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mein sein

ich möchte die werden die ich bin
ich möchte so sein
wie ich geworden bin
ich möchte so wahrgenommen werden
wie ich geworden bin
ich möchte nur sein
und nicht werden wollen
ich bin die die ich bin
und ich entziehe mich der wertung
ich spiegle mich in meinem schatten
wir kommen nicht
voneinander los
»auf ewig dein«
den schatten spürend sein
– ja, das ist meins
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Eine weise Frau ist eine, die sich auf den Weg macht, um herauszufi nden, wer 
sie wirklich ist, was sie wirklich will, wo sie herkommt und wo sie eigentlich 

hinwill, eine Frau, die alles zu ihrer Zeit auf ihre Weise nach ihrer Erkenntnis 
macht, die, niemandem verpfl ichtet, das, was sie geben mag, gerne gibt. Die ihre 
eigenen Fehler nicht anderen zuschiebt, die es erträgt, dass sie nicht vollkommen 
ist, die sich alles verzeiht und trotz aller Hindernisse und Probleme, die sie mit 
ihrem Weg haben mag, bei sich bleibt. »Was ich erfi nde, fi nde ich, was ich den-
ke, setze ich um, was ich tue, verantworte ich«, könnte ihr Leitsatz sein.
Dennoch ist es für viele am leichtesten, etwas über andere zu sagen. Über an-
dere wissen wir eigentlich immer alles. Was sie falsch machen. Was sie machen 
müssten, um ihr Leben zu verbessern. Warum sie dieses oder jenes nicht können. 
Die anderen – wir spiegeln uns in ihnen, wir kritisieren, beurteilen, verurteilen, 
loben, tadeln. Ein ständiger Strom von Meinungen und Urteilen fl ießt durch alle 
Hirnkanäle. Weil es so leicht ist, alles über die anderen sagen zu können, bieten 

bei sich selbst zu hause sein
quelle von kraft und weisheit
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auch so viele Menschen Hilfe an. Körpertherapie, Gestalt-, Tanz-, Psycho-
therapie, kreatives Malen, Schreiben, alles Mögliche. Und weil so viele Men-
schen sich selbst nicht spüren können, funktionieren Angebot und Nachfrage 
ganz gut. Doch dann kommt irgendwann die Workshop-Routine. Was wird hier 
verlangt? Ah, Schwitzen, Schreien. Oder doch Stille? In-sich-Gehen. Sitzen, 
Leerwerden. Was es nicht alles gibt. Und immer ziehen die Gedanken durch 
die Hirnbahnen. Hab ich eigentlich den Herd ausgeschaltet? Wie die mich an-
gesehen hat, was passt denn der nicht? Ich muss unbedingt Karotten und Milch 
kaufen. Wo sind eigentlich meine roten Schuhe. Ich halte das nicht mehr aus. 
Wie komme ich da nur raus? 
Wie bin ich bei mir selbst zu Hause? 
Zu Hause – die Tür ist auf, jeder springt einfach rein, aus der Zeitung, aus dem 
Fernsehen, von der Straße. Während ich noch über die wesentlichen Dinge des 
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Lebens nachdenke, entgleist ein Zug, verschwindet ein Kind, redet irgendein 
Politiker irgendetwas, was ich doch auch schon hundertmal gehört habe. In mei-
nem Haus zieht es. Irgendwelche Menschen, die ich gar nicht kenne, richten 
sich da ein, wo schon die Texte, Bilder, Gefühle von Menschen lagern, mit de-
nen ich gelebt, die ich geliebt, die ich verlassen, die mich verlassen haben. Hier 
stauen sich Lebensweisheiten, dort türmen sich Abneigungen auf. Mein Haus ist 
von fremden Stimmen erfüllt, die mir sagen, was ich tun soll, was ich nicht tun 
soll, wann was wo fällig ist. 
Leer werden. Schön gesagt. Seit Jahrzehnten höre ich immer wieder, dass es 
wichtig ist, leer zu werden, um sich selbst zu spüren. Ich vermute, dass das Blöd-
sinn ist. Nicht leer muss ich werden, sondern wach. Meditieren bringt Ruhe und 
Bewusstheit ins Leben, doch wichtiger noch ist das Wachsein im Alltag. Was 
nützen die schönen Wochenenden, die Kurse, die Auszeiten, wenn der Alltag 
davon unberührt bleibt? Wahrnehmen, sehen, hören, fühlen, riechen, ohne vor-
her schon zu entscheiden, was man da sehen, hören, fühlen oder riechen wird 
– darum geht es doch.
Die Erkenntnisse über die Welt im Allgemeinen, die Menschen im Besonderen 
und die Veränderungen kommen wie im Supermarkt fertig verpackt daher. Aus-
packen, schlucken, verdauen, fertig? Wie fühlt es sich an, wenn ich mal keine 
Meinung zu irgendetwas habe, wenn ich mal nicht weiter weiß, mich aber auch 
nicht in eine Entscheidung drängen lasse? Was passiert, wenn ich mir kein Zeit-
limit setze – jetzt aber schnell, sonst ist die Gelegenheit vorbei, sonst schaffe ich 
es nicht? Stille. Die Gedanken ziehen dahin, wirbeln, ballen sich, fallen ausein-
ander, ziehen andere Gedanken an, sammeln sich, zerstreuen sich. Gedanken 
wahrnehmen, ohne sie mit Energie zu nähren. Aus den immer gleichen Bahnen 
ausbrechen, andere Gedanken, andere Möglichkeiten erfi nden.
Wie ist das – bei sich selbst ankommen, bei sich selbst zu Hause sein? Sich aus-
dehnen in den weiten Raum, Farben, Formen, Laute schwingen lassen, nichts 
festhalten.
Natürlich machen wir Fehler, natürlich benehmen wir uns manchmal blöd, na 
und? Das trifft auch auf alle anderen Menschen zu. Dafür muss sich niemand 
hassen und verurteilen oder gar selbst in den Rücken fallen. Wer zu sich selbst 
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steht, baut auch Hindernisse für andere auf. Geht es nicht darum, gelassen aus-
zuhalten, dass andere mir ein Hindernis sind, dass ich anderen ein Hindernis 
bin, ohne diese Hindernisse sofort ausräumen zu wollen? Je mehr man sich selbst 
verzeihen kann, desto milder wird der Blick auf andere und desto sichtbarer und 
spürbarer werden die eigenen Gefängnisstrukturen. Gefangen im Magnetfeld der 
Angst, gefangen in der Konvention, in Gewohnheiten, in Überzeugungen, in 
Vorurteilen, verschwimmt der Blick auf die Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit 
setzt sich aus Absprachen zusammen, nicht etwa aus Wahrheiten. Wir zementie-
ren die gewohnten Strukturen immer wieder neu, weil es Überwindung kostet, 
sie abzubauen. Manchmal ist es sogar harte Arbeit.
Wenn ich mich über Dienstleistungen für andere defi niere, fällt es schwer, diese 
Dienstleistungen einzustellen, denn da entsteht ja ein leerer Raum und wie fülle 
ich den? Gar nicht. Der nicht gestaltete Raum ist die Möglichkeit, die eigene 
Lebensenergie neu zu spüren. Doch Leere und Stille werden von Menschen, mit 
denen wir leben, die an unsere Gewohnheiten, womöglich an unsere Dienst-
leistungen gewöhnt sind, nicht gern akzeptiert. Eher schon wird ein Paradig-
menwechsel, eine neue Lebensform, ein neues Muster angenommen. Wenn ich 
sage: »Ich gehe meditieren!«, dann ist das eine Tätigkeit, von der die meisten 
Menschen schon gehört haben und der Widerstand wird nicht so groß sein, wie 
wie wenn ich sage: »Ich weiß noch nicht, wo es hingeht.« Da wissen gleich ein 
paar andere etwas: »Mach doch, probier doch, geh doch ...«
Tatsächlich ist es manchmal besser, die alte Form zu halten, wenn für die neue 
nicht genug Kraft da ist. Nicht immer ist es gut, aus dem alten Leben komplett 
auszusteigen. Aber wenn man sich zu lang zu viel gefallen ließ, wird der Druck 
vielleicht so groß, dass gar nichts mehr geht. Diese dramatischen Eruptionen in 
Beziehungen, in Familien führen oft dazu, dass Frauen, die beschlossen haben, 
alles hinzuwerfen, nun überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Zumal 
die Familie sich ja auch ohne Mama ganz gut organisiert. Es dauerte kein Jahr, bis 
meine Freundin, die sich für ihre Familie aufgeopfert hatte und an Krebs starb, 
vergessen war, ja, es schlich sich sogar langsam die Erkenntnis ein, dass alles viel 
entspannter lief ohne ihre ständige arbeitsame Anwesenheit.
Seit vielen Jahren kümmere ich mich mit meiner Schwester um unsere sehr alte 
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Mutter. Sie ist lebenslustig, aber gebrechlich. Asthma nimmt ihr den Atem und 
die Beweglichkeit. Irgendwann kam ich an meine Grenze. Selbst nicht mehr 
jung, bin ich an diese alte Frau gebunden, die ihre Lebenskraft natürlich auch 
von ihren beiden Töchtern abzieht. Dabei ist meine Mutter in ihren Wünschen 
und Bedürfnissen ganz ehrlich und frei. Sie sagt, was sie braucht. Ich begriff: 
So ist die Natur. Wesen, die in ihrer Natur frei agieren, holen sich Energie und 
Nahrung, wo sie sie fi nden, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob sie da-
mit andere Wesen schwächen. Es ist also unsere Aufgabe, Nahrung und Energie, 
die wir selbst brauchen, auch bei uns selbst zu lassen. Ich setzte meiner Mutter 
Grenzen. Ich hörte auf, über ihre Befi ndlichkeit, ihre Schmerzen, ihre Proble-
me nachzudenken, mich in sie hineinzuversetzen, ständig von Mitgefühl und 
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Mitleid bewegt zu werden. Ich lernte es von meiner Schwester, die sich besser 
abgrenzen konnte. Ich entfernte mich häufi g von meiner Mutter, um immer wie-
der bei mir selbst zu sein. Daraufhin hatte meine Schwester das Problem, dass 
sie in den hungrigen Sog geriet, und nun bringe ich ihr bei, was sie mir beige-
bracht hat: Wir wurden nicht geboren, um unsere alten Eltern zu versorgen. Wir 
können das tun, weil wir sie lieben, doch es geht nicht nur darum, was wir tun 
können, sondern auch um das, was wir tun wollen. 
Es mag sein, dass in alten Zeiten Familien zusammenhielten und es auch heute 
noch tun, doch klar ist auch, wer die Hauptlast dieser Gemeinsamkeit trägt: die 
Frauen der Familie. Wer aus diesem Labyrinth herausfi nden will, braucht den 
roten Faden: Verbindung zur eigenen Kraft, zu den eigenen Wünschen.
Um bei sich selbst zu Hause zu sein, ist es gut, den Rat zu befolgen, den die 
FlugbegleiterInnen den Reisenden geben: Bei etwaigem Verlust von Sauerstoff 
die Sauerstoffmasken zuerst selbst anlegen, dann eventuell Kindern oder hilfs-
bedürftigen Personen helfen. Übersetzt heißt das: Du kannst, ja, du darfst nur 
helfen, wenn du selbst gut versorgt bist. Wer nicht nehmen kann, soll auch nicht 
geben.
Wenn ich meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr verschleiern muss, wenn ich 
nicht alles »diplomatisch« oder »durch die Blume« kommuniziere und erwarte, 
dass die anderen dann schon verstehen, was ich brauche, wird der Weg zu mir 
selbst frei. Warum sollen die Menschen meiner Umgebung erfühlen, was ich 
brauche? Ich kann es doch formulieren, zeigen, äußern. Wenn ich es nicht kann, 
wird es zu meinem Projekt: Was brauche ich? Was wünsche ich mir? Und wie 
bringe ich es erfolgversprechend in meine Umgebung ein? Wie verändere ich 
meine Lebenssituation so, dass ich nicht ständig für andere da bin, sondern mein 
Leben wirklich lebe und nicht etwa nur ertrage?
Bei der Überlegung, wie man in eine Situation hineingeraten ist, die unerträglich 
wird, die Gewalt und Ausbeutung beinhaltet, belügen wir uns gern selbst: »Ich 
konnte ja nicht …«, »Ich wurde ja gezwungen …«, »Ich hatte keine Ahnung ...«
Für Gefangenschaften, die in der Kindheit entstanden sind, mag das sogar stim-
men. Doch gibt es keine Alternative zur schonungslosen Selbst-Diagnose, wenn 
eine bei sich selbst zu Hause sein will. Welche Vorteile ziehe ich aus der Situ-
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Neu werden
Natürlich kann dieses Ritual notfalls auch allein gemacht werden, doch 
viel schöner ist es mit anderen Frauen. Sie bilden also einen Kreis. Eine 
geht in die Mitte und sagt jetzt alles, was zu ihr gehört, was sie in sich 
sieht, fühlt. Alles, was sie verwirklicht hat und noch verwirklichen will. 
Sie beschreibt sich in allen Facetten, wie sie Lust hat.
Die anderen bilden währenddessen den Schutzkreis, aber auch den
Unterstützerinnenkreis. Sie klatschen oder rasseln, singen, stampfen – 
sie tun alles, was die Frau in der Mitte wünscht, um sich selbst neu zu-
sammenzusetzen.
Wenn die erste alles gesagt hat, rufen die Frauen im Kreis: »So sei es.«
Dann kommt die nächste. Und so weiter. Bis alle Frauen alles gesagt 
haben. Am Ende stampfen, klatschen, singen alle Frauen und rufen: »So 
sei es.«

ation, in der ich bin? Was hindert mich, sie zu verändern? Oft genug ist es die 
Gewissheit, dass man entbehrlich ist, die die innere Gefangenschaft festigt. Sie 
brauchen mich – also bin ich.
Eine Frau, die sich selbst liebt, wird immer geliebt. Du kannst es nicht allen recht 
machen, mach es dir selbst recht, dann ist wenigstens eine Person glücklich.
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