anderen um die Pflege der
Gebäude, die Versorgung der Kinder und Seminargäste, die Auslastung des Seminarbetriebs,
das Anbieten eines ansprechenden Seminarangebots und die finanzielle Wirtschaftlichkeit zu
kümmern. Die intensiven und zeitraubenden
Prozesse der Gemeinschaftsbildung, die notwendig sind, wenn verletzte Seelen aus einem
individualistisch geprägten Lebensstil und einer
Kultur mit einer überwiegend materialistischen,
trennenden Weltsicht zusammenkommen, hatte
ich völlig unterschätzt.
Innerhalb der ersten drei Jahre hatte ich
das angrenzende Naturschutzgebiet maximal
zweimal pro Monat durchwandert. Jedes Mal
fasziniert und dankbar und dennoch nicht wirklich berührt, weil der Kopf mit Betriebs- oder Gemeinschaftsthemen beschäftigt war. Außerdem
schlief parallel dazu meine fast zwei Jahrzehnte
gepflegte Meditationspraxis fast gänzlich ein.
Zum einen aus Zeitmangel bzw. aus der Tatsache
heraus, dass ich viele andere Dinge als wichtiger
einstufte, und zum anderen aus Überheblichkeit,
weil ich meinte, das nicht mehr nötig zu haben.
Wir schenken dir die Freiheit
2012 erhielt ich ein deutliches Signal zu
einem erneuten Richtungswechsel: Burnout und
schmerzhafte entzündliche Zustände des Ner-
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vensystems, ausgelöst durch Hypersensibilität gegen Elektrosmog. Von einem Tag zum
nächsten wurde ich aus der Verantwortlichkeit der Stiftungs- und Seminarbetriebsführung katapultiert und der Möglichkeit, meinen Beitrag zum Gemeinschaftsalltag leisten
zu können. Mein Körper war die meiste Zeit
über Monate hinweg kraftlos und mein Gemüt
nahezu lustlos allem und jedem gegenüber.
Eines Nachts, als ich schreiend unter Schmerzen im Bett lag, fragte ich: „Was ist hier los, wozu all das?“ Die Antwort kam unerwartet, unmittelbar und klar: „Wir schenken dir die Freiheit.“
Die dunkle Nacht der Seele
Zu Beginn dieses Prozesses hatte ich
die Vorstellung, wenn ich nicht arbeite, Zeit
für mich habe und Elektrizität vermeide, bin
ich in einem halben Jahr wieder einsatzfähig
und die Alte. Denkste. Es folgten zwei Jahre
sehr zurückgezogenes Leben in einer Jurte
und eine meditative Praxis des kompromisslosen Gewahrseins dessen, was ist. Dies ließ
mich Schritt für Schritt hinabsteigen in die
Tiefe, bis zum Grund des ekeligen Schlamms
meines angesammelten Schmerzes, entstanden aus der trennenden, lebensverachtenden
Grundhaltung unserer modernen Zivilisation,
einer Ausrichtung auf Erfolg, Profit und
Ergebnisse, der nicht hinterfragten Annahme von ständigem Wachstum und
des damit einhergehenden unterschwelligen Gefühls des Nicht-genug-Seins.
Außerdem erkannte ich das Überschreiten der persönlichen Grenzen meines
hochsensiblen Naturells sowohl von
außen als auch von innen. Dies hatte
ich durch selbstsicheres, mutiges, kritisches und abwehrendes Verhalten gegenüber meinem Umfeld gut kaschiert
und damit zwar eine beschützende Festung errichtet, mich allerdings auch
unberührbar gemacht.
Seelennahrung in einem
indischen Ashram
Als meine körperliche Konstitution wieder kräftiger wurde, spürte ich
einen starken Drang, meinen Alltag zu
einem Großteil mit Spiritualität zu ver32 |
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bringen. Eine zehnwöchige Indienreise mit
Ashramaufenthalt war das Ergebnis dieser Anziehungskraft. Das totale Eintauchen in die indische Kultur und die spirituellen Praktiken für
viele Stunden jeden Tag erfüllten mich sehr. Am
heiligen Berge Arunachala, dem Zuhause der
Hindugottheit Shiva und eines viel verehrten
indischen Heiligen des 20. Jahrhunderts, Ramana Maharshi, fühlte ich mich so richtig wie
nirgendwo anders jemals zuvor. Die dort herrschende Atmosphäre, die Stille und Schönheit
des Ashrams, die für mich fühlbare Präsenz des
Heiligen, Göttlichen berührten mich tief und
machten den Schmerz noch deutlicher, den die
Trennung von Spiritualität und weltlichem Lebensalltag in mein Herz gegraben hatte. Hier
erhielt ich das Geschenk, mich wirklich zu Hause zu fühlen, und befasste mich daher mit dem
Gedanken, ob ein Leben in einem Ashram das
Richtige für mich wäre.
Wie werden wir zu
weichen Hölzern?
In den Wochen nach der Reise wandelte sich der anfänglich enorme Trennungsschmerz in die Gewissheit, dass ein Leben
in einem Ashram mich zu wenig aus meiner
Komfortzone holen würde. Später hörte ich
folgende Geschichte von Tenzin Palmö, einer
westlichen buddhistischen Nonne, die 12 Jahre im Retreat in einer Höhle im Himalaja verbracht hatte. Nach diesem Retreat versuchte
sie herauszufinden, wie ihr Leben weitergehen
sollte. Mit der Frage, ob sie wieder ins Retreat
gehen oder ein Nonnenkloster errichten solle,
konsultierte sie einen Astrologen. Er meinte,
beides seien gleichwertige Möglichkeiten. Im
Retreat würde sie eine friedvolle, angenehme
Zeit haben, und die Errichtung eines Klosters
würde ihr viele Herausforderungen bescheren.
Nun, dann gehe ich wieder ins Retreat, war ihre
Antwort. Kurz darauf erzählte sie einem christlichen Geistlichen von ihrer Entscheidung, woraufhin er ihr folgende Ansicht mitteilte: „Nun,
Tenzin, im Retreat bist du wie ein Stück Holz,
das mit Samt und Seide gestreichelt wird, wohingegen die Umstände, ein Kloster aufzubauen, das Stück Holz mit Sandpapier bearbeiten
und es weich machen.“ Was sie dazu bewogen hat, diese Herausforderung anzunehmen.

Die Bäume, meine Brüder
und Schwestern
Jetzt, wo mein Leben schlichter und langsamer geworden ist, kommt die unglaubliche Regenerationskraft der
Natur in meinem Körper und meiner Seele an. Da gibt es
Momente im Wald, wo ich spüren kann, wie meine Zellen
aufgefüllt werden, wie mein Kopf leer und mein Gemüt ruhig und friedlich wird und die Bäume zu meinen Brüdern
und Schwestern werden. Wo das Fließen des Baches dem
Fließen meines Blutstromes gleich wird, wo die Stimmen
der Vögel und das Rauschen der Blätter zu mir sprechen,
wo ich zu ahnen beginne, dass diese Art des Kontaktes
mit der Natur erst der Anfang einer neuen Beziehung ist.
Wenn ich dem Impuls folge, mich sehr achtsam, still und
unbemerkt durch die Natur zu bewegen, kann ich mich
als Teil von ihr erleben, dann habe ich das Gefühl, auch
eine Pflanze zu sein, mit dem Unterschied, dass ich mich
bewegen kann.
Einfach und bescheiden
Nun schätze ich einen einfachen, natürlichen, ehrlichen, authentischen Lebensstil, der nicht nach Superlativen strebt. Erst das Zufriedensein mit dem, was ist, und
die totale Annahme öffnen die Türen für vieles, wonach
mein Innerstes dürstet. Wenn ich keine Erwartungen an
das Leben habe, öffnen sich Rezeptoren, mit denen ich
die unfassbare Intelligenz des Lebens wahrnehmen kann
und die Idee sich auflöst, diese jemals verstehen zu können. Innerer Friede und ein offenes Herz für die Heilung
meiner eigenen und unser aller Wunden ist das Geschenk
einfachen Seins.
Bereit für die nächste Herausforderung
Die nächste Herausforderung, um zu weichem Holz
geschliffen zu werden, lässt nicht lange auf sich warten.
Die Gemeinschaft und die Ausrichtung unseres Projektes
befinden sich erneut im Wandel. Gelingt uns das Verweben von Spiritualität und Alltag? Finden wir Mitmacher, um
ohne finanziellen Druck gemeinsam zu wirtschaften, unsere Aufgabe als Hüter dieses besonderen Ortes zu erfüllen
und der Vision folgen zu können, zu einem Bewusstseinswandel unserer Kultur beizutragen? Ziehen wir Menschen
an, die ihr Leben entschleunigen und vereinfachen wollen,
die in einer transformierenden Atmosphäre miteinander
wachsen wollen, die sich spirituell, emotional und sozial
gemeinsam entwickeln und reifen wollen? ▲

Heilen mit
den feinstofflichen
Energien des Körpers:
Das umfassende
Praxisbuch
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Die unsichtbaren Energieströme in unserem Körper sind
entscheidend für Gesundheit
und Wohlbefinden. Cyndi Dale
vermittelt in diesem Buch eine
Fülle von Heilmethoden und
Schritt-für-Schritt-Übungen, um
die feinstofflichen Kräfte in und
um uns wahrzunehmen, ihren
Fluss zu harmonisieren und
krank machende Blockaden
zu lösen.
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