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„Die große Heilung kommt
erst mit dem Erwachen...“

Ein Interview mit Eckhart Tolle

Von Oliver Klatt

Manchmal erhalten wir Impulse von außen, um zu erkennen, welche Verände-

rungen für uns anstehen. Manchmal kommen Impulse auch direkt von innen, um

uns zu zeigen, in welche Richtung es weiter geht. Sind wir offen für lebendige

Impulse jeglicher Art, dann sind wir in Kontakt mit unserem Sein - und ganz im

gegenwärtigen Moment. 

„Der gegenwärtige Moment ist das Leben. Jetzt ist
das Leben. Wenn wir ja zum Moment sagen, ja

sagen zu dem, was jetzt ist, dann sagen wir ja zum
Leben!“ So hatte ich das noch nie gesehen. Eine inte -
ressante Verknüpfung, denke ich für mich: der augen-
blickliche Moment und das Leben... Wenn wir also der
fünften Lebensregel folgen, wenn wir „dankbar für alles
Lebendige“ sind, dann sind wir zugleich auch dankbar
für den gegenwärtigen Moment. Dankbarkeit für das
Jetzt, als Basis, um darin zu verweilen... 

Der Mann vorne auf der Bühne ist fast am Ende seines
Vortrags angelangt, oder besser: am Ende seiner Er-
forschung der Momente bzw. des Momentes zwischen
14 und 16 Uhr, an einem Samstag in Berlin, vor rund tau-
send Menschen, die ihm dabei aufmerksam zuh ö ren -
was ihnen zu helfen scheint, das Mysterium des Jetzt
besser zu verstehen und zunehmend darin verweilen zu
können.

Ich befinde mich im Fontane-Haus, im Märkischen Vier-
tel, im Norden Berlins. Draußen scheint die Sonne, es ist
windig heute. Neben mir sitzt Heidrun, meine Frau. Sie
hört dem Mann auf der Bühne ebenso aufmerksam zu
wie ich. Der Mann auf der Bühne ist Eckhart Tolle. Er
spricht aus seinem unmittelbaren Erleben des Jetzt her-
aus. Ganz wie in seinem Buch „Jetzt! Die Kraft der Ge-
genwart“, das auch auf der Bestsellerliste der New York

Times zu finden war und mittlerweile in 30 Sprachen
übersetzt wurde. 

Die Veranstaltung ist zu Ende. Wir verlassen den Saal,
gehen die Straße entlang, steigen in unser Auto und fah-
ren los. Auf der Rückfahrt, während ich noch versuche,
mit Hilfe der eben erhaltenen Impulsen mein Erleben
des Jetzt dauerhaft zu bewahren, schweifen meine Ge-
danken immer wieder ab, hin zu gestern, wo ich die Ge-
legenheit hatte, Eckhart Tolle zu interviewen.

Spirituelles Erwachen

Oliver Klatt: Erst einmal vielen Dank, Herr Tolle, für Ihre
Bereitschaft zu diesem Interview. Das Usui-System des
Reiki ist eine Heilmethode, bei der durch Handauflegen
universelle Lebensenergie übertragen wird. Ein Thema,
das mich immer wieder beschäftigt, ist die Frage, in-
wieweit Heilung von Bedeutung ist für das spirituelle
Erwachen. Können Sie etwas dazu sagen?

Eckhart Tolle: Man könnte sagen: Das spirituelle Erwa-
chen ist die Quintessenz von Heilung überhaupt, es ist
die große Heilung. Ein anderes Wort für spirituelles Er-
wachen ist Heilung. Ohne das spirituelle Erwachen ist
der Mensch immer noch ungeheilt, auf irgendeiner Ebe-
ne - die große Heilung kommt erst mit dem Erwachen. 
Die Heilung von physischen Symptomen ist natürlich
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wunderbar. Sie hat ihren Platz in dieser Welt und ist
auch wichtig. Aber Menschen, bei denen nur physische
Symptome oder Krankheiten geheilt werden, bleiben
auf einer anderen Ebene noch ungeheilt. Für diese Men-
schen ist es wichtig zu erkennen, dass durch die Hei-
lung eine Dimension jenseits der physischen Dimen -
sion in ihr Leben getreten ist. Dies können sie zum Aus-
gangspunkt dafür nehmen, sich zu öffnen für das spiri-
tuelle Erwachen, so dass sie nicht wieder zurückfallen.
Denn das ist oft das Problem bei der Heilung von phy-
sischen Symptomen: dass der Mensch zurückfällt in ei-
ne geistige Verfassung, wie sie vor der Heilung bestand,
die dann wieder die gleichen Krankheiten erzeugt wie
vorher, weil im Bewusstsein immer noch die alten Ge-
dankenmuster tätig sind. 

Wunderbare Leichtigkeit

Vor vielen Jahren, als ich anfing, mit Menschen zusam-
men zu sitzen und Fragen zu beantworten, da saß mir
einmal eine ältere Dame gegenüber, die einige psycho-
logische Probleme hatte. Sie war Schwester in einem
katholischen Orden gewesen, war dann aber ausgetre-
ten, weil sie dort nicht zu Gott hatte finden können. Ich
sprach mit ihr und fühlte plötzlich, wie ich eintrat in ei-
nen Zustand wunderbarer Leichtigkeit und tiefen Frie-
dens, während sie mir ihre Probleme erzählte. Ich saß
da, in diesem Zustand tiefen inneren Friedens und der
Freude, und schaute sie nur an. Plötzlich hörte sie auf
mit der Schilderung ihrer Probleme und sagte zu mir:
„Sie heilen jetzt gerade, sie heilen mich!“ Und das war
das erste Mal, dass ich das Wort Heilen verband mit der
Bewusstseinsveränderung. Da ich zu diesem Zeitpunkt
noch nicht viel verstand von dem, was mit mir gesche-
hen war, von der inneren Verwandlung, dachte ich: ‚Ah...
ich bin Heiler.’ Und dann kamen einige Jahre lang Leu-
te zu mir, und ich war „Spiritual Healer“. Viele kamen,
um physisch geheilt zu werden. Einige von ihnen wur-
den geheilt. Nach zwei, drei Jahren kamen immer mehr
Menschen, die eigentlich nur ihre physischen Sympto-
me loswerden wollten. Da fand ich es nicht mehr so zu-
frieden stellend, nur auf physischer Ebene zu heilen.
Von da an habe ich das Wort Heiler nicht mehr ge-
braucht. Obwohl ich weiß, dass alles, was ich tue, im
weitesten Sinne, Heilen ist. Es ist das Heilen des Men-
schen überhaupt.

Oliver Klatt: Kann man sagen, dass ein gewisses Maß an
Heilung die Voraussetzung für spirituelles Erwachen
ist? Oder ist es eher so, dass Heilung ein „Nebenpro-
dukt“ von spirituellem Erwachen ist?

Eckhart Tolle: Heilung kann von innen kommen, und sie
kann von außen kommen - und wird dann im Innen et-
was aktivieren, im Menschen. In manchen Fällen kommt
die Heilung allein von innen, ohne dass ein anderer
Mensch daran beteiligt ist. Ich hatte nie einen geistigen

Lehrer bzw. einen Heiler. Bei mir kam der Heilungspro-
zess ganz spontan. In meinem Fall kann ich es nicht ein-
mal einen Heilungsprozess nennen, weil alles so schnell
geschah. Aber bei den meisten Menschen ist das Er-
wachen ein Heilungsprozess. In manchen Fällen ist der
Anlass eine von außen kommende Heilung, vielleicht so-
gar durch einen Arzt, was heutzutage recht selten ist,
weil viele Ärzte regelrecht besessen sind von gedankli-
chen Inhalten, wodurch das Räumliche meist zu kurz
kommt. Aber wahrscheinlich gibt es immer noch Aus-
nahmen. Die Heilung kann in einer therapeutischen Si-
tuation eintreten, manchmal auch ohne dass der The-
rapeut weiß, dass plötzlich diese heilende Dimension da
ist und aktiv wird. Ich glaube sogar, dass das oft ge-
schieht, oder sagen wir: Es kann geschehen. Und für ei-
nige Menschen ist dies der Ausgangspunkt, die Erfah-
rung von Heilung in einer therapeutischen Situation. Da-
nach kann man entweder wieder zurückfallen, sagen
wir in das normale Stadium des Bewusstseins. Oder
man kann sich von dort ausgehend öffnen. 

Der innere Raum

Ich denke, es ist wichtig, dass der Heiler dem Menschen
hilft, nicht bloß frei zu werden von physischen Proble-
men, sondern zugleich auch frei von der Anhaftung an
Gedanken. Denn ein wichtiger Prozess des Erwachens
ist es, frei zu werden von der vollkommenen Identifika-
tion mit dem Fluss der Gedanken, so dass der innere
Raum sich öffnen kann, dem jedes Heilen entstammt:
die Stille, die Weite, das räumliche Bewusstsein, aus
dem die heilende Kraft kommt. Wer noch nicht in dieses
räumliche Bewusstsein gefunden hat, bei wem das rä-
um liche Bewusstsein vollkommen überdeckt ist vom
Fluss der Gedanken, der wird wieder zurückfallen in ▼
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alte gedankliche Muster und in Fehlverhalten, das dann
wieder die gleichen Symptome produziert wie vorher.
Deshalb ist es wichtig, dass der Heiler auch die Dimen-
sion des Gedanklichen anspricht. Und es ist natürlich
wichtig, die Stille zu erfahren: die Stille der Heilsitua tion.
Die Stille kommt zunächst in dem Heiler. Der Heiler, der
nicht die Stille findet, kann kein wirklicher Heiler sein.
Der Heiler muss in sich die Stille finden, die jenseits der
Gedanken liegt. Das ist dann manchmal schon die
ganze Heilung. Jeder, der in das Feld der Stille eintritt,
sofern er nicht vollkommen blockiert ist, wird diese Di-
mension, dieselbe Dimension, in dem anderen Men-
schen aktivieren - und dann geschieht der Heilungspro-
zess. 

Oliver Klatt: Im Usui-System des Reiki haben wir eine
Reihe von Lebensregeln, mit denen wir arbeiten. Darin
heißt es z. B.: Ärgere dich nicht, sorge dich nicht, sei
dankbar - dies sind Bereiche, zu denen ich Sie auch be-
fragen möchte. Zunächst: Wie kann es gelingen, Ärger
und Sorge weitestgehend zu vermeiden?

Eckhart Tolle: Ärger und Sorge sind ja eigentlich ge-
wisse Gedanken, die durch den Kopf gehen. Und die Re-
aktion des Körpers auf diese Gedanken, das ist dann die
Emotion. So haben Ärger und Sorge zwei Aspekte: den
gedanklichen Aspekt und den emotionalen Aspekt. Är-
ger fängt damit an, dass man eine Situation gedanklich
negativ beurteilt. Dabei ist man so identifiziert mit der
gedanklichen Beurteilung der Situation, dass der Kör-
per mit einer Emotion reagiert. Und diese Emotion gibt
dem negativen Ursprungsgedanken dann noch mehr
Energie, und der Gedanke wird erweitert, führt zu einem
zweiten, dritten, vierten Gedanken. Der Mensch hat den
ersten Moment verpasst, um zu sehen. Das, was er Är-
ger nennt, war eine gedankliche Benennung einer
Situation, die, so wie jede Situation, einfach so ist, wie
sie ist: an sich neutral. Ärger ist das, was man dazu tut.
Ärger ist das Fehlverhalten. Man muss Ärger und Sorge
erkennen als das, was sie sind: Gedankenformen. Wenn
ich immer so identifiziert bin mit meinen Gedanken,
dass überhaupt kein Raum da ist, jenseits der Gedan-
ken, dann kann ich mich noch so sehr bemühen, mich
nicht zu ärgern, es wird mir nicht gelingen. Wenn ich
nicht erkannt habe, dass Ärger dann entsteht, wenn ein
Gedanke in meinen Kopf kommt und ich vollkommen an
diesen Gedanken glaube... da ist dann kein Abstand
mehr zwischen mir und dem Gedanken, ich bin so iden-
tifiziert, dass ich hundertprozentig glaube, was der Ge-
danke sagt: „Das ist ja eine furchtbare Situation!“ So zu
denken, ist schon der erste Fehler. Es ist keine furcht-
bare Situation. Es ist, wie es ist. Das Furchtbare ist der
Gedanke. Und das ist Ärger. Man muss also das grund-
legende Fehlverhalten erkennen, denn sonst kann man
sich bemühen, so viel man will. Vielleicht denkt man: Ich
darf mich nicht ärgern, es ist schlecht für meine Ge-
sundheit. Aber solange man nicht erkannt hat, in sich

selbst, wie überhaupt der Ärger entsteht, kann man nie
frei davon werden, so sehr man sich auch bemüht, denn
das Bemühen selbst wird wieder ein Problem erzeu-
gen. Eine andere Ebene von Problemen. Und das glei-
che trifft auch für Sorgen zu. Sich Sorgen zu machen ist
ja ein Stück weit normal, aber es ist zugleich auch ein
Fehlverhalten. Sich Sorgen zu machen heißt ebenso, je-
dem Gedanken vollkommen Glauben zu schenken. Man
macht sich z. B. Sorgen, wenn man im Bett liegt, es ist
3 Uhr morgens, ich wache auf und mache mir solche
Sorgen... Aber was bedeutet das überhaupt: Ich mache
mir Sorgen? Es bedeutet: Ein Gedanke nach dem an-
deren geht durch meinen Kopf, der nichts mit dem jet-
zigen Moment, welcher die einzige Wirklichkeit ist, zu
tun hat. Wenn ich aber erkenne, dass der ständige Ge-
dankenfluss durch meinen Kopf überhaupt nichts zu
tun hat mit dem Moment, in dem ich mich befinde, wenn
ich das plötzlich erkenne, dann ist das ein Moment der
Freiheit. Dann glaube ich nicht mehr hundertprozentig
an das, was jeder Gedanke sagt, sondern ich kann den
Gedanken als Gedanken erkennen. Es ist nur ein Ge-
danke, nicht die Wahrheit. Und dann erkenne ich, dass
die Sorge zum größten Teil eine Illusion ist. Solange
man diesen Prozess in sich nicht erkannt hat, kann man
noch so sehr versuchen, sich nicht zu sorgen, es wird ei-
nem nicht gelingen. 

Dankbarkeit

Oliver Klatt: Ein anderes zentrales Thema in den Reiki-
Lebensregeln ist Dankbarkeit. Können sie etwas sagen
zu der Bedeutung von Dankbarkeit für das spirituelle Er-
wachen?

Eckhart Tolle: Ja, Dankbarkeit ist ungeheuer wichtig.
Dankbarkeit bedeutet natürlich, dass ich mich innerlich
dem öffne, was ist. Dem, was im gegenwärtigen Mo-
ment ist. Wirkliche Dankbarkeit ist Dankbarkeit für das,
was jetzt ist. Das ist der Ausgangspunkt für alles. Das
innere Ja-sagen zum jetzigen Moment und ein freudiges
Annehmen dessen, was ist. Nur das kann die Basis sein,
wenn man sein Leben verändern will. Es gibt ja Leute,
die unzufrieden sind mit ihrer Lebenssituation, und das
mag seine Gründe haben. Vielleicht leben sie an einem
Ort, der unsicher ist oder unangenehm, vielleicht ist es
dort zu kalt, zu heiß, oder sie haben andere Lebenssi-
tuationen, die Unzufriedenheit bringen. Es ist sehr ge-
fährlich, wenn diese Menschen anfangen zu versuchen,
ihr Leben zu verändern, und sie dabei ausgehen von ih-
rer Unzufriedenheit mit dem, was ist. Was sie auch ma-
chen, selbst wenn sie äußerlich Erfolg haben: die Un-
zufriedenheit wird sie weiter begleiten. Wichtig ist, sich
zunächst mit dem jetzigen Moment anzufreunden, auch
wenn dieser Elemente enthält, die man lieber nicht er-
fahren würde. Denn man kann nicht verleugnen, dass
der Moment immer so ist, wie er ist. Man freundet sich
also am besten einfach mit dem So-sein an. Mit dem So-



Interview

REIKI MAGAZIN 1/08    19www.reiki-magazin.de

sein der Dinge. Das So-sein betrifft immer nur den jet-
zigen Moment. Es betrifft nicht meine Lebenssituation,
die ja eine Vergangenheit und eine Zukunft hat, sondern
nur den jetzigen Moment. Vielleicht ist es so: Ich habe
kein Geld, essen zu kaufen. Ich habe nur noch 50 Cent
in der Tasche. Das ist das So-sein. Ich sitze hier auf ei-
ner Bank, und ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schla-
fen werde. Das ist das, was man normalerweise eine
„nicht zufrieden stellende Situation“ nennen würde.
Jetzt ist es aber wichtig, sich anzufreunden mit dem,
was ist. Das bedeutet nicht zu sagen: Okay, ich muss ak-
zeptieren, dass ich obdachlos bin, ich muss akzeptie-
ren, dass ich arm bin, ich muss akzeptieren, dass ich kei-
ne Chance mehr habe, dass ich alles vertan habe, alle
Chancen in meinem Leben... all das sind gedankliche
Illusionen. Man darf das Akzeptieren des So-Seins nicht
verwechseln mit gedanklichen Illusionen. Es geht le-
diglich um die einfache Realität des jetzigen Momentes,
nicht um dessen gedankliche Beurteilung. Dieser Mo-
ment ist, wie er ist. Hier ist die Bank. Ich sitze auf der
Bank, ich atme, ich schaue, ich höre, fühle die Energie
in meinem inneren Körper, und ich fasse mit der Hand
in die Tasche und habe noch 50 Cent - das ist der jetzi-
ge Moment, und der ist, wie er ist. Wenn ich jetzt voll-
kommen ja sage, dann gibt es viele Gründe dafür, dank-
bar zu sein. Ich kann dankbar dafür sein, dass der Atem
fließt. Ich kann dankbar für die Energie sein, die ich in
meinem Körper spüre, für die Lebendigkeit im Körper.
Ich kann dankbar sein für das Rascheln der Blätter am
Baum, das leichte Säuseln, das ich höre, für den Wind.
Ich kann dankbar sein für die Sonne, die Wolken und für
das Wunderbare des jetzigen Momentes. Das benötigt
keine gedankliche Beurteilung. Es geht nur darum, die
Lebendigkeit dieses Momentes zu sehen, zu fühlen,
äußerlich und innerlich, und dann kommt die Dankbar-
keit wie von selbst. 

Einheit allen Seins

Dankbarkeit sollte man nicht fabrizieren wie ein Ge-
dankengebäude und z. B. sagen: „Oh, ich müsste ei-
gentlich dankbar sein, es gibt so viele Leute, die viel
schlechter dran sind als ich.“ Dann würde ich versu-
chen, die Dankbarkeit über einen Umweg zu erreichen,
über die Gedanken. Das ist aber nicht das Wirkliche. Es

ist doch eigentlich schade, wenn ich nur dankbar sein
kann, wenn ich daran denke, dass es anderen noch
schlechter geht als mir. Das ist nicht die wirkliche Basis
für Dankbarkeit. So geht es also nicht. Der einzige Weg
ist, sich der Lebendigkeit des jetzigen Momentes zu öff-
nen. Dann sieht man plötzlich, wie wunderbar es ist,
wenn man den jetzigen Moment nicht beschwert durch
Gedankengebäude. Man erfährt die Lebendigkeit des
jetzigen Momentes, und dann ist die Dankbarkeit da.
Das ist ein vollkommenes Sich-öffnen, auch für die En-
er gie, die hinter den Dingen liegt. Wenn ich den Baum
sehe, vollkommen ohne gedankliche Beurteilung, dann
spüre ich auch die Energie, die dahinter liegt - weil ich
sie in mir spüre. Es ist die gleiche Energie, im Baum, in
dem Vogel, im Wind... Ich spüre dann auch die Einheit
allen Seins, ohne es mir gedanklich erklären zu müssen.
Wenn ich mich dem jetzigen Moment hingebe, dann er-
fahre ich sofort, dass ich eins bin mit allem, ohne es
überhaupt sagen zu müssen. Und das ist Dankbarkeit.
Auf dieser Basis kann ich dann Dinge unternehmen, um
irgendetwas zu tun, meine Situation zu verändern, und
dann fließt eine vollkommen andere Energie in das, was
ich tue. Ich würde sagen, es ist dann nicht mehr die kar-
mische Energie, die Gegensatz, Spannung erzeugt. Es
ist nicht mehr die Energie, die aus der Negativität her-
aus kommt, sondern sie kommt dann aus dem Sein
selbst. Und so wird alles viel erfolgreicher, was ich un-
ternehme. Das ganze Leben wird viel leichter, die
Schwere geht dann weg. 

Die geistige Quelle

Oliver Klatt: Vielen Dank für diese erweiternde Sicht
zum Thema Dankbarkeit. Ich möchte noch zu einem
Thema kommen, das Sie eben bereits angesprochen
haben: die Lebensenergie. Im Usui-System des Reiki ar-
beiten wir mit einer universell ausgerichteten Form der
Lebensenergie Ki. In Ihrem Buch „Jetzt! Die Kraft der
Gegenwart“ benennen sie an einer Stelle die Lebens-
energie Ki als „inneres Energiefeld des Körpers“, als die
„Brücke zwischen dem äußeren Du und der Quelle“ so-
wie als „Verbindung zwischen dem Unmanifesten und
dem physischen Universum“. Können Sie mehr dazu
sagen, welche Rolle die Lebensenergie für das spiritu-
elle Erwachen spielen kann?  ▼

Eckhart Tollewurde in Deutschland geboren und verbrachte hier die ersten 13 Jahre seines Lebens. Nach
dem Studienabschluss an der University of Londonwar er in Forschung und Supervision an der  Cambridge
University tätig. Im Alter von 29 Jahren erlebte er nach eigenen Angaben ein plötzliches und radikales
spirituelles Erwachen. Die Jahre danach verbrachte er damit, diese Erfahrung zu vertiefen und zu integrie-
ren. Seit mehr als 15 Jahren unterrichtet er nun als geistiger Lehrer in Nord- und Südamerika sowie in
Europa. In seinem weltbekannten Buch „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“ beschreibt er die von ihm erlebte,
von traditionellen Mystikern als „Erleuchtung“ bezeichnete Loslösung aus der Identifikation mit seiner Per-
sönlichkeit.
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Eckhart Tolle: Das Ki wird aktiviert, wenn man sich der
inneren Stille öffnet. Die innere Stille ist ein anderes
Wort für das Unmanifeste. Die innere Stille ist das Nicht-
Gewordene - ich glaube, das ist ein buddhistischer Aus-
druck -, das „Nicht-Geborene“, das formlose Sein. Das
formlose Sein ist der Ausgangspunkt. Es ist wichtig für
den Menschen, diese Dimension in sich zu finden, die in
jedem Menschen schon vorhanden ist, als die Lebens -
essenz selbst. Wenn ein Mensch das findet und der
Fluss der Lebensenergie nach außen geht, stärker wird,
sich aktiviert... dann kann der Mensch eine heilende
Funktion haben, selbst wenn er überhaupt nicht daran
denkt. Jemand, der diese Dimension in sich aktiviert
hat, jemand, in dem sie sich aktiviert hat, muss eine hei-
lende Funktion haben. Das Ki fließt dann in alle mögli-
chen Dinge. Das kann vollkommen formlos sein. Wenn
ich in einem Raum sitze, mit einem anderen Menschen
oder mit mehreren anderen Menschen, dann kann das
schon eine Übertragung von Lebensenergie sein. Oder
die Energie überträgt sich mit einem Blick, fließt hinü-
ber zu einem Menschen, wenn ich ihn anschaue. Natür-
lich auch, wenn ich einen Menschen anfasse. Und die
Energie kann fließen, wie ich es oft erfahre, in Worten...
Wenn ich spreche, kommt das, was ich sage, direkt aus
dem Sein, nimmt dann Form an, wird erst die Lebens-
energie, und dann zu einer gedanklichen Form. Die ge-
dankliche Form, die direkt aus der Quelle kommt, trägt
noch die Energie der Quelle in sich, die „Quellenener-
gie“... und kann dadurch eine sehr starke, transformati-
ve Kraft haben. Das ist die Kraft einer geistigen Lehre,
die wirklich direkt aus der geistigen Quelle kommt. Da
gibt es dann jenseits der Informationen, die die Worte
vermitteln, immer noch eine andere Dimension, die

noch wichtiger ist, die Tiefendimension, die Energiedi-
mension, die die Worte trägt. Und darüber hinaus gibt
es noch etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, aber
was der Fall ist: Selbst wenn jemand etwas schreibt,
das direkt aus der Quelle kommt, dann ist die Energie
immer noch in dem Geschriebenen. Und sobald ein
Mensch es liest - er braucht nur eine gewisse Offenheit
dafür zu haben -, dann ist plötzlich die Energie wieder
da. Das ist die Kraft einer geistigen Lehre, auch wenn
sie auf Papier geschrieben ist. Wenn sie wirklich aus der
Quelle kommt, ist selbst in dem geschriebenen Wort
noch die Kraft enthalten. Wer das erkannt hat, wer das
erfühlt hat, der kann sehr leicht in einen Buchladen ge-
hen, ein Buch aufschlagen, ein paar Zeilen lesen und so-
fort spüren, ob die Kraft da ist oder nicht. Es gibt ja heut-
zutage sehr viele Bücher im spirituellen Bereich, die
durch Gedanken geschrieben sind, d. h. sie kommen
nicht direkt aus der Quelle. Diese Bücher kann man so
von den anderen unterscheiden, und dann braucht man
nicht mehr so viele Bücher zu kaufen... (Lachen)  

Oliver Klatt: (Lachen) Ja, ich verstehe, was Sie meinen.
Und auch so gibt es sicher noch ausreichend Bücher,
sodass man sein Leben lang genug zu lesen hat...

Eckhart Tolle: Ja, es ist wunderbar, wo die Wahrheit
heutzutage überall zu finden ist... das gab es früher
nicht so. Da musste man 30 Jahre im Kloster verbrin-
gen, und dann hatte man immer noch nur einen kleinen
Teil dessen, was man heute überall hat.

Oliver Klatt: Herr Tolle, vielen Dank für das Interview. ■

Buchtipps:

• „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“, 
Eckhart Tolle, J. Kamphausen Verlag
• „Eine neue Erde“, Eckhart Tolle, 
Goldmann Verlag

Website:

www.EckhartTolle.de
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Interview

Oliver Klatt: Vor kurzem habe ich den Film Gespräche
mit Gott gesehen, und er hat mich tief berührt. Wenn
man Ihre Lebensgeschichte betrachtet, die der Film er-
zählt, lässt sich vielleicht sagen, dass Sie ein Experte in
Sachen „Beziehung zu Gott“ sind. Ich möchte Ihnen al-
so ein paar Fragen über Gott stellen. Zunächst einmal:
Was ist Gott für Sie?

Was ist Gott?

Neale Donald Walsch: Ich beantworte diese Frage im-
mer auf dieselbe Weise. Es ist einfacher für mich zu sa-
gen, was Gott nicht ist. Und dann, was Gott ist. Und ich
sage: Es gibt nichts, was Gott nicht ist. Wenn Sie mich
also fragen, was Gott für mich ist, dann möchte ich sa-
gen: Alles. Alles, was ist, was jemals war und was jemals
sein wird. Die Summe von allem, was ist, sichtbar und
unsichtbar. Ich denke nicht, dass Gott eine Person ist,
eine übergroße Person im Himmel. Ich denke, dass Gott
die Essenz des Lebens ist, die sich selbst formt und ge-
staltet, auf tausend verschiedene Arten, in Millionen
von Lebenszeiten, und die genutzt und gebündelt wer-
den kann, die gelenkt und erfahren werden kann. Ich
denke, es ist die schöpferische Kraft des Universums,
das Rohmaterial, aus dem das Leben hervorgeht. 

In der Wissenschaft gibt es etwas, das als Stammzelle
bekannt ist. Eine Stammzelle ist eine undifferenzierte
Zelle, die sich noch nicht dafür entschieden hat, ob sie
eine Zelle des Gehirns oder eine Zelle des Herzens oder
eine Zelle des Fingernagels werden wird. Aber in der
Wissenschaft beginnt man zu lernen, wie man dieses
Rohmaterial des Lebens, das wir Stammzellen nennen,
lenken kann, wie man es handhaben kann, damit es ei-
ne beliebige Zelle des Körpers wird. Ich denke, Gott ist
die Stammzelle des Universums.

Oliver Klatt: Wie spüren Sie die Präsenz Gottes? 

Neale Donald Walsch: Ich spüre die Präsenz Gottes,
wenn ich die Essenz von Göttlichkeit in etwas oder in al-
lem um mich herum fühle. Ich möchte nicht vorgeben,
dass ich sie immer fühle - weil ich das nicht tue. Mein Be-
wusstsein ist diesem Gefühl gegenüber sehr oft ver-
schlossen, eigentlich die meiste Zeit über. Ich denke,
dass ich mein Bewusstsein aus denselben Gründen ver-
schließe wie alle Menschen. 

Ich denke, wir verschließen unsere übersinnliche Ader,
damit wir uns vor den gewaltigen und unvorhersehba-
ren Energien des Universums schützen können. Aber es

Gespräch über Gott
Interview mit Neale Donald Walsch

Von Oliver Klatt

Für viele Reiki-Praktizierende ist Reiki eine Energie, die direkt von Gott kommt.

Der US-Amerikaner Neale Donald Walsch steht seinem Erleben nach ebenfalls

in direkter Verbindung zu Gott. Seine „Gespräche mit Gott“ veröffentlichte er in

dem gleichnamigen, weltbekannten Buch, das in 36 Sprachen übersetzt wurde,

sowie in mehreren Folgebänden. Kürzlich kam ein Spielfilm in die Kinos, der die

bewegende Lebensgeschichte von Neale Donald Walsch in eindrücklichen Bil-

dern schildert. Oliver Klatt traf den US-amerikanischen Autor, der für ein zeitge -

mäßes Verständnis von Gott plädiert, und führte mit ihm ein „Gespräch über Gott“.   

Das Interview fand während der Deutsch-
land-Premiere des Films „Gespräche mit
Gott“, im Delphi-Kino in Berlin, statt.
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gibt Zeiten, in denen die Menschen diese Ader öffnen -
wenn sie verliebt sind, wenn sie mit jemandem zusam-
men sind, der auf gleicher Wellenlänge schwingt, wenn
sie eine wunderbare Erfahrung irgendeiner Art haben.
Manchmal, wenn wir einfach nur eine Blume in der
Hand halten oder in den Nachthimmel hinauf schauen,
dann öffnet sich etwas in uns, der Schutzschild wird für
einen Moment fallen gelassen, und wir fühlen die Es-
senz des Lebens in einer anderen Weise, die es uns er-
laubt, die Präsenz von Gott zu erfahren, nämlich als ei-
ne, wie ich sagen würde, funktionelle, physische Rea-
lität - nicht bloß als ein Gedankengebäude oder ein be-
griffliches Erfassen. Und so spüre ich Gott, wenn ich es
tue. Und es gibt zwei Arten, auf die das geschieht. Er-
stens: Manchmal auf Befehl - das geschieht, wenn ich
mich selbst dazu bringe, mich dieser Energie zu öffnen,
die im Raum vorhanden ist, im weitesten Sinne. Und
zweitens: Spontan, wenn ich mich in einer Situation wie-
derfinde, die mich unmittelbar für die größere Realität
öffnet, die überall um uns herum existiert. Ich habe das
im Zug erfahren, auf dem Weg hierher... 

Präsenz von Göttlichkeit

...da war eine junge Frau, die uns ihren Platz angeboten
hat. Weil wir drei an einem Tisch zusammen sitzen woll-
ten. Sie war alleine und besetzte einen Tisch, der für vier
Personen gedacht war. Sie war freundlich genug aufzu-
stehen und uns den Platz anzubieten. Ich war so ange-
tan von ihrem Entgegenkommen. Sie hätte das nicht tun
müssen. Als ich sie ansah, war ich beeindruckt von ih-
rer Schönheit. Weil ihre Schönheit unglaublich war. Sie
war einfach eine sehr schöne, junge Frau, innerlich wie
äußerlich, in ihrem Geist und in ihrem Körper, mit einem
sehr großmütigen und reinem Herzen. Ein wahrer
Schatz! Und so öffnete sich meine übersinnliche Ader
für sie und diese Erfahrung, und ich fühlte die Präsenz
von Göttlichkeit in diesem Moment. Und zehn Minuten
später war es schon wieder vorbei. Weil das Leben im-
mer weiter geht. Ich denke, wir gehen in diese Art von
Erfahrungen hinein und wieder heraus, aus verschie-
denen Gründen, die entweder spontaner oder gewollter
Natur sind. Aber der Trick ist, an diesem inneren Ort zu
bleiben, solange es geht.  

Oliver Klatt: Vielen Dank, dass Sie dieses Erlebnis mit
uns geteilt haben. Ich habe noch eine weitere Frage:
Haben Sie Gott jemals aus einer bestimmten religiösen
Perspektive heraus erfahren? 

Neale Donald Walsch: Ja. Ich wuchs auf als Katholik. In
meiner frühen Kindheit fühlte ich die Präsenz von Gött-
lichkeit in meinem Leben durch die Erfahrungen, die ich
in Verbindung mit der Katholischen Kirche machte. Ich
war Ministrant, erhielt religiösen Unterricht, und ich be-
tete viel, als Kind. Meine Familie war sehr religiös. Und
ich erfuhr Gott wirklich... (zögernde Pause)

Oliver Klatt: Sie erfuhren Gott wirklich...? 

Neale Donald Walsch: Ich dachte, ich würde es tun... Ich
meine, ein Kind erlebt alles in kindlicher Weise. Es war
so, dass ich dachte, ich erfahre eine Art Wärme und um-
fassende Liebe, wie ich es vorhin beschrieben hatte...

Oliver Klatt: Würden Sie also sagen, dass es dieser Art
Gott zu erfahren, zur damaligen Zeit, an Wahrheit fehlte? 

Neale Donald Walsch: Ich begann dem zuzuhören, was
man mich lehrte, über Gott, was der Priester sagte und
was die Leute in meiner Gemeinde sagten. Und die
äußerlich erfahrenen Lehren stimmten nicht mit meiner
inneren Realität überein. Und da sie mich etwas über
diesen Gott lehrten, dachte ich bei mir: Über wen spre-
chen die da? Das entsprach nicht dem, wie ich Gott er-
lebte. Also begann ich, mich Stück für Stück von dem
Gott der organisierten Religion wegzubewegen - da ich
die Erfahrung machte, dass diese spezielle Sichtweise
von Gott nicht in Verbindung zu meiner inneren Realität
stand.      

Oliver Klatt: Würden Sie zustimmen, wenn ich sage: Gott
ist in allem, was lebt? 

Neale Donald Walsch: Ja, selbstverständlich. Das ent-
spricht dem, was ich gesagt habe. Es gibt nichts, was
nicht Gott ist. 

Oliver Klatt: Vielen Dank für das Interview. ■

Der Spielfilm „Gespräche mit Gott“ zeich-
net die Lebensgeschichte von Neale Donald
Walsch in bewegenden Bildern nach (siehe
auch S. 35). Derzeit läuft der Film noch in
den Kinos. Mehr dazu unter: 
www.gmg-derfilm.de

Als DVD wird der Film voraussichtlich ab
Mai 2008 bei der Tao-Cinemathek erhältlich
sein: www.tao-cinemathek.de 

Neale Donald Walsch
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Oliver Klatt: Mr. Tipping, jemand hat einmal gesagt:
„Wenn wir unseren Eltern und den Älteren vergeben,
was bleibt dann noch?“ Was würden Sie sagen: Was
bleibt dann noch übrig?

Colin Tipping: Nun, es bleibt nichts mehr übrig, wenn wir
radikal vergeben. Denn der entscheidende Punkt aus
Sicht der Radikalen Vergebung ist, dass nie etwas
Falsches passiert ist. Es bleibt also am Ende des Tages
nichts mehr übrig, außer einfach anzuerkennen, dass al-
les genau so ist, wie es sein soll - und dass es nichts zu
vergeben gibt. Aber es ist ein langer Weg dorthin, ins-
besondere für jemanden, für den diese Sichtweise neu
ist. Es ist eine sehr radikale Sichtweise von Vergebung.
Und ich würde auch nie jemandem davon erzählen, der
gerade emotionalen Schmerz verspürt, dem gerade et-
was passiert ist und der deshalb noch in einem inneren
Durcheinander steckt. Radikale Vergebung ist keine In-
terventionstechnik. Man kann sie zum Thema machen,
wenn man spürt, dass ein Mensch bereit ist, sich für die-
se Möglichkeit zu öffnen.

Oliver Klatt: Ein zentraler Aspekt Ihrer Methode ist, so
schreiben Sie in Ihrem Buch „Ich vergebe“, dass Verge-
bung bedeutet zu erkennen, dass niemand einem je ir-
gendwelchen Schaden zugefügt hat. Können Sie den

Hintergrund für diese Sichtweise erläutern?

Colin Tipping: Dieser Hintergrund lässt sich am besten
aufzeigen, wenn man zunächst auf die traditionelle
Sichtweise von Vergebung schaut. Dabei vergibt man je-
mandem etwas, von dem man meint, dass es falsch
oder schlecht gewesen ist und dass es nie hätte pas-
sieren dürfen. Bei der traditionellen Art von Vergebung
geht man davon aus, dass man zum Opfer geworden ist,
dass man verletzt worden ist, aber dass man nun bereit
ist, dies irgendwie zu vergeben. Diese Sichtweise ba-
siert auf der Annahme, dass etwas Falsches passiert ist,
und dass man nun versuchen wird zu vergeben. Dabei
stehen diese beiden Energien in einem Widerspruch
zueinander. Deshalb ist es so schwierig, Vergebung auf
traditionelle Weise zu erreichen. Aber das ist die tradi-
tionelle Sichtweise, und das ist unsere Sichtweise, vom
menschlichen Standpunkt aus betrachtet. Und so ge-
sehen ist tatsächlich etwas Falsches passiert. Aber vom
spirituellen Standpunkt aus betrachtet - und dort ist die
Radikale Vergebung angesiedelt - dient alles, was wir
uns entscheiden zu tun, unserem Wachstum, unserer
Entwicklung und unserem Lernen, auf der seelischen
Ebene. In diesem Sinne ist es gemeint, dass nichts
Falsches passiert ist, dass alles eine Absicht hat. Wobei
nicht notwendigerweise alles vorausgeplant ist,

Radikale Vergebung

Ein Interview mit Colin Tipping

Von Oliver Klatt

Vergebung ist ein zentrales Thema im Zusammenhang mit Heilung. Und manch-

mal eine echte Herausforderung. Wie können wir lernen, zu vergeben? Was ist

dazu nötig? Colin Tipping, der Begründer der weltweit bekannten Methode der

Radikalen Vergebung, hat sich ausgiebig mit diesen Fragen beschäftigt. Oliver

Klatt traf ihn in Berlin und sprach mit ihm über Vergebung und tiefe Emotionen,

über den Unterschied zwischen Positivem Denken und Beten sowie über die  Fuß -

ball-Europameisterschaft.  
▼
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kommt doch einiges auch immer erst im jeweiligen Mo-
ment auf, als Teil unseres göttlichen Plans, der sich kon-
tinuierlich weiterentwickelt. Und deshalb geschieht
nichts Falsches. Alles ist Teil des Spiels, zu dem wir hier-
her gekommen sind...

Oliver Klatt: ...und das wir nun spielen...

Colin Tipping: ...ja, und dabei geht es darum, die Posi -
tion des „doppelten Denkens“ einzunehmen. Diese be-
steht darin, die Dinge zunächst durch die eigenen,
menschlichen Augen zu betrachten und dabei deutlich
die Umstände wahrzunehmen, wie sie hier in der physi-
schen Welt bestehen, sowie auch die Weise, in der wir
agieren. Das ist eine Art, auf die Welt zu schauen - und
dabei sieht sie häufig nicht so gut aus. Doch zugleich
können wir auch diese andere Sichtweise entwickeln,
die oberhalb der ersten Sichtweise angesiedelt ist. Und
diese beinhaltet, dass trotz allem, was wir hier sehen,
darin Perfektion liegt, irgendwo, was wir nicht verstehen
und vielleicht auch niemals sehen werden, mit dem Be-
wusstsein, das wir derzeit haben. Es ist gut, sich an die-
ses „doppelte Denken“ zu gewöhnen. Es hilft nichts,
ausschließlich die spirituelle Sichtweise zu haben und
zu sagen: Alles ist perfekt, und deshalb gibt es nichts zu
tun, um die Dinge besser zu machen - das ist eine apa-
thische Sichtweise. Wenn wir aber zur selben Zeit sehen
können, was in der menschlichen Welt geschieht, und
dann die Handlung vornehmen, von der wir meinen,
dass wir sie durchführen müssen, um die Dinge besser
zu machen, während wir genau wissen, dass all dies Teil
des göttlichen Plans ist, sogar unsere Rolle, zu versu-
chen, die Dinge besser zu machen, dann können wir
sehr viel kraftvoller in der Welt sein.

Oliver Klatt: Ich erlebe manchmal bewusst, wie ich von
der einen Sichtweise in die andere wechsle. Erst bin ich
hier (hebt die linke Hand) und dann, einen Moment spä-
ter, bin ich dort (hebt die rechte Hand). Kennen Sie das
auch?

Colin Tipping: Ja. Und die Praxis ist, so denke ich, diese
beiden Sichtweisen zusammen zu bringen. Zunächst
sieht man die Dinge von hier aus (hebt die linke Hand),
und dann von dort aus (hebt die rechte Hand). Und je
dichter man die beiden Punkte zusammen bringen kann
(führt beide Hände zusammen), um so mehr kann man
in beiden zur selben Zeit sein. 

Oliver Klatt: Und das kann manchmal ganz schön her-
ausfordernd sein. Ich möchte Sie noch zu einem ande-
ren Aspekt Ihrer Methode befragen: Wenn ich Sie rich-
tig verstehe, dann sagen Sie, dass wir  jederzeit zu 100
Prozent verantwortlich sind für alles, was uns passiert.
Können Sie den Hintergrund für diese Sichtweise er-
läutern?

Colin Tipping: Es ist wieder dieselbe zugrunde liegende
Idee: Wir sind hier, um in der einen oder anderen Weise
Trennung zu erfahren. Ich denke, dass es das ist, wozu
wir uns verpflichtet haben, wenn man so will. Wir haben
gesagt: „Okay, wir wissen jetzt, was Eins-sein bedeutet,
und wie es wirklich ist, in allem zu sein, was ist!“ Und
dann haben wir gesagt: „Ich möchte auf dem Planeten
Erde zur Schule gehen und fühlen wie es ist, getrennt zu
sein, in einem getrennten Körper zu leben und den
Schmerz der Trennung zu verspüren - damit ich so mei-
ne Sinne auf das Eins-sein ausdehnen kann!“ Dies ist die
Kernsicht der zugrunde liegenden Philosophie. Hierher
zu kommen, auf die Erde, ist eine Wahl, die wir treffen.
Und dann stellt sich die Frage: Was werden wir tun?
Welche Art von Trennung wollen wir erfahren? Mögli-
cherweise denken wir: ‚Nun, vielleicht ist verlassen zu
werden etwas, das ich erfahren möchte. Wer kann mir
also dabei helfen? Ich denke, ich werde das mit dieser
Seele hier zusammen erfahren. Du verführst mich und
heiratest mich - und drei Jahre später wirst du mich ver-
lassen. Oh - danke!’ Es ist eine Art Seelen-Vereinbarung.
Und wir gestalten kontinuierlich die Ereignisse unseres
Lebens, um uns die Erfahrungen zu ermöglichen, der-
entwegen wir hierher gekommen sind. Ich denke aber,
dass wir dann irgendwann an einen Punkt im Leben
kommen, wo wir fühlen, dass wir das lange genug ge-
macht haben - und dann beginnen wir, uns für die an-
dere Seite zu öffnen. Mit anderen Worten: Zunächst lag
unser Fokus auf der menschlichen Ebene, nicht zuletzt
durch die „spirituelle Amnesie“, die wir bei der Geburt
erfuhren - und der wir zuvor zugestimmt hatten. Aber
insbesondere in der heutigen Zeit beginnen die Men-
schen aufzuwachen, oft in der Mitte ihres Lebens, und
plötzlich Fragen zu stellen wie: „Gibt es mehr als das
hier?“ oder zu sagen: „Es muss eine andere Art von
Wahrheit geben...“ Und dann entdecken sie Dinge wie
die Radikale Vergebung oder Reiki oder Transzenden-
tale Meditation oder irgendetwas anderes, das sie dort-
hin bringt, das sie über die einfache menschliche Er-
fahrung hinaus trägt. Und ich stelle fest, dass der Fokus
von diesem Punkt an mehr darauf liegt, anderen zu hel-
fen. Und diese Menschen beginnen dann auch, den Be-
obachter in sich zu entwickeln. Sie beginnen, sich ihrer
selbst bewusster zu werden, ihre Gefühle und Gedan-
ken im Auge zu behalten, mehr zu meditieren, ihrer in-
neren Stimme zu vertrauen. All diese Dinge geschehen
heute zunehmend. Es ist ein Prozess des Erwachens,
den jedes Individuum durchläuft - und ich sehe ihn welt-
weit geschehen.

Oliver Klatt: Das ist auch mein Eindruck.

Colin Tipping: Es ist ein weltweites Phänomen, wie es
nie zuvor da gewesen ist. Es wirkt auf mich wie ein Er-
wachen der Massen. Das ist meine Hoffnung. Denn ich
möchte immer noch anwesend sein, hier auf Erden,
wenn dies geschieht. 
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Oliver Klatt: Ich auch. Dies ist eine wunderbare Vision.
(Kurze Pause) Ich möchte Sie noch zu einem anderen
wichtigen Punkt befragen, und zwar zu einem Schat-
tenaspekt von Vergebung: der Rache. Wie denken Sie
darüber? Gibt es irgendeinen guten Grund dafür, sich an
jemandem rächen zu wollen?

Colin Tipping: Rache ist süß... und sie ist weit verbreitet.
Es ist eine menschliche Erfahrung, eine menschliche
Emotion, und als solche muss sie wertgeschätzt wer-
den. Zumindest das Gefühl. Nicht unbedingt das Han-
deln, das daraus entstehen kann. Was für Emotionen
die Menschen auch immer haben, diese müssen ge-
ehrt werden. Und dabei ist das Gefühl wichtig. Es darf
nicht zensiert werden, es darf nicht verändert werden.
Es ist einfach das, was es ist. Darin liegt sehr viel Kraft:
in der Energie dieser Emotion. Wir können diese Ener-
gie an die Oberfläche bringen und sie dann durch den
Vergebungsprozess transformieren. Es ist sehr wichtig,
dass man die Emotion zunächst fühlt. Also: Rache oder
dieses Gefühl, sich an jemandem rächen zu wollen, ist
eine sehr kraftvolle Emotion, und nach menschlichen
Maßstäben vielleicht sogar gerechtfertigt. Aber wir wis-
sen, psychologisch betrachtet, dass sie uns am Ende
nicht hilft. Rache ist kein Reinigungsbad. Sie mag für ei-
ne Weile süß sein, aber sie hilft der Person nicht wirk-
lich - während Vergebung tatsächlich hilft. 

Oliver Klatt: In Ihrer Methode nehmen Sie also die Kraft
einer Emotion wie z. B. „sich an jemandem rächen wol-
len“ und benutzen diese, um die Emotion in ihre positi-
ve Entsprechung zu transformieren, welche Vergebung
ist?

Colin Tipping: Ja, wobei wir es immer wertschätzen,
wenn jemand eine Emotion zum Ausdruck bringt. Je-
mand wurde vielleicht verletzt, und wer kann da sagen:
„Du solltest dieses Gefühl nicht haben!“ Besser ist es zu
sagen: „Es ist ein natürliches Gefühl - aber würdest du
nicht lieber in Frieden sein?“ Und vielleicht sagt der an-
dere dann sogar: „Nein, ich möchte Rache nehmen.“
Aber schlussendlich ist das Gefühl von Frieden sehr viel
wünschenswerter als das von Zorn, das dem Rache-Ge-
fühl zugrunde liegt. Und dann versuchen wir, einen in-
neren Raum für Dankbarkeit zu erzeugen, damit die
Menschen Dankbarkeit für das fühlen können, was der-
jenige, an dem sie sich zuvor hatten rächen wollen, FÜR
sie getan hat... Dies ist ein großer Schritt. Aber er ge-
schieht beinahe wie von selbst. Man realisiert plötzlich,
dass einem das, worum es geht, nicht einfach passiert
ist, sondern dass es FÜR einen passiert ist, dass es so
etwas wie ein Geschenk für einen ist. Es ist ein Ge-
schenk von Gott oder wie immer man das nennen möch-
te, was durch die Bereitschaft einer Person entsteht, zu
sagen: „Nun, ich gebe mich der Idee hin, dass dies mög-
licherweise perfekt ist...“.   

Oliver Klatt: Sie erwähnten gerade Gott... Wenn jemand
einem anderen Menschen vergibt, dann ist dies eine Sa-
che. Einige Menschen, die an Gott glauben, würden viel-
leicht sagen: Es ist Gott, der uns vergibt. Welche Rolle,
denken Sie, spielt Gott in dem Prozess der Vergebung?

Colin Tipping: Das betrachtet jeder anders, je nach sei-
nem Glauben. Ich bin an keine Religion gebunden, und
ich schließe keine Religion aus. Das einzige, was wich-
tig ist, ist der Glaube, dass es eine Kraft gibt, die größer
ist als wir. Für einen Atheisten ist das vielleicht ein har-
ter Brocken. Aber da ist diese Wahrnehmung einer Art
universeller Intelligenz, die größer ist als wir. Und die
Idee, dass, während wir als Menschen sterblich sind, wir
eine spirituelle Wesenheit waren, bevor wir hierher ka-
men, und dass wir wohl wieder eine spirituelle Wesen-
heit sein werden, wenn wir die Erde wieder verlassen.
So weit ich weiß ist diese Sichtweise auch ein Bestand-
teil der meisten Religionen. Der einzige Punkt, in dem
man sich nicht einig wird, ist, ob wir dies mehr als ein-
mal tun. Die Art, in der ich diesen Zusammenhang zu er-
klären versuche, ist so unreligiös wie möglich. Ich den-
ke, wir besitzen eine geistige Kraft, die spirituelle ▼

Colin Tipping
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Intelligenz genannt werden kann. Und ich betrachte spi-
rituelle Intelligenz als ein Phänomen, das wir miteinan-
der teilen können. Wir beide haben sie. Wir alle haben
sie zusammen. Jeder verfügt über eine gewisse Fähig-
keit, in diese Kraft einzutreten, die allwissend ist und ab-
solute spirituelle Weisheit besitzt. Dies ist der Teil von
uns, den ich Gott nennen würde. Ich stelle mir Gott nicht
als einen alten Mann mit Bart vor. Die Sache verhält sich
eher so wie bei einem Radio, das Radiowellen emp-
fängt. Es gibt diese universelle Intelligenz, und ich ver-
wende mein „Radio“, um in sie einzutreten - und auf die-
se Weise erhalte ich alle Intelligenz, die ich möchte. 

Oliver Klatt: Das ist interessant, was Sie sagen. Eine der
Großmeisterinnen des Usui-Systems des Reiki, Hawayo
Takata, hat die Verbindung zu Reiki ebenfalls auf diese
Weise erläutert, mit dem Bild eines Radios, das Radio-
wellen empfängt... 

Colin Tipping: Demnach könnte Reiki-Intelligenz das
gleiche sein wie spirituelle Intelligenz. Und Sie sind ein
Kanal, wenn Sie Reiki anwenden.

Oliver Klatt: Ja. Und es gibt noch eine andere Sichtwei-
se, die besagt, dass Reiki nicht die spirituelle Intelligenz
selbst ist, sondern dass diese Energie der spirituellen In-
telligenz erlaubt, besser einzutreten. So gesehen ist ei-
ne Reiki-Behandlung eine Art Vorbereitung, um sich
besser mit der spirituellen Intelligenz zu verbinden, man
könnte vielleicht sagen, um eine Brücke zu Gott zu bau-
en. Wie ist das bei Ihrer Methode? Arbeiten Sie auch mit
spiritueller Energie? Hat die Radikale Vergebung einen
energetischen Zusammenhang?

Colin Tipping: Ja, ich würde sagen, das Ganze ist eine
energetische Erfahrung. Obwohl ich persönlich nicht
hellfühlend bin. Das heißt: Wenn ich in einen Raum kom-
me, dann fühle oder sehe ich keine Energie. Aber ich bin
mir bewusst darüber, dass dieser ganze Prozess ener-
getischer Natur ist. Und auf dieser Ebene arbeitet und
wirkt die Methode.  

Oliver Klatt: In Ihrem neuen Buch, „Vom Herzenswunsch
zur Realität“, schreiben Sie über Ihr Konzept der Radi-
kalen Manifestation und wie diese einen dabei unter-
stützt, sich das Leben zu kreieren, das man führen
möchte. Was aber ist wirklich möglich für uns, in unse-
rem Leben jetzt zu erschaffen? Ein bisschen von dem,
was wir uns wünschen? Ein bisschen mehr? Alles? Zu
jeder Zeit? 

Colin Tipping: Die einzige Begrenzung ist der individu-
elle Grad unserer Bereitschaft und unserer Offenheit, zu
empfangen - sofern die Quantenphysiker recht haben
mit dem, was sie sagen: dass es ein riesiges Meer von
Potenzial gibt, in dem alles vorhanden ist, was jemals
war, was ist und was je sein wird. Und das Bewusstsein

ist das Element, das all das hierher bringen kann. Dem-
nach können wir potenziell alles kreieren, was wir möch-
ten... 

Oliver Klatt: ...wenn wir es schaffen, die beiden Sicht-
weisen - die menschliche und die spirituelle Sichtweise
- zu 100 Prozent zusammen zu bringen, wie wir vorhin
sagten...

Colin Tipping: Ja. Und die menschliche Sichtweise ist je-
ne, mit der unser Geist üblicherweise in Verbindung
tritt. Also müssen wir, so wie zur Ausbildung einer jeden
anderen Fähigkeit auch, lernen, die menschliche Sicht-
weise mehr und mehr zusammen zu bringen mit der spi-
rituellen Sichtweise.   

Oliver Klatt: Beinhaltet Ihre Methode der Radikalen Ma-
nifestation auch einen Aspekt von Gnade? Ich meine die
Idee, dass man etwas auch passiv empfangen kann - so
dass es hier wieder beide Seiten gibt?

Colin Tipping: Auf jeden Fall. Und wenn die Dinge dann
zu einem kommen, dann rationalisiert man häufig und
sagt: „Meine Tante ist gestorben und hat mir Geld hin-
terlassen, aber das hat nichts mit mir zu tun.“ Wenn man
es so betrachtet, dann wird daraus einfach nur ein Zu-
fall. Dann negieren wir die Vorstellung, dass wir um et-
was gebeten hatten, und dass es nun zu uns kommt, in
einer Weise, die wir vielleicht nicht erwartet hätten.
Aber das alles ist Teil des Resonanzprinzips. Und das ist
die Gnade. Wenn wir es so sehen können und sagen:
„Oh, danke!“, dann passiert etwas in uns. Das Ganze
wird damit Teil unserer Zellstruktur, wenn man so will.
Und die Struktur verändert sich auf der energetischen
Ebene. 

Oliver Klatt: Und ein Schlüsselwort dabei ist Dankbar-
keit.

Colin Tipping: Ja, und wenn man wirklich beginnt es
wahrzunehmen, dann passiert es häufig, viel häufiger
als wir zunächst dachten. Und wieder geht es vor allem
darum, diese Sichtweise zu entwickeln: „Schau mal, wie
das passiert ist!“ Einfach immer offener für das zu wer-
den, worum wir gebeten haben. Und zu bemerken, dass
es passiert. Denn häufig bemerken wir es nicht einmal.
Wir beginnen auf einfache Weise, mit kleinen Manifes -
tationen, und dann erweitern wir unsere Bereitschaft,
mehr und mehr zu empfangen.

Oliver Klatt: Da gibt es einen Punkt in der Idee des Po-
sitiven Denkens, zu dem ich immer eine große, offene
Frage habe. Jemand hat das folgende Beispiel ge -
geben: Bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem
Jahr gibt es 16 Mannschaften. Und jede Mannschaft
möchte am Ende Sieger sein. Aber das ist nicht für jede
Mannschaft möglich - es ist nur für eine der 16 Mann-

Übersetzung aus dem Englischen:
Oliver Klatt
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schaften möglich. Also scheint es Begrenzungen für die
anderen 15 zu geben... Können Sie etwas dazu sagen? 

Colin Tipping: Ich möchte zunächst etwas zu der Idee
des Positiven Denkens sagen. Ich betrachte Positives
Denken nicht als eine Manifestation. Das sind zwei ver-
schiedene Dinge. Ich glaube nicht an Positives Denken,
weil dieses in der Regel beinhaltet, das Negative zu un-
terdrücken. Aber Gefühle sind Gefühle, wie immer sie
auch sind. Gedanken sind Gedanken, wie auch immer
sie sind. Sie müssen beobachtet werden, anstatt ein-
fach nur zensiert.

Oliver Klatt: Was ist also der Hauptunterschied zwi-
schen dem Positiven Denken und der Radikalen Mani-
festation?

Colin Tipping: Radikale Manifestation ist vor allem ein
Gebet. Es ist eine Bitte - was auch immer es ist, das man
haben möchte. Aber man haftet dabei dem, was man ha-
ben möchte, nicht an. Das ist der spirituelle Schritt: nicht
anzuhaften. Mit anderen Worten: Dein Geist weiß besser
als du selbst, was du wirklich benötigst. Und das einzige
Gebet in der Radikalen Manifestation ist: „Gib mir das,
was in meinem höchsten und besten Interesse ist.“ Aber
wir benötigen viel Vertrauen dafür. Und im Falle der Fuß-
ball-Europameisterschaft wird die Siegermannschaft je-
ne sein, für deren Spieler es in ihrem höchsten und be-
sten Interesse ist, Sieger zu werden. Und die Mannschaft
auf Platz zwei wird jene Mannschaft sein, für deren Spie-
ler es in ihrem höchsten und besten Interesse ist, wenn
sie Platz zwei belegen, so dass sie fühlen können wie es
ist, nicht die Nummer eins zu sein.

Oliver Klatt: Am Ende wird also eine Art Kompromiss
daraus...

Colin Tipping: Ich denke nicht, dass es ein Kompromiss
ist. Jeder erhält genau das, was er benötigt. 

Oliver Klatt: Von der Seite des Egos aus betrachtet mag
es sich wie ein Kompromiss anfühlen.

Colin Tipping: Ja, eine Enttäuschung... 

Oliver Klatt: Aber man erhält zu 100 Prozent, was man
benötigt?

Colin Tipping: Ja. Und die Spieler der Mannschaft auf
Platz drei erhalten, was sie benötigen, um fühlen zu kön-
nen, wie es ist, nicht auf Platz zwei zu sein... (Lachen)

Oliver Klatt: (Lachen) ...wenn also eine der 16 Mann-
schaften gewinnt, und die anderen 15 nicht, dann ge-
schieht dies alles im höchsten und besten Interesse
sämtlicher Spieler aller 16 Mannschaften, von der spi-
rituellen Ebene aus betrachtet...

Colin Tipping: Und die Menschen mit einem derart tie-
fen metaphysischen Verständnis sind wahrscheinlich
nicht die besten Fußballspieler. Weil man dazu wirklich
eine vom Konkurrenzdenken geprägte Natur braucht.
Ich könnte das nicht. Weil ich sagen würde: „Was auch
immer... wenn wir verlieren, ist das schon okay!“ 

Oliver Klatt: Aber denken Sie wirklich, dass für jedes
menschliche Wesen auf diesem Planeten, jetzt, in die-
sem Moment, alles genau so ist, wie jeder es sich
wünscht, auf der spirituellen Ebene? Oder denken Sie,
dass es in der Zukunft einen Punkt geben wird, an dem
wir alle, ohne jede Ausnahme, unsere menschliche
Sichtweise zu 100 Prozent in die spirituelle Sichtweise
transformiert haben werden? Gibt es eine Art finalen
Punkt, den es gilt zu erreichen, das Goldene Zeitalter,
das wiedererlangte Paradies, und dann mit 100 Prozent
Bewusstsein darüber - oder wird es dazu nie kommen?  

Colin Tipping: Ich denke, dass wir in diesem Moment
nicht einmal erahnen können, wie das aussehen kann.
Es ist so sehr Teil des größeren spirituellen Bildes, zu
dem wir keinen Zugang haben, dass dies ein Punkt ist,
zu dem wir uns lediglich vorstellen können, wie es wohl
sein mag: in einem permanenten Zustand von Glückse-
ligkeit und Frieden und Liebe zu sein. So wie ich es se-
he, ist das große Experiment beinahe vorüber. Das
große Experiment war die Ausdehnung des göttlichen
Geistes, und diese Ausdehnung fand und findet statt,
damit Gott sich manifestieren kann. Dazu musste er uns
erschaffen, so dass Gott fühlen konnte wie es ist, mani-
fest zu sein. Also zieht er seine kleinen Handschuhe an
und spielt in dieser Welt. Aber das Experiment ist an ei-
nen Punkt gekommen, wo er sagt: „Okay, das reicht
jetzt! Lasst uns nun Himmel und Erde zusammenbrin-
gen!“ Wir werden also immer noch in Körpern existie-
ren, und wir werden wahrscheinlich auch immer noch
Fußball spielen, aber das Spiel wird anders ein, die Re-
geln des Spiels werden andere sein. Ich denke nicht,
dass es keine Uneinigkeiten mehr geben wird. Aber die
Art, wie wir mit diesen Uneinigkeiten umgehen werden,
wird anders sein. Sie wird von einem inneren Ort der Lie-
be und Offenherzigkeit ausgehen - und wir werden of-
fenen Herzens Fußball spielen. So sehe ich es. Und ich
denke, das Ganze wartet bereits um die Ecke auf uns.
Ich fühle, dass es kommt. Was wir derzeit erleben, die-
se Zeit, mit all ihren Problemen, ist die Heilungskrise, die
uns dorthin bringen wird. Der Zusammenbruch ist Teil
des Durchbruchs. In der Weise, dass alles, was in der
Welt erscheint, die Kriege und alles andere, von Nutzen
für Gott ist, uns an diesen Platz zu bringen. Wir werden
durch unsere Heilungskrise hindurch gehen - und auf
der anderen Seite wieder hervor kommen!  

Oliver Klatt: Mr. Tipping, danke für das Interview!        ■

Info zur Tipping-Methode 
der Radikalen Vergebung:
Hina Fruh & Thomas Kiel-Fruh
Tel.: (06402) 51 92 03
E-Mail: info@tipping-methode.de
www.tipping-methode.de 

Bücher von Colin Tipping im 
J.Kamphausen-Verlag:



Interview

14 REIKI MAGAZIN 1/10 www.reiki-magazin.de

Engel in meinem Haar

Ein Interview mit Lorna Byrne

Von Oliver Klatt

Die Mystikerin und Heilerin Lorna Byrne steht seit frühester Kindheit in Kontakt

mit Engeln und Geistführern. Ihr berührendes, autobiographisches Buch „Engel

in meinem Haar“ stand wochenlang auf der irischen Bestsellerliste und ist nun

auch auf Deutsch erschienen. Oliver Klatt interviewte Lorna Byrne zu Fragen rund

um die Themen Heilung, Kontakt mit Engeln und Gott. 

Oliver Klatt: Wie du in deinem Buch Engel in meinem
Haar schreibst, stehst du schon seit frühester Kindheit
in Kontakt mit Engeln und besitzt dadurch die Fähigkeit,
andere Menschen zu unterstützen und sie zu heilen.
Welche Art von Kontakt ist das, in dem du mit den En-
geln stehst? Was fühlst du dabei? Und: Kannst du ein
oder zwei Beispiele geben, in welcher Weise du Men-
schen unterstützen konntest, die kürzlich Hilfe bei dir
suchten?  

Hüter der Seele

Lorna Byrne: Ich kann mich nicht an Zeiten erinnern, in
denen ich keine Engel gesehen habe. Vom ersten Mo-
mant an, als ich meine Augen öffnete, nach meiner Ge-
burt, waren sie da - auch wenn ich damals noch nicht
wusste, dass sie Engel waren. Als ich in der Wiege lag,
noch als Baby, konnte ich sie um meine Mutter herum
sehen. Fast hätte ich spielerisch versucht, sie zu fangen
- aber ich konnte nicht. Es gab für mich nicht einen Tag,
an dem ich keine Engel gesehen habe. Es ist für mich
die natürlichste Sache der Welt, sie zu sehen. Engel
sind meine besten Freunde und Wegbegleiter. Ich kann
mir mein Leben ohne sie nicht vorstellen. Die Engel sag-
ten mir, als ich noch recht klein war, ich solle es als Ge-
heimnis hüten, was ich sähe - also erzählte ich weder

meinen Eltern noch Geschwistern davon. Ich habe es
immer als Geheimnis bewahrt - bis vor kurzem.

Gott schuf die Engel. Sie sind wunderschön, und jeder
Mann, jede Frau und jedes Kind hat einen Schutzengel
- ungeachtet ihrer Religion oder Nationalität oder ob sie
überhaupt an etwas glauben. Jeder Einzelne von uns
hat ebenso eine Seele, und ich fühle mich privilegiert,
wenn Gott mir gelegentlich gestattet, jemandes Seele
zu sehen. Wenn wir sterben, stirbt nur unser menschli-
cher Körper. Deine Seele lebt für immer. Wir sterben
nicht, wir werden von Neuem geboren. 

Dein Schutzengel ist der Hüter deiner Seele. Engel sind
Geschöpfe - sie sind keine Seelen, so wie wir. Ich weiß
nicht, warum Gott mich ausgewählt hat, diese Dinge zu
sehen und zu erfahren, und nicht irgendjemand ande-
ren - jemanden, der gut erzogen ist oder der in eine Fa-
milie hineingeboren wurde, die Reichtum und Macht be-
sitzt. Es gibt so viele Menschen in der Welt, die großen
Einfluß haben über Dinge, die in der Welt geschehen, so
dass ich Gott oft frage, warum er nicht einen von ihnen
ausgesucht hat, aber ich erhalte keine Antwort. Jour-
nalisten fragen mich häufig, warum Gott mich gewählt
hat. Ich sage ihnen, dass ich es nicht weiß - ich bin ein
ganz normaler Mensch.

Lorna Byrne
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Du fragst, wie ich mich fühle, wenn ich in Kontakt stehe
mit Engeln oder in ihrer Gegenwart bin. Ich, so wie jeder
andere Mensch auf diesem Planeten, habe einen
Schutzengel an meiner Seite. Er ist immer bei uns,
schon bevor wir geboren werden und noch, wenn wir
gestorben sind. Hinter jedem Menschen sehe ich das
Licht seines Schutzengels, und die meiste Zeit über se-
he ich Engel (Schutzengel oder andere Engel). Ich sehe
sie physisch, so, wie ich meine Tochter auf ihrem Stuhl
sitzen sehen kann.

Liebe und Mitgefühl

Wenn ich einen Engel sehe, fühle ich das Licht ihrer
Ener gie, die Liebe und das Mitgefühl, die sie für
menschliche Wesen haben. 

Mein Schutzengel ist allezeit bei mir - so wie deiner die
ganze Zeit bei dir ist. Aber manchmal kommt einer mei-
ner, wie ich sie nenne, speziellen Engel zu Besuch, Mi -
chael, Hosus, Elija, Kephas, Elisha ... du kannst mehr
über sie lesen in meinem Buch Engel in meinem Haar.
Und manchmal kommt ein besonderer Engel zu Be-
such, den ich dann vermutlich nur einmal in meinem
 Leben sehe. Wenn einer dieser Engel meine Hand  fasst
oder durch meine Haare fährt, an meinem Tisch sitzt,
mit mir geht oder zu mir spricht, erfüllen sie mich mit
Frieden, ungeachtet dessen, was um mich herum ist. Es
ist wahrlich großartig, wenn sie bei mir sind! Ich
wünschte, alle diese Engel könnten die ganze Zeit bei
mir sein - aber nur meinem Schutzengel ist dies erlaubt.

„Du bist niemals allein!“

Die Engel sind meine Lehrer, sie haben mich alles ge-
lehrt, was ich weiß. Als Kind wurde ich als „zurückge-
blieben” eingestuft. Ich bin Legasthenikerin und habe
ernsthafte Probleme mit dem Lernen, so dass ich wenig
in der Schule gelernt habe und keine Bücher lese. So
waren die Engel meine Lehrer. Mein ganzes Leben hin-
durch teilten sie mit mir ihr Wissen und ihre Weisheit
über Gott und die Engel. Als kleines Kind dachte ich,
dass jeder Mensch von all diesen Dingen weiß. Aber
nun merke ich, dass die meisten Menschen nicht über
das Wissen verfügen, das ich für selbstverständlich
hielt. Ein Teil meiner Arbeit – und der Grund, weshalb
ich Engel in meinem Haar geschrieben habe und Inter-
views wie dieses gebe – ist nun, dieses Wissen und die-
se Weisheit weiterzugeben. Vielleicht lässt sich meine
Rolle beschreiben als Dolmetscherin zwischen Gott
bzw. den Engeln und dem Menschen.

Du hast einen Schutzengel. Du bist niemals allein, und
für deinen Schutzengel bist du das Kostbarste auf der
Welt. Dein Schutzengel ist dort, neben dir, er versucht,
sich mit dir zu verbinden. Alles, was du tun musst, ist, ihn
darum zu bitten!

Frieden finden

Bei vielen Gelegenheiten, seitdem mein Buch veröf-
fentlicht wurde, kommen Leute zu mir und erzählen mir,
dass, nachdem sie das Buch gelesen oder ein Interview
mit mir gelesen oder gesehen haben, sie begannen, ihre
Engel um Hilfe zu bitten. Sie sagen mir, dass sie die Hoff-
nung erhielten, dass ihr Leben sich zum Besseren wen-
det, dass Wunder sich in ihrem Leben entfalten können.
Hier ist eine der Geschichten, die sie mir erzählt haben:

Eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern kam an der
Bahnhalte stelle auf mich zu. Sie erzählte mir, dass das
Buch einen enormen Einfluss auf ihre Familie gehabt ha-
be. Sie sagte, dass ihr Großvater sehr krank gewesen
sei und fürchtete zu sterben. Ihr Bruder kaufte mein
Buch, und jeden Tag saßen nun verschiedene Familien-
mit glie der am Bett des Großvaters und lasen ihm laut
daraus vor. Manchmal sah es so aus, als würde er ein-
schlafen, während sie ihm vorlasen – und dann hörten
sie damit auf. Doch dann öffnete er ein Auge und sagte,
sie sollen weitermachen. Es reichte ihm nicht, das Buch
einmal gehört zu haben. Es wurde ihm immer wieder
laut vorgelesen, von Anfang bis Ende. Sie wusste nicht
mehr, wie oft es vorgelesen wurde, in den Wochen, in
denen er im Sterben lag. Aber so lernte die ganze Fa-
milie das Buch kennen, und es entfaltete sich eine nach-
haltige Wirkung auf jeden Einzelnen. Sie wurden sanf-
ter und optimistischer, sie waren geduldiger und liebe-
voller miteinander – nicht nur mit ihrem sterbenden
Großvater. Die junge Mutter erzählte mir, dass, als sie
gerade zu einem Viertel mit der ersten Lektüre des Bu-
ches durch waren, ihr Großvater gesagt habe, dies sei ▼

Übersetzung aus dem Englischen: 
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die Botschaft, auf die er gewartet habe. Und dass er nun
keine Angst mehr habe zu sterben. Er schien seine
Furcht zu verlieren und glücklicher in sich selbst zu wer-
den. Er sei auch viel entspannter gewesen und schien
weniger Schmerzen zu haben, was für ihn und die ganze
Familie eine große Erleichterung war. Er starb friedlich.

Kontakt mit Gott

Oliver Klatt: In deinem Buch beschreibst du auch Kon-
takte, die du direkt mit Gott hattest. Du schreibst darü-
ber: „Er besitzt eine ganz außergewöhn liche Präsenz, zu
machtvoll für eine physische Manifestation. Seine An-
wesenheit teilt sich mir anders mit – als starkes, wir-
belndes Kraftfeld um mich herum.“ Kannst du mehr zu
diesem „starken, wirbelnden Kraftfeld“ sagen? Und:
Welches sind die Unterschiede zwischen diesen Kon-
takten und deinen Kontakten mit Engeln?  

Lorna Byrne: Ich bin, wie jeder andere auch, immer in
Gottes Gegenwart. Er ist immer um mich herum – und
um jeden Menschen. Doch hin und wieder fühle ich die-
se Präsenz sehr stark. Wenn ich dies tue, dann fühlt es
sich an wie eine außergewöhnliche, kraftvolle Gnade,
die um mich herumwirbelt. Es fühlt sich an, als wäre ich
von einer Anwesenheit umgeben, die reiner und klarer
ist als alles, dem ich je begegnet bin. Ich habe wirklich
keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben. Es fühlt
sich an wie in einer innigen Umarmung aus Liebe und
Licht.

Es ist vollkommen anders als das Gefühl, das ich habe,
wenn Engel um mich sind. Die Energie der Engel ist
nichts im Vergleich mit der Kraft und Macht der Energie
Gottes. Um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, dass die
Gnade, sich in Gottes Gegenwart zu befinden, jenseits
des menschlichen Verstehens liegt.

Engel der Heilung

Oliver Klatt: In einer Beschreibung der verschiedenen
Arten von Engeln in deinem Buch erwähnst du auch ei-
ne bestimmte Gruppe: die „Engel der Heilung“. Kannst
du mehr zu dieser Gruppe von Engeln sagen und wie sie
uns helfen können im täglichen Leben und in Heilungen,
die wir anderen Menschen oder uns selbst geben? Und:
Von Erzengel Michael hast du ein besonderes Heilgebet
erhalten, mit den Worten: „Gott hat dir dieses Gebet ge-
sandt, gib es an jeden Menschen weiter, der Beistand
bei dir sucht.“ Würdest du dieses Gebet* mit unseren
Leserinnen und Lesern teilen? Und ein paar Worte sa-
gen, wie deine Erfahrungen damit sind?

Lorna Byrne: In Engel in meinem Haar erzähle ich die
Geschichte des Abends, an dem Erzengel Michael mir
dieses Gebet gab (siehe links). Seitdem gebe ich es
Leuten, die zu mir kommen, um Hilfe zu erhalten und er-

Gebet „Deine Heilenden Engel“

Von Gott, überbracht durch Michael, Deinen Erzengel

Gieße Deine Heilenden Engel,

Deine Himmlischen Scharen aus über mir, 

Und über denen, die ich liebe, 

Lass mich den Strahl Deiner Heilenden Engel auf mir fühlen,

Das Licht Deiner Heilenden Hände.

Ich werde Deine Heilung beginnen lassen,

Wie auch immer Gott sie gewährt.

Amen.
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muntere die Menschen, es mit anderen zu teilen. Alle
Engel geben Heilung, aber es gibt eine bestimmte Grup-
pe von Engeln, eben die Engel der Heilung, die von den
Schutzengeln herbeigerufen werden, wenn Heilung
vonnöten ist. Es gibt buchstäblich Millionen von ihnen,
in unendlich vielen Gestalten, in allen Größen und For-
men. Gott verteilt seine Engel der Heilung allezeit über die
ganze Erde. Und wir brauchen sie nur um Hilfe zu bitten.

Ermächtigung

Manchmal, wenn wir große Schmerzen haben, schrei-
en wir auf, mit jedem Aspekt unseres Seins, unseres
Körpers und der Seele. Der Schmerz, sei er körperlich,
geistig oder spirituell, wird auf einmal zu groß, und es
bricht aus uns heraus. Manchmal bitten wir voller Ver-
trauen um Hilfe oder Heilung, ein ander Mal können wir
das alles gar nicht glauben. Das macht nichts. Indem wir
darum bitten, ermächtigen wir die heilenden Engel, uns
die heilende Kraft Gottes, die für uns arbeitet, zu ge-
währen. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass
wir die heilenden Engel auch bitten können, anderen zu
helfen – es kann sein, dass andere so angespannt sind
oder in solchen Schwierigkeiten stecken, dass sie in
dem Moment gar nicht daran denken, für sich selbst zu
bitten.

Oft ist es so, wenn wir auf schwere Zeiten in unserem
Leben zurückblicken, dass wir feststellen: wir hatten Hil-
fe. Damals haben wir es nur nicht bemerkt oder erkannt.
Manchmal geschieht es lediglich im Rückblick, dass wir
Heilung, die Gott geschickt hat, erkennen oder würdi-
gen. Wir sind menschliche Wesen, und wir sind in so vie-
lerlei Weise zerbrechlich – wir können so leicht emo-
tional oder physisch erschüttert werden, deshalb brau-
chen wir alle in unserem Leben heilende Engel.

Wir sollten uns immer daran erinnern, dass die Heilung
auf eine Art geschehen wird, von der Gott weiß, dass sie
die Beste für uns ist. Manchmal mögen wir nicht erken-
nen, dass Heilung stattgefunden hat, weil es nicht die
Heilung gewesen ist, um die wir ersucht haben – es mag
eher emotionale oder spirituelle Heilung sein als kör-
perliche. Wir müssen nach Heilung Ausschau halten
und erkennen, wenn sie gewährt worden ist. Oft scheint
Heilung klein zu sein, wenn vielleicht jemand, der lange
deprimiert war, lächelt oder lacht; jemand, der körper-
lich sehr erschöpft war, fühlt sich viel besser, oder eine
Mutter, die ausgelaugt und überfordert ist, empfindet
plötzlich Glück und Freude.

Hilfe durch Gebet

Dieses Gebet wurde den Engeln von Gott gegeben, um
jedem zu helfen, der Heilung braucht. Du kannst es
Menschen geben, die Heilung benötigen, oder du
kannst es stellvertretend für jemanden sagen – in einer

Gruppe oder als Einzelner. Mir sind im Laufe der Jahre
viele Geschichten erzählt worden von Menschen, darü-
ber wie ihnen oder Menschen, die sie lieben oder Frem-
den durch dieses Gebet geholfen worden ist.

Innere Einstellung

Oliver Klatt: Welchen Rat gibst du Menschen, die in Kon-
takt mit den Engeln kommen möchten? Was können sie
tun? Welches ist die richtige innere Einstellung dafür?

Lorna Byrne: Die Leute fragen mich: „Wie kann ich mit
meinem Schutzengel Kontakt aufnehmen?” Die Ant-
wort ist einfach: Alles was du tun musst, ist fragen. Dein
Engel ist da, allezeit, er wartet und hofft, dass du be-
ginnst, ihm zuzuhören. Tatsächlich berühren dich die
Engel die ganze Zeit über, sie wünschen sich, dass du
ihre Gegenwart wahrnimmst. Engel lieben es, uns bei-
zubringen, wie wir mit ihnen reden können, und sie sind
großartige Lehrer, wenn du willens und offen bist, zu ler-
nen. Das Großartige an Engeln ist: sie geben niemals
auf, sie versuchen es immer wieder. Wir mögen manch-
mal aufgeben, aber die Engel tun es nie. Ich weiß nicht,
woher sie die Geduld nehmen.

Sei aufmerksam für jedes Zeichen, das die Engel dir ge-
ben mögen. Ein Zeichen der Engel, wie trivial es auch er-
scheinen mag, kann ein Symbol der Hoffnung sein, das
dein Herz erhebt und dich daran erinnert, dass du nicht
alleine bist, was immer auch in deinem Leben passiert.  

Das Allerwertvollste

Eine junge Frau sagte mir: „Ich habe immer und immer
wieder versucht, mich mit meinem Engel zu verbinden,
aber ich schaffe es nicht.” Ich schlug ihr vor, dass sie
aufhören solle, sich so anzustrengen und einfach darauf
vertrauen solle, dass es geschehe. Eine Woche später
rief sie mich an und erzählte voller Staunen, dass sie seit
dem Tag, an dem sie mit mir gesprochen hatte, ein Lied
nicht mehr aus ihrem Kopf bekäme. „Ich sang es immer
wieder, und auf einmal erkannte ich, dass ich einen
 Namen rief. Es dämmerte mir einfach so aus dem Nir-
gendwo, es war wie eine Offenbarung.” In ihrem Herzen
wusste sie, dass sie den Namen ihres Engels rief. Jetzt
weiß sie, dass sie mit ihrem Engel kommunizieren kann.

Um mit deinen Engeln zu kommunizieren, ist alles, was
du tun musst: Fragen und Hören. Es ist wirklich so ein-
fach. So können Wunder geschehen im Leben der Men-
schen, und ihr Leben kann sich zum Besseren wenden.
So können die Menschen Hoffnung zurück erlangen
und begreifen, dass sie niemals allein sind, dass sie
kostbar sind – und dass du für deinen Schutzengel das
Allerwertvollste bist.

Oliver Klatt: Lorna, vielen Dank für das Interview!         ■
Erschienen bei Kailash
www.kailash-verlag.de

Lesetipp:

* Hier leicht andere Übersetzung als in der deut-
schen Ausgabe des Buches. Der originale engli-
sche Wortlaut, wie Lorna Byrne ihn übermittelte,
ist: „Prayer of Thy Healing Angels / That is car-
ried from God by Michael, Thy Archangel: Pour
out, Thy Healing Angels, / Thy Heavenly Host
upon me, / And upon those that I love, / Let me
feel the beam of Thy Healing Angels upon me, /
The light of Your Healing Hands. / I will let Thy
Healing begin, / Whatever way God grants it, /
Amen.“
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Die Kraft der Schamanen

Galsan Tschinag ist Schriftsteller, Dichter und Schamane. Mehr als 30 Bücher hat

er bislang veröffentlicht, zahlreiche Literaturpreise erhalten – und ist Träger des

Bundesverdienstkreuzes. Oliver Klatt führte ein Interview mit ihm.

Oliver Klatt: Ihr neuestes Buch trägt den Titel „Die Kraft
der Schamanen“. Worin besteht sie im Wesentlichen
aus Ihrer Sicht, die „Kraft der Schamanen“?

Galsan Tschinag: In der Quersumme einer Vielzahl von
Qualitäten wie der Ergebenheit in das eigene Geistwerk,
das genauso Mund- und auch Handwerk ist, in der
Führungsfähigkeit über die Geisterschar, in der Breite
und Tiefe seines Wissens und in seiner Erfahrung. Von
ganz besonderer Bedeutung ist dabei der Wert des
Schamanen als Mensch. Sosehr in seltenen Fällen auch
Gegenteiliges vorkommen mag, meine ich: Immer dort,
wo Edles bezweckt wird, ist die Menschlichkeit wie Was-
ser und Luft gefragt. 

Oliver Klatt: Sie haben bereits im Kindesalter eine Aus-
bildung als Schamane begonnen. Wie lange dauerte
die Ausbildung – und wie war es für Sie, schon so früh
in das Schamanische eingeweiht zu werden?

Galsan Tschinag: Ich bin in das Schamanentum hinein-
geboren worden. Als ich anfing, meine Umwelt wahrzu-
nehmen, umgaben mich quicklebendige Mitmenschen,
die entweder selber Schamanen waren oder die geistig
von diesen angeleitet wurden. Da herrschten noch die
archaischen Sitten und Gebräuche des Lebens im All-
tag, denen die Ehrfurcht vor einer allmächtigen beleb-
ten, beseelten und begeisteten Natur zugrunde lag. Und
dabei dachte man von Geistern nicht anders als von Vor-
fahren oder von Helden der Epen und Legenden, die
man zwar selber nicht gekannt hat, die aber dagewesen
sein mussten, da die Eltern und die ganze Verwandt-
schaft, von jenen abstammend, einen umgaben. Und so
auch die Berge, Steppen, Flüsse und Wälder, die immer
noch die Spuren jener mächtigen Wesen tragen. So
gehörten in meiner Vorstellung Sagen, Mythen, Leben,
Geister, Vorfahren, Verwandtschaft und ich selbst zu-
sammen und bildeten eine Einheit, so wie die Einzeltei-
le der Natur den Altai* ergaben und die vielen Men-

schen mit ihren unterschiedlichen Gesichtern und Ge-
stalten, Stimmen und Launen, ihrer gleichen Sprache
und ihrem gleichen Glauben die Sippe ausmachten. 

Meine Anfangslehre bei der großen Schamanin Pürwü,
vorerst die nächste unter den zahlreichen Tanten und
Ehefrau des einzigen Bruders meines Vaters, dauerte
an die drei Jahre. In diesen traumhaft langen, rund tau-
send Tagen der märchenhaft schönen Kindheit lebte
und bebte ich als Kinderschamane, dessen Auftritts-
bühne die Altai-Steppe hieß und dessen Publikum aus
dem Kindervolk bestand, das Dung und Wurzeln sam-
melte, Kälber und Lämmer hütete, Ziesel und Murmel-
tiere jagte und schließlich Tag um Tag sich in einer Mul-
de zusammenfand.

Große Freiheit

Dann musste ich in die Schule, wo der Geist der mo-
dernen Zeit, genauer, des Kommunismus herrschte.
Nun, jedes Spiel hat an unterschiedlichen Orten von-
einander leicht abweichende Regeln. So war es auch
mit diesem tragisch-heroischen Drama der Mensch-
heitsgeschichte im Weltenwinkel Altai: Die Vertreter des
Zeitgeistes waren junge Menschen, die ausnahmslos
von der Urgesellschaft unseres Hirten- und Jägervolkes
abstammten und daher leicht rückfällig wurden. Also er-
füllten sie tags beim Unterrichten zwar ihre Pflicht vor
Partei und Staat, indem sie alles, was mit dem Glauben
zusammenhing, für Lug und Trug erklärten. Abends je-
doch ließen sie mich vom Internat heimlich abholen und
ersuchten mich um Rat – mein Ruf als Schüler bei der
berühmten, begehrten wie gefürchteten Schamanin
musste ihnen ans Gehör gedrungen sein. Was mir, dem
Kind, hinter dessen Stirne die Glut des Selbstwertge-
fühls kaum zahmer geglommen haben dürfte als bei je-
dem anderen menschlichen Wesen, nun recht verfüh-
rerisch schmeichelte. Und in den langen Pausen des Un-
terrichtsbetriebes entließ die Schule uns, und wir wur-

* Altai: Mittelasiatisches Hochgebirge im Grenz-
gebiet von Kasachstan, Russland, der Mongolei
und China. Es erstreckt sich über rd. 2.000 Kilo-
meter Länge. Der Altai gliedert sich in drei Teile,
den Russischen, den Mongolischen und den Go-
bi-Altai, deren höchste Gipfel über oder um
4.000 Meter aufragen und große Gletscher tra-
gen. Nördlich des Mongolischen Altai liegt der
geografische Mittelpunkt Asiens, in der Nähe der
tuwinischen Hauptstadt Kysyl. Teile des Altai sind
Weltnaturerbe der UNESCO.
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den wieder der großen Freiheit überlassen, dem Noma-
dentum zurückgegeben.  

Später, in der Mittelschule, nun zwei Tagesritte weiter
entfernt, widerfuhr mir einmal eine zu große Ehre, die
mich wohl mitten in meinem Gehäuse durcheinander
gebracht haben muss. Denn da beschloss ich mit einem
Mal, alles mir bislang Vertraute und Heilige zu verneinen
und so zu einem neuzeitigen Menschen zu werden. Da -
raufhin aber wurde ich von einer geheimnisvollen,
schweren Krankheit heimgesucht, die erst dann mich
verließ, als mich die bisherige Tante und Lehrerin neben
ihren vielen eigenen Kindern als ein weiteres Kind
 adoptierte. Daher der Name Muttertante, wie sie in
 meinen Büchern öfters genannt wird. Also rückten wir
beide noch näher aneinander. Ich, ohnehin längst ihr
Laufbursche, wurde nun zu ihrem unmittelbaren Gehil-
fen. Diese Verbundenheit blieb die ganzen Jahre beste-
hen, solange sie lebte. 

Besonders in der schwersten Phase meines Lebens, als
ich wegen meiner politischen Überzeugung der Verfol-
gung von Seiten der Stasi ausgesetzt war, wurde sie
meine Hauptstütze. Ihre mahnenden, ermutigenden
Worte: „Du bist ängstlich geworden. Solange ich da bin,
gibt es kein Messer, imstande, dich zu schneiden. Geh
das Ungeheuer mutig an!“ haben als Devise den Fort-
gang meines späteren Lebens bestimmt. Und eines Ta-
ges durfte ich, als sie auf dem Totenbett lag, ihr einen
Abschiedsgesang singen. Da stand sie unter der Last
von 82 Jahren, was in unserer Ecke ein sehr hohes Al-
ter war. Also hat die Lehre angedauert, solange die Leh-
rerin auf Erden umherging. Nun, obwohl sie längst nicht
mehr da ist, fühle ich mich immer noch als Schüler vor
ihren Geistern und vor dem Blauen Himmel. Also dauert
die schamanische Lehre zeitlebens an. 

Oliver Klatt: Es gibt Schamanen in allen Teilen der Welt.
Was zeichnet das mongolische Schamanentum aus?
Welches sind dessen wesentliche Eckpfeiler? 

Tiefe Ehrfurcht

Galsan Tschinag: Zunächst die positive Seite dieser Sa-
che. Der Glaube an die Einheit, was so zu verstehen ist:
Alles im All ist belebt, beseelt und begeistet. So sind wir
Menschen winzige Splitter eines großen, heiligen
Ganzen. Dieser Glaube liegt der tiefen Ehrfurcht vor der
Mutter Erde, dem Vater Himmel und der engen Verbun-
denheit aller Wesen miteinander zu Grunde. Nun zu der
negativen Seite. Ich beobachte, wie Schamanen, die ei-
gentlich das Gleiche predigen, einander ständig
bekämpfen. Was in der Tat eine Grundeigenschaft des
Künstlertums ist, das von nichts anderem so sehr lebt
wie von Ambitionen. Ein Großteil der neuzeitigen Scha-
manen zeigt sich bestrebt, möglichst viele von den ver-
gessenen alten Sitten und Gebräuchen wieder zu bele-

ben. Ich bin da vorsichtig und frage: Warum sind be-
stimmte Brauchtümer in Vergessenheit geraten? Wohl
deswegen, weil sie von der Zeit überholt sind und den
Bedürfnissen des heutigen Lebens nicht mehr entspre-
chen. Nach meiner Überzeugung braucht auch das
Schamanentum ständig Erneuerungen, wenn nicht in
seinem Grundgerüst, so doch in seinen Begleiterschei-
nungen. Hierbei denke ich an die Verwendung von Blut,
Ruß, Schnaps, Edelmetallen und bestimmten Körpertei-
len seltener Tiere in der schamanischen Alltagspraxis. 

Oliver Klatt: Sie sind auch Stammesoberhaupt der Tu-
wa, eines alten Volkes in der Mongolei. Welche Aufga-
ben obliegen Ihnen in diesem Zusammenhang?

Galsan Tschinag: Mein Vater war Sippenhäuptling, wie
der von Temudschin, dem späteren Dschingis Khan,
auch. Jener Spross aus der Vergangenheit hat die vie-
len zerstreuten, ständig einander bekriegenden Sippen
und Stämme zunächst zu einem Nomadenstaat vereint
und diesen zum Schluss zu einer Weltmacht vergrößert.
Ich aber wollte lediglich meine kleine Volksminderheit
mit ihrer eigenen Sprache, Kultur und besonderen Le-
bensstruktur erhalten. Das ist jedoch angesichts der
Globalisierung eine sehr schwierige Aufgabe, verbun-
den mit der Überwindung von juristischen und morali-
schen Hürden und der Gewährleistung einer Existenz-
basis mitten in der weltwirtschaftlichen Krise. 

Während alle anderen Führer besoldet sind, bekommt
ein Häuptling für seine Anstrengung nichts außer Aner-
kennung; im Gegenteil, der Häuptling, der ich bin, muss
mit den bescheidenen Mitteln, die von meiner schrift-
stellerischen Tätigkeit zusammenkommen, meinem ▼

Galsan Tschinag in der Mongolei.
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Volk beistehen. Hatte der geniale Heeresführer es ver-
mocht, seinen Staat recht schnell zu vergrößern, mir je-
doch wollte es nicht einmal gelingen, das Sippenvolk zu-
sammenzuhalten. Was nun tun? Nach mancher Über-
legung beschloss ich, an dem Ruf meines Volkes und
meiner Heimat zu putzen und zu wetzen, anstatt ihm zu-
sätzliche äußere Last, genannt Größe, ankleben zu wol-
len. So schrieb ich über sie Bücher in anderen Spra-
chen, pflanzte in ihrem Namen Bäume und wagte etwas,
das noch keinem eingefallen war: machte Regen. 

Bisheriges Ergebnis der Anstrengungen dieser dreige-
teilten Person, die ich bin: Drei satte Dutzend Bücher, die
schon heute ausreichten, ein schamanenseliges, noma-
dengeistiges Sonderfach in der Bücherei der Weltlitera-
tur aufzufüllen, sind erschienen; eine halbe Million Bäu-
me sind gepflanzt; ein Regengerät arbeitet den dritten
Sommer, von dem ich vorsichtig berichten darf, es wird
wenigstens mitgeholfen haben, dass nach langen Jahr-
zehnten der Dürre ausgerechnet diese letzten drei Som-
mer von Niederschlägen voll gesegnet waren. Durch das
leise, aber anhaltende Lob, erzeugt von den genannten
Aktivitäten, erhaschen lauschende Ohren mindestens
zwei Namen immer öfters: Altai und Tuwa.

Oliver Klatt: Als Schamane wer-
den Sie auch in Sachen Heilung
konsultiert. Was ist für Sie Hei-
lung?

Galsan Tschinag: Anstatt „auch“
in Ihrer Frage würde ich lieber
„vor allem“ sagen. Denn der
Schamane ist in seiner ersten
Funktion Heiler. Dann noch Ver-
mittler zwischen der sichtbaren
und der unsichtbaren Welt. Dann
auch Dichter, Sänger, Tänzer –
Unterhalter. Ein Dummer kann
schlecht zum Schamanen tau-
gen. Also ist der Schamane ein
Denker. So auch ein Geschickter.
Also ein Macher. Ein Feinfühliger.
Ein Weich- und Warmherziger,
gleichzeitig aber auch ein Kühner.
Ein richtiger, guter Schamane hat,
so gesehen, eine menschliche
Auslese zu sein. Was natürlich
der Idealfall wäre. Schamane ist,
übrigens, keine gute, zutreffende
Bezeichnung. Mehr noch: ein Un-
wort, nach Europa herüber ge-
schleppt von einem sach- und
sprachunkundigen Weltenwande-
rer. Besser hätte Heiler zuge -
troffen. Meinetwegen auch Geist -
heiler.   

„Heil ist was ganz ist.“

Heilung kommt von heil. Heil ist, was ganz ist. Ganz ist,
wessen Urzustand noch ungestört andauert. Der Him-
mel, die Erde, ein Fluss, ein Wald, ein Tier, ein Mensch er-
krankt, wenn ihm, dem Lebe-, Geist- und Seelenwesen,
etwas fehlt oder auch, wenn ein Fremdkörper in es ein-
dringt und seinen Urzustand stört. Heilung wird erreicht,
wenn man dem Körper das Fehlende wieder gibt oder
das Störende beseitigt und so den Urzustand wieder
herstellt. Was nicht nur den Körper als äußere Hülle, son-
dern auch die Seele und den Geist als Inhalt betrifft. 

Ich habe, wie es bei den Nomaden so ist, viele Berufe.
Mein Ur- und Hauptberuf aber ist der Heiler. Das betrifft
auch meine Literatur. Meine Bücher sind, wenn Sie es so
wollen, niedergeschriebene schamanische Untersu-
chungen, Befunde und Ratschläge. Ich habe es, bevor
ich einen Menschenleib anfassen durfte, zunächst bei
den Schafen versucht. Und zwar habe ich mich gleich an
ihre Seele herangemacht. Ein schweres Unterfangen für
ein so kleines menschliches Wesen. Aber das Ergebnis
ist erstaunlich: Die Schafmutter, die bei dem verheeren-
den Unwetter ihr eigenes nacktes Leben retten wollte, in-
dem sie beschloss, ihr Lamm nicht an sich heranzulas-
sen und es so dem Hungertod zu überlassen, wird durch
meinen unnachgiebigen Gesang von ihrer Selbstsucht
geheilt. Wer den Film „Das weinende Kamel“ gesehen
hat, wird vielleicht verstehen, was ich meine.

Später ging ich daran, Menschen zu heilen, indem ich
mit meinen Kinderhändchen erwachsene Menschen -
körper zu kneten anfing. Noch später versuchte ich, die
von Menschen der Erdmutter zugefügten Wunden zu
heilen, indem ich Bäume pflanzte. Und nun bin ich da-
bei, den Himmelsvater von der Erde aus mit 20 gewal-
tigen Edelstahlrohren zu akupunktieren, um ihn von
dem nuklearen Müll zu befreien. 

Oliver Klatt: Im Usui-System des Reiki arbeiten wir mit
der universellen Lebensenergie, die wir per Handaufle-
gen übermitteln, zu Zwecken der Heilung. Haben Sie
persönliche Erfahrungen der Lebensenergie oder mit
Handauflegen? 

Natürliche Heilinstrumente

Galsan Tschinag: Der Schöpfer hat uns Menschen voll-
kommen erschaffen. Unser Körper ist in der Lage, sich
selber und durch Berührung auch andere zu heilen. So
ist auch der Meinige ein rundum einsetzbares und funk-
tionierendes Mess- und Heilinstrument. Selbstver-
ständlich kommt da den Händen eine zentrale Rolle zu.
Jeder Nomade kennt dies und kann auch damit arbei-
ten. Daher kommt es, dass in jedem Menschen aus dem
Nomadentum ein Heiler steckt. Und um den Menschen
nebenan heilen zu können, braucht man am besten Kör-

Beide Fotos © Archiv Förderverein 
Mongolei e.V.

Galsan Tschinag in Schamanentracht.
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perkontakt. Doch die Hände sind nur eines der natürli-
chen Heilinstrumente eines jeden Menschen. 

Jedes Stück der nackten, heißen menschlichen Haut
kann Heilung bewirken: Der weiche Bauch, der feste
Rücken, die harten Knie und Ellenbögen, die weiche,
feuchte Zunge, die weichen, spannfähigen Lippen – al-
les, alles, womit uns der Schöpfer gesegnet, kann uns
bei der Heilung dienen. Die Zunge zum Beispiel, um die
Augen des Nächsten von störenden, gefährdenden
Fremdkörpern durch Abschlecken zu befreien, und die
Lippen zum Absaugen von Geräuschen, so auch der
Schwerhörigkeit aus den Ohren der Nächsten. Dass ich
in den letzten Jahren Hunderte von Menschen durch
Absaugen vom Tinnitus habe heilen können, passt frei-
lich nicht zum Konzept der Weltgesundheitsorganisa -
tion, die dieses lästige Pfeifen und Rauschen im Innen -
ohr zu den unheilbaren Leiden der Menschheit hinauf
gestuft hat, und zu der Pharmaindustrie, für die jede
Krankheit eine willkommene Quelle für weitere Gewin-
ne zu sein scheint. 

Oliver Klatt: Eine für die spirituelle Entwicklung in ei-
gentlich allen Traditionen und Religionen sehr wesent-
liche Grundhaltung ist Dankbarkeit. Können Sie etwas
dazu sagen, was für Sie Dankbarkeit bedeutet?

Dankbarkeit leben

Galsan Tschinag: Oh, dazu könnte ich eine ganze Men-
ge sagen ... doch hier möchte ich nur zwei Dinge kurz
erwähnen. Erstens, jeder neue Lebenstag beginnt für
mich mit der Dankbarkeit, die ich tief in mir empfinde.
Ich bin, wenn ich morgens erwache, dem Himmel dank-
bar dafür, dass ich lebe. Dann dafür, dass der Himmel
noch da ist, mit seiner Sonne, seinem Mond und seinen
unzähligen Sternen, seinem Wind und seinen Wolken,
die uns bald frisches Wasser, dieses Grundelement jeg-
lichen Lebens, herunterschicken möchten. Dann danke
ich, dass der große Friede noch andauert, ohne Krieg,
ohne Erdbeben oder sonstige Katastrophen. Und
abends, wenn ich mich zur Nachtruhe niederlege, em -
pfinde ich die Dankbarkeit noch einmal, dafür, dass ich
wieder einen so schönen Tag habe verleben dürfen. Da
decken sich Dankbarkeit und Gebet. 

Diese Art zu leben halte ich für den Grundzug meiner
Religiosität. Nicht gut finde ich, dass viele Menschen
erst dann anfangen zu beten, wenn sie wieder einmal
auf Schwierigkeiten stoßen, wie zum Beispiel, wenn sie
sich mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit oder
mit einem anderen Schicksalsschlage konfrontiert se-
hen. Das Gebet, das dann über ihre Lippen flutet, ist
eher eine armselige, verspätete Bettelei. 

Zweitens, wir sollen und können unseren Mitmenschen
helfen, wo wir es nur können. Dürfen dabei aber keinen

Gegendank erwarten. Denn der
Mensch scheint von seiner Natur
her ein mit allen Waffen zum Rau-
ben, Zerstören und Töten verse-
henes, daher wohl ein undankba-
res Wesen zu sein. Das mag hart
klingen. Doch dieses Urteil
kommt aus der Erfahrung her-
ausgeschossen, die ich als ideali-
stisch veranlagter Mensch in mei-
nem relativ langen Leben habe
machen müssen. Ich habe mich
zeitlebens wie ein Arbeitstier vor-
angetrieben und deswegen auch
einiges erreicht, unter anderem
relativ viel Geld verdient. Ich habe
aber den größten Teil dieses Gel-
des meinen Mitmenschen und
meinem Staat mir nichts, dir
nichts weiter geschenkt. 

Was ist nun das Ergebnis? Die Menschen, die ich mit
Geld versehe, wollen immer größere Summen haben.
Und wenn ich mit der weiteren Gabe zögere, meinen sie,
ich wäre vergreist und knauserig geworden. Und der
Staat, dessen versäumte Aufgaben ich übernehme und
dafür staatsmäßige Summen von meinem schwer ver-
dienten Geld abgebe, hat für mich nichts anderes übrig,
als mir seine kalte Schulter zu zeigen und scheint alles
daran zu setzen, mein Werk totzuschweigen, aus einem
Grund, wofür ich nichts kann: Ich bin zwar auch blau-
steißig geboren, aber trotzdem kein reinrassiger Mon-
gole – Wortbezeichnungen, die in anderen Ländern ver-
dächtig klängen, ja, sogar unzulässig wären, aber nicht
bei den rassistisch-nationalistischen Führern unseres
Staates!

Oliver Klatt: Sie sind viel auf Reisen, unter anderem auf
Lesereisen weltweit unterwegs. Neben den regionalen
Besonderheiten, die es in jedem Land, an jedem Ort si-
cherlich gibt – was eint aus Ihrer Sicht alle Menschen?

Glücklich sein

Galsan Tschinag: Unabhängig von der Farbe ihrer Haut,
von dem Zuschnitt ihres Gesichts und Körpers, von der
Sprache und Kultur und von der Religion, die sie prägt,
wollen alle Menschen glücklich sein – möglichst weit
weg von solchen unangenehmen Erfahrungen wie
Krieg und Katastrophe, Hunger und Durst, Armut und
Krankheit, Schmerz und Erniedrigung. Durch alle, ob
weiß oder braun, schwarz oder gelb strömt rotes, kleb-
riges Blut und aus allen Augen, ob schmal oder rund,
schwarz oder braun, grün oder blau, rinnen klare, bitte-
re Tränen. 

Oliver Klatt: Vielen Dank für das Interview. ■

Veranstaltungstipp:

Tages-Workshop „Schamanismus und 
Wissenschaft: Die Kunst des Heilens“ 
mit Galsan Tschinag
Ort: Therapeium – Zentrum für Natur -
heilkunde, 14163 Berlin
Datum: So., 5. Oktober 2014
Info: www.therapeium.de

Große Baumpflanzaktion 

Jahrzehntelang wurde in der Mongolei eine unkon-
trollierte Abholzung des Baumbestandes ohne Auf-
forstung zugelassen. Ein aktuelles Herzensprojekt
von Galsan Tschinag ist die Wiederbewaldung eines
Teils der Mongolei und des Hohen Altai. Schon seit
2009 wurden von der Galsan-Tschinag-Stiftung an
verschiedenen Stellen der Zentralmongolei die ers -
ten Setzlinge gepflanzt. Inzwischen ist die Anzahl der
gesetzten Bäumchen, die von der Galsan-Tschinag-
Stiftung, dem deutschen Förderverein Mongolei e.V.,
dem Schweizer Verein Open-Hearts-For-Mongolia
und Spenden finanziert werden, auf 400.000 Bäume
angewachsen. 

Weitere Infos: www.foerderverein-mongolei.de
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„Leben ist Bewegung ...“ 

Ein Interview mit Shri Balaji També

Dr. Shri Balaji També ist als spiritueller Lehrer, Ayurveda-Arzt, Musiker und Kos-

mologe international bekannt. Seit Jahrzehnten erforscht er die gesundheitsför-

dernde Wirkung von Mantren und heilender Musik, entwickelte ein spezielles Hor-

mon-Yoga und hocheffektive Medikamente. Oliver Klatt traf ihn in Hamburg und

führte ein Interview mit ihm. Dabei ging es auch um das Thema Lebensenergie. 

Oliver Klatt: Ein Grundgedanke in Ihrem Buch heißt: „Le-
ben ist Bewegung ...“ Derzeit gibt es viel Bewegung auf
dem Planeten Erde. Damit scheint es eine sehr leben-
dige Entwicklung zu geben. Diese wird von vielen als
herausfordernd empfunden. Was können wir tun, um
sie zu unserem Wohl zu gestalten?

Shri Balaji També: Bewegung kann in zwei Richtungen
gehen. Leben ist Bewegung, aber es kann in die evolu-
tionäre Richtung gehen oder in die entgegengesetzte
Richtung. Evolution ist die Bewegung, die letztlich zu
Frieden führt. Die Bewegung in die entgegengesetzte
Richtung führt letztendlich zu Zerstörung. 

Konstruktive Bewegung

In der vedischen Sichtweise beziehen wir uns nicht zu-
allererst auf uns selbst. Wir würden vielmehr sagen:
Wenn der Raum, in dem ich mich aufhalte, kalt ist, dann
ist mir auch kalt. Mein erster Gedanke ist also nicht: Mir
ist kalt. Sondern vielmehr: In diesem Raum ist es kalt.
Bewegung sollte konstruktiv und kreativ für jeden sein.

Oliver Klatt: Was können wir tun, damit dies gelingt?

Shri Balaji També: Die Hinweise, die die Veden dazu ge-
ben, zielen darauf ab zu verstehen, wie Bewegung ent-
steht und wie sie fortgeführt wird. Dies wird Yadnya ge-
nannt. Yadnya beschreibt, was zu tun ist, damit eine Be-

wegung kreativ wird und bleibt. Es beschreibt den Mo-
ment, wo Bewegung in kreative Entwicklung übergeht. 

Oliver Klatt: Beim Lesen Ihres Buches hatte ich das Ge-
fühl, es geht eigentlich darum zu verstehen, wie man die
göttlichen Schwingungen am besten auffangen, verin-
nerlichen und leben kann. 

Shri Balaji També: Jede Bewegung beinhaltet drei
Aspekte. Davon stehen zwei in einer Polarität zu einem
dritten. Einerseits sind da Materie und Energie. Auf der
anderen Seite, in Polarität dazu, ist das Programm, die
Intention, der Zweck. Wir haben also Materie und Ener-
gie auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das
Programm. Materie und Energie sind immer zusammen,
da brauchen wir nichts dazu tun. Wir müssen beides nur
in angemessener Weise nutzen. Um eine Handlung aus-
zuführen, müssen Materie und Energie mit dem Pro-
gramm zusammenkommen. Wenn dies geschieht, be-
ginnt Leben. Das Programm enthält Entwicklung und Er-
weiterung, und es enthält Bewegung. Deshalb ist Be-
wegung Leben. Nur wenn das richtige Programm dazu
kommt, entsteht eine kreative Bewegung. Darum geht
es bei Yadnya. 

„Es braucht einen Zündfunken.“

Oliver Klatt: Wie kommen wir zu dem richtigen Pro-
gramm?
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Shri Balaji També: Um sich am Masterplan zu orientie-
ren, man könnte auch sagen an Gott, am göttlichen Be-
wusstsein, benötigt man ein Instrument. Unser Instru-
ment ist unser Körper. Dieser ermöglicht die Verbin-
dung zwischen Materie und Energie. Damit allein ist er
aber noch nicht lebendig. Er benötigt ein Programm,
das von außen kommt. Damit dies geschehen kann,
müssen wir die Außenwelt einladen, sie integrieren. Da-
mit der Körper sich entwickeln kann, benötigt er Nah-
rung. Diese ist nötig, um etwas in Gang zu bringen, um
einen kreativen Prozess zu beginnen und zu erhalten.
Damit es dazu kommen kann, braucht es einen Zünd-
funken. Dieser sollte möglichst klein sein, damit nicht al-
les durch ihn verbrennt. Wie bei einem Motor. Ein klei-
ner Funken reicht aus, denn es soll nicht der ganze Mo-
tor explodieren, sondern er soll lediglich zum Laufen ge-
bracht werden. Damit der Prozess kreativ bleibt, gibt es
bestimmte Mantren, das sind Programme, die einen Ein-
fluss in die richtige Richtung ausüben. Es ist wichtig,
Gott, das göttliche Bewusstsein, einzuladen.

Oliver Klatt: Ich verstehe es so, dass wir dies aktiv tun
sollen ... ?!

Shri Balaji També: Zu Beginn geschah alles allein durch
die Natur. Das Universum entstand. Es breitete sich aus.
Die Sonne bewegt sich, der Mond bewegt sich, alles hat
einen Zweck, aus sich selbst heraus, ist expansiv. Erst
durch den Menschen entsteht die Frage: Was kann ich
zur Welt beitragen? Ein wichtiger Aspekt dabei ist Nah-
rung. Diese kann verschiedene Auswirkungen haben.
Im Ayurveda heißt es, man solle Nahrung nicht
schlucken, sondern trinken. Das bedeutet, sie so klein
zu kauen, so fein, dass sie fast schon flüssig geworden
ist. So kann sie optimal aufgenommen werden. Ebenso
wichtig ist es, dass man die richtige Nahrung zu sich
nimmt, also eine, die zu einem passt. Je nach Typ kann
das sehr unterschiedliche Nahrung sein. Das alles tut
man, um gute Bedingungen für die Menschheit zu schaf-
fen, für jeden. Dies ist das Interesse von Gott. 

Göttliche Präsenz

Oliver Klatt: Es gibt also Nahrung auf der physischen
Ebene, für den Körper, und auf geistiger Ebene, durch
das Göttliche ... 

Shri Balaji També: ... und wir müssen uns darum küm-
mern, dass wir sie erhalten! Das Problem ist: Als der
Mensch entstand, war die Evolution an einen Punkt an-
gelangt, wo das Individuum entstand. Und damit ent-
stand auch das duale Denken. Von da an gab es den Ge-
danken: Ich bin – und Gott ist. Seitdem ist das Individu-
um selbst dafür verantwortlich, sich zu entwickeln. Im
Tierreich existiert dieses Problem nicht. Tiere haben
kaum Probleme mit Verdauung, sie haben kaum Pro-
bleme mit Sex. Die Natur kümmert sich automatisch

darum. Wenn ein Löwe hungrig ist, jagt er vielleicht ei-
ne Gazelle, aber diese ist einfach nur Nahrung für ihn.
Ihm geht es nicht um eine bestimmte Gazelle. Er blickt
nicht auf sie als „Gazelle“, sondern als „Nahrung“. Mit
dem Menschen kam das Problem der Individualität.
Seitdem sind wir selbst dafür verantwortlich, uns wei-
terzuentwickeln. 

Gott ist überall, aber wenn wir ihn nicht einladen, wird
er nicht kommen. Seine Präsenz ist in Form von Lebens -
energie spürbar: Praan. Gott ist in mir, also bin ich le-
bendig. Wenn er nicht da ist, bin ich nicht lebendig.
Praan ist Gottes Präsenz. Wann immer man ihn einlädt
zu kommen, wird er kommen. Aber er kommt nicht von
selbst. Gott macht keine Unterschiede, in der Art: Du
bist ein guter Mensch, du wirst mehr von mir erhalten.
Du bist anders, du erhältst weniger. Oder: Wir sind hier
in Deutschland, weil du Deutscher bist, erhältst du

▼

Shri Balaji També
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mehr als ein Ausländer. Es geht vielmehr um den Grad
meiner Fähigkeit, wie sehr ich ihn einladen kann. 

Oliver Klatt: Ich übe seit vielen Jahren Reiki als spiritu-
elle Praxis aus. Dabei lege ich mir die Hände auf und
übertrage Lebensenergie auf andere Menschen oder
mich selbst. Ich verstehe es so, dass ich damit Gott ein-
lade ...

Shri Balaji També:Praan, Lebensenergie, ist Gottes Prä-
senz. Richten wir das Bewusstsein auf etwas, das mit
Gott verbunden ist, wie Praan, indem wir uns zum Bei-
spiel die Hände auflegen und die Energie spüren, laden
wir Gott ein. So kann man sich innerlich ausrichten. Legt
man jemand anderem die Hände auf und erwirkt eine
Besserung bei ihm, kann es aber sein, dass diese Bes-
serung nicht von Dauer ist – sie kann auch wieder weg-
gehen. Unser Leben sollte deshalb jederzeit voller Ge-
bete sein. Damit meine ich nicht Gedichte oder Musik,
sondern das Denken daran, dass ich Gott stets einladen
möchte. Wer in dieser Weise „arbeitet“, sollte denken,
dass er für Gott „arbeitet“. Wer an sich selbst denkt, ver-
gisst Gott. Es geht nicht beides gleichzeitig. Wer denkt:
Ich habe Magenschmerzen, dabei möchte ich doch die
Feiertage genießen, ist schon getrennt von Gott. 

Heilen durch Handauflegen

Die Füße sollten nicht zum Heilen verwendet werden.
Sie befinden sich nahe der Schwerkraft, sie ziehen die
Energie nach unten. Besser ist es, wenn die Energie
vom Herzen ausgeht, aus der Mitte unseres Körpers,
und von da aus in die Arme und Hände. Man kann auch
Energie mit den Augen übermitteln. Aber die andere
Person ist dafür vielleicht nicht aufnahmebereit, weil
sie nicht davon ausgeht, dass in einem bestimmten Mo-
ment die Energie auf diese Weise zu ihr kommt. Und die
Akzeptanz beim anderen muss da sein, dafür dass der
Heiler derjenige ist, der ihn in Gottes Präsenz bringt –
sonst funktioniert es nicht. Besser geht das mit den
Händen, weil der andere das Auflegen der Hände be-
wusst akzeptiert und die damit verbundene Übermitt-
lung von Energie so besser annehmen kann. Mit den
Händen helfen wir, wir bieten etwas an, wir kommuni-
zieren damit. Die Hände sind zum Helfen da. Sie sind
„natürliche Heiler“!  

Oliver Klatt: Sie beschreiben in Ihrem Buch die Vorgän-
ge im Zusammenhang mit göttlicher Energie und Aus-
richtung in einer sehr technischen Sprache. Unser Kör-
per wird wie ein technisches Gerät beschrieben. In einer
Zeit, in der die Technik immer mehr Macht über den
Menschen gewinnt ... ist es da nicht unpassend, auch
den Menschen selbst und seine Beziehung zu Gott in ei-
ner technischen Sprache zu beschreiben? Weil man auf
diese Weise das technische Denken noch mehr unter-
stützt? Dieses führt ja oft genug auch weg von Gott ...

Shri Balaji També: Das ist richtig. Die technische Welt ist
nicht Gott. Die Wissenschaft hat, im Bereich der Physik,
einen großen Sprung gemacht, von der Newton‘schen
Physik zur Quantenphysik. So können spirituelle Ideen
nun vermehrt auch von der Wissenschaft aufgenom-
men werden. Aber die Mehrheit der Wissenschaftler
will davon nichts wissen. Deshalb habe ich entschieden,
ein Buch in einer Sprache zu verfassen, die auch Men-
schen mit wissenschaftlichem Sachverstand anspricht.
Dies muss nicht von Gott weg führen. Wenn es um Gott
geht, muss es nicht immer um Poesie gehen, oder um
schöne Worte. Das Buch ist in einer technischen Spra-
che geschrieben, um auch diese Dimension des Göttli-
chen einmal näher zu erläutern. Es geht bei einem Ritual
nicht bloß darum, etwas Kraut im Feuer zu verbrennen.
Es sind größere Zusammenhänge dabei wirksam, die
durchaus in einer technischen Sprache beschrieben
werden können. Es geht darum, die verschiedenen Wis-
sensfelder zusammenzuführen.

Die indischen Veden

Von der wissenschaftlichen Seite her gibt es in Indien
gegenüber dem vedischen Wissen zwei große Vorbe-
halte. Der eine ist, dass man die Veden dafür verant-
wortlich macht, dass es in Indien das Kastensystem
gibt. Ich zeige in meinem Buch, dass dies nicht stimmt.
Nirgendwo in den Veden steht etwas von einem Kas -
tensystem. Der zweite Vorbehalt ist, dass die Veden
dafür verantwortlich gemacht werden, dass religiöse
Tieropfer durchgeführt werden. Auch dies steht nir-
gends in den Veden. Indem ich das aufgezeigt habe,
konnte ich Widerstände seitens der Wissenschaft be-
seitigen. So etwas geht aber nur, wenn man dieselbe
Sprache spricht. Und: Ich habe weitere Bücher in Vor-
bereitung, die in eine andere Richtung gehen.

Ein Stück weit ist dieses Buch eine Gratwanderung ge-
wesen, denn es gab ebenso Vorbehalte von der anderen
Seite her: von Seiten der „vedischen Gemeinschaft“,
die viele Schriftgelehrte vereint, welche die Veden fast
in Form einer Religion verwalten und die sehr einfluss -
reich sind. Sie gehen oft in Opposition zur modernen
Wissenschaft, weil diese nicht den alten Traditionen
entspräche. Mir ging es darum, auch diese Gelehrten
mit ins Boot zu holen und so zu verhindern, dass es zu
einem Bruch mit der Wissenschaft kommt. Ich habe 20
der höchsten Vertreter dieser Vereinigung eingeladen
und mit ihnen über die Inhalte des Buches gesprochen
– und sie waren letztlich auch einverstanden damit. 

Oliver Klatt: Ich denke auch, dass es letztlich nur um ein
Miteinander gehen kann. Wir haben, was die Reiki-Me-
thode angeht, kürzlich einen Berufsverband gegründet,
der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Reiki mit der
Schulmedizin und der Wissenschaft zusammen zu brin-
gen. Mein eigenes Wirken geht auch seit vielen Jahren

Fotos: S. 15 © Archiv Shri Balaji També 
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in diese Richtung. In Berlin gibt es eine renommierte
schulmedizinische Klinik, wo seit vielen Jahren in
großem Stil auch mit Reiki gearbeitet wird. Es fühlt sich
gut an, wenn beides zusammenkommt.  

Shri Balaji També: Letztlich ist es gut, wenn die Men-
schen auf einfache Weise leicht, schnell und kosten-
günstig medizinisch behandelt werden können. Die
Schulmedizin ist oft sehr teuer. Vieles davon ist hilf-
reich, aber die Menschen haben so viele Probleme. Was
Reiki angeht, so steht diese Energie einfach zur Verfü-
gung. Da ist eine Gemeinsamkeit mit dem Ayurveda.
Beides hat diesen positiven Ansatz: Man tut etwas da-
mit, und entweder es hilft  – oder auch nicht. Auf jeden
Fall verschlimmert sich nichts. Es entsteht kein weiteres
Problem. Es geht darum, den Menschen zu stärken, ihn
innerlich kraftvoll zu machen. Man führt dem Körper
heilende Energie zu, damit er am besten gar nicht erst
krank wird.

Das Wissen vom Geben 

Oliver Klatt: Wenn Sie in wenigen Sätzen zusammen-
fassen sollten, was aus Ihrer Sicht das Wichtigste ist,
das Sie den Menschen mitgeben möchten, vor dem Hin-

tergrund Ihrer 75 Jahre Lebenserfahrung, was wäre
das?

Shri Balaji També: Die alten Traditionen tragen viel Weis-
heit in sich, wir sollten sie nicht einfach außer Acht las-
sen. Über sie kann man sich eine ethische Lebenswei-
se aneignen, die letztlich darin besteht, zu geben. Es
geht um nichts anderes als um das Wissen vom Geben.
Dies ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben auf al-
len drei Ebenen: Körper, Geist und Seele. Je natürlicher
man wird, umso mehr ist man in Liebe. Dies ist wichtig.
Das Geben muss mit Liebe geschehen, vom Herzen aus,
dann profitieren alle davon. Wenn Geben ohne Liebe ge-
schieht, ist es nutzlos. Wenn man dies tut, auf natürliche
Weise, hilft Gott einem in jederlei Hinsicht. Es gibt einen
großen, vollständigen „Wissensspeicher“ in der Welt.
Auf diesen kann man zugreifen, wenn man jemandem
helfen möchte, heilen möchte. Das Wissen ist da. Man
kann darauf zugreifen und es in der Welt verbreiten. ■

Das Interview fand statt am 30. Dezember 2014 in Hamburg.

Übersetzung ins Deutsche: Oliver Klatt
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„Das Leben ist ein Abenteuer!“

Wolf-Dieter Storl ist Ethnobotaniker und Kulturanthropologe, er lehrte als Dozent an verschiedenen Univer-

sitäten. Heute lebt er mit seiner Familie auf einem Einödhof im Allgäu. Auf seinen Reisen rund um die Welt

ergründete er immer wieder das Wesen der Pflanzen. Oliver Klatt traf ihn auf einer Wiese in Brandenburg.

Das Wetter ist schön heute, die Sonne lacht. Die
Fahrt von Berlin aus dauert eine Stunde. Bald kom-

me ich auf dem Gelände an, wo das Interview stattfin-
den soll, inmitten der brandenburgischen Natur. Von
weitem sehe ich, wie eine Gruppe im Kreis sitzt, rund 30
Menschen, auf einer Wiese: die Schlussrunde eines Se-
minars mit Wolf-Dieter Storl zum Thema Pflanzen.

Ich nähere mich langsam an, setze mich dazu und höre
noch die Schlussworte: „Die Pflanzen sind in Wonne ...“,
sagt Storl, „in permanenter Wonne ...“, und hebt seine
Hände gen Himmel, „wenn sie blü hen und gedeihen.“ 

Bald löst sich die Runde auf, und wir finden einen Platz,
in einer Art Jurte, die auf dem Gelände steht.  

Pflanzen sind mächtig

Oliver Klatt: Du bist für deine gute Wahrnehmung von
Pflanzen in all ihren Facetten und Dimensionen be-
kannt. Wenn du sagst: „Pflanzen sind mächtiger, als wir
allgemein glauben ...“ – was meinst du damit?

Wolf-Dieter Storl: In den indischen Veden wurden Pflan-
zen als „die Mütter“ bezeichnet. In der Rig-Veda, dem äl-
testen Teil der Veden, heißt es, sie seien sogar „älter als
die Götter“, sie seien „drei Welten vor den Göttern ent-
standen“. Die Pflanzen sind „Mütter“, indem sie uns
nähren. Das betrifft alles, was wir essen, auch wenn wir,
wie die Eskimo, Fleischesser sind – denn die Tiere ha-
ben sich ja zuvor auch Pflanzen einverleibt. 

Pflanzen nähren uns, Pflanzen geben uns Behausung,
sie geben uns Kleidung, die wir tragen, sie halten uns
warm. Pflanzen geben uns sogar die Luft, die wir atmen.
Sie machen die Elemente lebendig, sie sind die einzi-
gen, die die Sonnenkraft so aufnehmen. Sie kombinie-
ren die Elemente und produzieren das erste organische

Molekül, den Zucker, von dem alles weitere synthetisiert
wird, zum Beispiel Stärke. 

Pflanzen verlebendigen den Planeten. Sie als primitiv zu
bezeichnen, ist eine Blindheit, die aus dem alltäglichen
Verstandesbewusstsein kommt. Sobald das Bewusst-
sein sich etwas erweitert, zum Beispiel durch Medita -
tion, sehen die Pflanzen schon ganz anders aus. Für  alle
Naturvölker sind Pflanzen ehrenwerte Wesen, mit de-
nen man sogar reden kann. 

Oliver Klatt: Was können wir tun, um mehr in Kommuni-
kation mit den Pflanzen zu treten?

Wolf-Dieter Storl: Wir sollten die Pflanzen nicht als Ge-
genstände betrachten, als Objekte, wie die Wissen-
schaft das heute tut, sondern unsere Seele für sie öff-
nen, uns einstimmen und in Resonanz gehen. Dann ent-
wickeln wir Fähigkeiten, die jenseits unseres Verstan-
des liegen. So können wir andere, neue Aspekte an den
Pflanzen wahrnehmen und kommen vielleicht zu der
Einsicht, dass die Eingeborenen, die Indianer gar nicht
primitiv und abergläubisch sind, wenn sie sagen, dass
die Pflanzen auch eine seelische Dimension haben. 

Man kann natürlich keine Organe in den Pflanzen fin-
den. Das Seelische bei den Pflanzen ist sozusagen nach
außen verlagert. Wenn man selbst ekstatisch wird, also
in diese Dimension hineingeht, fängt man wirklich an,
mit den Pflanzen zu reden. Das ist aber nicht wie bei ei-
nem Gespräch auf einer Cocktailparty: „Hallo, Pflanze,
wie geht‘s denn?“, und die Pflanze antwortet: „Danke,
mir geht‘s gut!“ Es ist nicht wie ein Dialog in einem
Micky-Maus-Film.

Oliver Klatt: Kann man es so sehen, dass man mit der
Pflanze ein Informationsfeld teilt? Oder dass das ener-
getische Feld der Pflanze sich mit dem eigenen Feld
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mischt, wenn man mit ihr kommuniziert?

Wolf-Dieter Storl: Das ist so, ja. Wir teilen mit den Pflan-
zen ein Informationsfeld – mit den Pflanzen, die rund
ums Haus wachsen, und mit den Bäumen dort. Gerade
Bäume sind sehr stark mit dem Feld verbunden. Und
wenn ein Baum gefällt wird, spüren die Menschen das.
Ich weiß von einem Fall, da wurde ein Haus enteignet,
in den neuen Bundesländern. Sie haben die Bäume dort
auf dem Grundstück gefällt, und die alte Frau, die noch da
wohnte, starb – nachdem die Bäume, die sie Zeit ihres Le-
bens jeden Tag gesehen hatte, plötzlich weg waren. 

Wir teilen ein Feld. Und die Pflanzen nehmen auch et-
was von uns auf, wenn wir zum Beispiel krank sind. Man
kann dann hingehen, zu den Pflanzen, und die Krank-
heit „abgeben“ an sie. Das geht besonders gut bei dem
Holunder. Das hat man seit Jahrtausenden so gemacht.
Der Holunder ist eine der heiligsten Pflanzen, und auch,
rein empirisch betrachtet, sehr wirksam, als reinigen-
der, anti-viraler Tee. Die Blüten und der Saft helfen bei
Viruserkrankungen. Der Holunder hat viele Heil-Aspek-
te. Mit seinem ätherischen Feld nimmt er Krankheiten
auf, die man an ihn „abgibt“. Deshalb hatte man früher
bei jedem Haus auf dem Hof einen Holunder.

Oliver Klatt: Das ist interessant. Außerdem sind ja nicht
nur Pflanzen, sondern auch Tiere „beseelte Wesen“. Du
hast sie mal als das „Seelische der Natur“ bezeichnet
und darauf hingewiesen, dass wir die Nähe zu ihnen
brauchen, weil unsere eigenen Seelen sonst „einsam
und leer werden“. 

Wolf-Dieter Storl: Was die Tiere angeht, da gibt es eine
Verbindung zu dem Wort Anima – daher kommt das
englische Wort animals, im Französischen les animaux,
und los animales im Spanischen, was heißt: die beseel-
ten Wesen. Sie spüren, sie freuen sich, sie leiden, sie
laufen weg, sie kommen her ... es sind reine Seelen. Sie
haben nicht den Verstand, den wir haben, die Ratio.
Aber Tiere haben eine Art Gruppengeist. Wir nennen
das Instinkt. Sie verhalten sich eigentlich sehr vernünf-
tig, sie sind beseelte Wesen. Pflanzen dagegen sind
nicht beseelt, sie sind eher umseelt. Ihre Seelen befin-
den sich außerhalb von ihnen, im geistigen Raum.

Oliver Klatt: Kann man sagen, sie sind nicht voll seelisch
verkörpert, weshalb es, bei allem Respekt ihnen ge-
genüber, auch nicht so viel ausmacht, wenn man –
natürlich nicht grundlos – mal eine Blume oder Kräuter
einfach pflückt?

Wolf-Dieter Storl: Ja, das kann man so sagen. Bei Tie-
ren geht das ja nicht, dass man einem Tier einfach ein
Ohr abzwickt ... Aber das Gras freut sich, wenn eine Kuh
daran frisst, denn es ist daran angepasst. Deshalb sind
Pflanzen wie Mütter. Sie nähren uns, und sie nähren ger-

ne, so wie die Mutter ihr Kind an ihrer Brust nährt. Eine
Mutter gibt ihrem Kind gerne ihre Milch, sie denkt nicht:
,Dieses kleine Wesen saugt mich aus ...‘ (lacht)

Oliver Klatt: Ja (lacht), ich verstehe. Du berichtest in dei-
nen Büchern auch von Erfahrungen, die du, ich nenne
es mal: in den energetischen Dimensionen gemacht
hast, bei ayurvedischen Ritualen, beim Sprechen von
Mantren. Du erwähnst geweihte Halsketten und heilen-
des Wasser. Kann man sagen: Die energetische Dimen -
sion des Lebens ist dir beständig gegenwärtig?  

Wolf-Dieter Storl: Ja, das ist so. Die Sicht, dass dabei
energetische Felder mit im Spiel sind, ist richtig. An ei-
nigen Orten ist die Energie konzentriert und harmo-
nisch, an anderen ist sie schwer zu ertragen. Da gibt es
dann die Geomanten, die versuchen, dies zu heilen. Und
unsere guten Gedanken, unsere Liebe, wirken heilend
in diesem Feld. ▼

Wolf-Dieter Storl
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Oliver Klatt: Ich bin vor vielen Jahren mal in Nepal ge-
wesen, da gab es verschiedene Orte mit sehr unter-
schiedlicher Energie, teils mit sehr lichter, teils aber
auch mit sehr dunkler Ausstrahlung. Das war damals für
mich stark spürbar gewesen. Da habe ich das zum ers -
ten Mal richtig erfahren, dass es diese beiden Qualitä-
ten gibt, in der Natur. 

Wolf-Dieter Storl: Das gehört einfach zur Schöpfung ...
und die zeigt sich auf der Erde in polarer Weise, als Tag
und Nacht, Sommer und Winter usw. Die Pole ergänzen
einander, und damit letzten Endes auch Leben und Tod.
Dabei ist nichts fix, sondern alles ist im Wandel – und
wir sind mitten drin. Wir erleben das, mit unserem kör-
perlichen Sein, sind Zeugen davon. Beim Reiki arbeitet
man ja im Grunde im Ätherleib, mit diesen Energien.

Oliver Klatt: Wir legen die Hände direkt auf den Körper,
wobei die Lebensenergie aus den Feldern kommt, oder:
aus dem Reiki-Feld, das uns umgibt. Hast du selbst Er-
fahrungen mit Handauflegen?

Handauflegen

Wolf-Dieter Storl: Das Handauflegen ist uralt, es geht bis
in die Steinzeit zurück. Damit ist es sozusagen die Ur-
Therapie-Form. Wenn jemand traurig ist oder verletzt,
dann legt man automatisch die Hand auf, sagt ein gu tes
Wort. Ebenso sieht man, auf der energetischen Ebene,
die Wirkung von Segen wie auch die Wirkung von
Flüchen. So habe ich bei einer Nachbarin von mir einmal
ihre „bösen Gedanken“ spüren können. Sie hat, wohl in
einem negativen Geisteszustand, zu mir herüberge-
schaut, und ich merkte irgendwie: ,Es ist ungut.‘ Genau
in dem Moment stach mich eine Biene. Ich schaue mei-
ne Nachbarin an und sehe, wie ihre Augen dunkel auf
mich fixiert sind ... es ist nur ein banales Beispiel ... 

Oliver Klatt: Und in positiver Hinsicht, dass man einen
Segen gibt oder empfängt, hast du das auch schon mal
erlebt?

Wolf-Dieter Storl: Natürlich, es ist ganz wichtig, dass
man Dinge und Menschen mit Segen belegt. Eine Hand,
das Berühren kann segnend sein, man spürt‘s ja! Aber
es kann auch eine energieabziehende Berührung sein.
Ich werde immer mal wieder fotografiert, und manch-
mal fühlt sich das an, als würde ich dabei „abgeschos-
sen“ werden, wie ein Schuss aus einem Gewehr. Und bei
anderen ist es eher wie eine liebevolle Berührung.

Oliver Klatt: Es ist alles spürbar, so wie es ist ...

Wolf-Dieter Storl: Wenn wir es zulassen, spüren wir es ...

Oliver Klatt: Ich möchte dich noch etwas zu den be -
wusstseinserweiternden Pflanzen fragen, zu den „natür-

lichen Drogen“. In letzter Zeit sind Rituale mit der scha-
manisch verwendeten Pflanze Ayahuasca immer ver-
breiteter. In deinem Buch „Streifzüge am Rande Mid-
gards“ erzählst du auch von eigenen Erfahrungen mit
bewusstseinserweiternden Drogen. Du schreibst, „LSD
könne Seelenräume öffnen“, jedoch stelle sich die Fra-
ge, „ob das überhaupt gut sei“ – und ob es nicht richti-
ger sei, wenn „die Seele erst wie eine Blütenknospe aus
sich heraus reift, ehe sie sich von selbst, im Licht der
Sonne entfaltet“. Ich finde das ein schönes Bild. 

Wolf-Dieter Storl: Ich sehe das so, ja. Jede Menschen-
seele ist wie eine Knospe, die sich dem Göttlichen öff-
net. Wenn man sehr auf diese Erfahrungen mit bewusst -
seinserweiternden Drogen aus ist, dann kann das auch
eine Art Gier werden, eine Habgier auf seelischer Ebe-
ne, mit dem Anspruch: ,Ich will sofort erleuchtet wer-
den!‘ Dabei ist es, bildlich gesprochen, im Grunde ein
ganz natürliches Geschehen, wenn sich in der Sonne
die Blüten zur rechten Zeit öffnen ... da braucht es kein
Aufzwingen. 

Oliver Klatt: Es heißt ja auch: „Das Gras wächst nicht
schneller, wenn man daran zieht.“

Wolf-Dieter Storl: (lacht) Ja, dieses Vertrauen zu haben,
in die Güte des Universums, dass diese heilenden und
Genesung bringenden Prozesse tatsächlich stattfinden
können und dass man dabei nicht manipulierend ein-
wirken muss, das ist wichtig! Und, was die psychedeli-
schen Pflanzen angeht, psychedelisch im Sinne von be-
wusstseinserweiternd: Traditionell wurden sie bei Ju-
gend-Initiationen verwendet, aber eigentlich nur dann.
um Kindheitsfixierungen und elterliche Fixierungen auf-
zubrechen und den Jugendlichen zu zeigen: Da gibt es
noch etwas anderes! Dagegen: Drogen zu konsumie-
ren, und das immer wieder, ist einfach eine Art von Kon-
sumverhalten. 

Oliver Klatt: Für ein größeres Verständnis von Krankheit
und Gesundheit, von Heilung und Genesung: Was ist für
dich Krankheit? Kannst du das definieren?

Wolf-Dieter Storl: Wir befinden uns in einem Lebens -
prozess, und manchmal gehört dazu, dass wir die Ba-
lance verlieren. Und etwas später gelangen wir wieder
zurück, in die Balance. Krank sein bedeutet, nicht im
Einklang zu sein mit dem Göttlichen in uns, mit der Na-
tur. Und schließlich besteht der Heilungsprozess darin,
wieder dorthin geführt zu werden.

Dabei hilft die liebende Berührung. Und es helfen Pflan-
zen. Weil die Pflanzen heil sind, an sich – sie sind nicht
verirrt. Sie sind mit der Erde vollkommen verbunden, so-
gar über die Wurzeln hinaus. Sie nehmen die Erdkraft
auf, und über jedes Blatt sind sie mit der Sonne und dem
Himmel verbunden. Sie sind heil. Während wir sehr ab-
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geschnitten sind. Das ist es, was man im Christentum
die Ur-Sünde nennt. Dabei geht es nicht darum, dass
man etwas Böses getan hätte, dass Eva den Apfel ge-
gessen hat oder so. Es bedeutet: Wir sind abgesondert.
Die Worte ähneln sich: Sünde und ab-sondern. Und
schließlich geht es darum, sich wieder zu verbinden –
das heil zu machen, was zerbrochen war!

Wenn wir heil sind, dann sind wir auch voller Freude
und Zuversicht. Wir leben in einem Körper, das ist ganz
natürlich. Wir kommen in die Welt, und am Ende des
Lebens gehen wir wieder aus der Welt hinaus. Dabei
vollzieht der Körper den Prozess des Älter-werdens,
schließlich des Sterbens, des Ablegens, das ist ganz
natürlich. Der Geist kann das als Zeuge miterleben
und trotzdem mit dem Göttlichen verbunden bleiben.
Das allerdings ist nicht Krankheit. Krankheit ist, wenn
man vom Göttlichen, das um und in uns ist, abgeson-
dert ist. 

Oliver Klatt: Du hast einmal vom „Krankheitsgeist“ als
„Wurm“ gesprochen – kannst du mehr dazu sagen? Ich
verstehe gefühlsmäßig, was du meinst, aber vielleicht
gibt es noch etwas Erhellendes dazu ...

Wolf-Dieter Storl: In vielen Kulturen, auch bei unseren
Vorfahren, den Germanen, Kelten, Slawen oder Balten,
wurde Krankheit nicht nur an äußeren, physischen
Merkmalen erkannt, sondern im Seelenspiegel, im In-
neren, wurde die Krankheit als ein „Wesen“ ausge-
macht, als „giftiges Wesen“, meist in Wurmgestalt. Man
ging davon aus, dass dieses Wesen im Unsichtbaren, im
Körper, die Kräfte wegnagt. Man hat es als „Wurm“ ge-
sehen. Beim schamanischen Heilen, das auch unsere
Vorfahren kannten, ging es darum, diesen Wurm her-
auszusingen, herauszulocken, herauszuräuchern – und
sich somit seiner zu entledigen.

Oliver Klatt: Der „Wurm“ muss also raus!

Wolf-Dieter Storl: Ja, er muss raus! Es gibt im Deut-
schen auch Sprichwörter und Redewendungen in diese
Richtung, zum Beispiel „Da ist der Wurm drin“ oder
 „Etwas wurmt einen“. Die gibt es entsprechend auch in
anderen Sprachen.

Oliver Klatt: Gibt es für dich eine Pflanze, bei aller Viel-
falt, die es natürlich gibt, die du ganz besonders mit Hei-
lung in Verbindung bringst? 

Wolf-Dieter Storl: Das sind meist Pflanzen, die schon un-
sere Vorfahren über Generationen für die Heilung ver-
wendet haben, heimische Pflanzen, die wir seit der
Steinzeit hier haben. Dazu gehört der Holunder. Oder
der Engelwurz. Darin hat man dann Vertrauen. Das wur-
de von einer Generation zur nächsten weitergegeben,
vor allem von den Frauen – weil die sich um die Kran-

ken und die Kinder und die Alten gekümmert haben,
mehr als die Männer.

Oliver Klatt: Eine abschließende Frage: Wenn du deine
bisher gewonnene Lebensweisheit in wenigen Sätzen
zusammenfassen solltest, wie lauten die? Was ist wich-
tig, im Leben?

Erfahrung und Weisheit

Wolf-Dieter Storl: Wir sind ins Leben hineingeworfen,
sind ein Teil des Göttlichen. Das göttliche Selbst wirft
sich ins Dasein hinein – und das Leben ist wie ein
Zurückfinden, ein Heilprozess ... bis wir wieder mit dem
Göttlichen eins sind. Irgendwann sitzen wir dann viel-
leicht wieder in Walhalla, wie es in den Mythen heißt, un-
terhalten uns mit anderen darüber und sagen: „Was ich
da wieder alles erlebt habe ...“

Das Leben ist ein Abenteuer, eine Tür, wir gehen durch
etwas hindurch ... und finden wieder zum Urquell
zurück. Alles was uns begegnet, ist Erfahrung. Auch
Krankheit ist Erfahrung, macht uns erfahren. Meine
schwersten Krankheiten ... ich bin froh, dass sie vorüber
sind ... aber ich würde sie nicht missen wollen, denn sie
waren wie Lehrer für mich, wie strenge Zen-Meister. Sie
lassen einen nicht los, bis man das gelernt hat, was
man lernen soll. Sie kommen nicht einfach von irgend-
wo her. Ich habe den Eindruck, sie entstehen aus der Ta-
tenverkettung, aus dem alten Karma. Das ist nicht ra-
tional zu verstehen. Krankheit ist mir nichts Fremdes,
sie hat mit meinem Schicksal, mit meinem Wesen zu
tun. Und wenn ich das erfahren und durchschaut habe,
bin ich davon auch erlöst. Ich bin erfahrener und weiser
geworden. 

Oliver Klatt: Vielen Dank für das Interview! ■ 
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„Reiki ist kreativer Umgang
mit Lebensenergie.“

Interview mit David Steindl-Rast

„Dankbares Leben, erfülltes Leben“ – so der Titel eines Vortrags von Bruder  David

Steindl-Rast auf dem ÖBRT-Symposium in Wien 2015. Der Eremit, Zen-Christ,

spirituelle Globetrotter und Benediktiner steht für eine „Mystik des Alltags“ und

gilt als Brückenbauer zwischen den Religionen und spirituellen Traditionen.  Oliver

Klatt traf ihn am Rande des Symposiums zu einem Gespräch.

Oliver Klatt: Bruder David, in Ihrem heutigen Vortrag ha-
ben Sie Reiki einen „kreativen Umgang mit Lebens-
energie“ genannt. Ich finde diese Beschreibung inspi-
rierend. Können Sie mehr dazu sagen? Was verstehen
Sie unter Lebensenergie?

Gegenwärtig sein

Bruder David Steindl-Rast: Mir scheint, dass, wenn wir
uns darauf einlassen, uns das Leben nicht bloß all jenes
schenkt, was es uns eben so bringt, sondern auch die
Energie, damit kreativ umzugehen. Das ist eigentlich
das größte Geschenk eines jeden Augenblicks. Und das
ist auch, wenn ich es richtig verstehe, das „Anliegen“
von Reiki: diese Lebensenergie kreativ anzuwenden.
Und es ist zugleich die Übung dankbaren Lebens – so-
zusagen eine Praxis, die es uns ermöglicht, dies auch
wirklich in den Alltag einzubringen: in jedem Augen-
blick wirklich gegenwärtig zu sein für das Geschenk
des Lebens und Gebrauch von der Energie des Lebens
zu machen, die uns geschenkt wird.

Oliver Klatt: Dankbarkeit ist eines der wichtigsten The-
men in den Reiki-Lebensregeln. Bei diesen Lebensre-
geln handelt es sich um fünf Leitsätze, die der Begrün-

der der Reiki-Methode, Mikao Usui, formuliert hat. In der
dritten Lebensregel heißt es schlicht: Sei dankbar!
Dankbarkeit spielt auch in Ihrer Lehre, in Ihren Publika-
tionen eine große Rolle. Können Sie uns Anregungen
dazu geben? Wie bekommen wir es hin, ein dankbares
Leben zu führen?

Bruder David Steindl-Rast: Man kann das Leben als ver-
trauensvoll empfinden, als Geschenk, und jeden Au-
genblick vertrauensvoll leben. Oder man hat seine ei-
genen Ideen darüber, was kommen sollte, und sträubt
sich gegen alles, das einem nicht in den Kram passt.
Das sind zwei sehr unterschiedliche Haltungen. Wir kön-
nen im Laufe des Lebens beide ausprobieren, und wir
tun das auch. Letztlich kommen wir dann darauf, dass
wirkliche Lebensfreude, unser Glück davon abhängt,
mit dem Weg zu gehen, mit der Richtung des Lebens,
mit dem „Strich des Lebens“.

Mit dem Leben gehen

Dieses „Mit dem Leben gehen“ und dabei mit der Ener-
gie des Lebens schöpferisch umzugehen ... das ist wirk-
lich der Schlüssel zu bleibender Freude in uns. Darauf
hin sind wir als Menschen angelegt. Wir wollen nicht
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bloß glücklich sein, wir wollen bleibende Freude. Das ist
weit mehr, das geht tiefer!

Oliver Klatt: Was ist das verbindende Element zwischen
Dankbarkeit und Freude? 

Bruder David Steindl-Rast: Das Gefühl, das in uns auf-
steigt, wenn uns etwas Wertvolles aus freien Stücken
geschenkt wird ... dieses Gefühl ist schon Freude. Wir
können es auch Dankbarkeit nennen. Aber wenn wir
von Dankbarkeit sprechen, denken wir dabei zu häufig
an das Danke sagen. Das ist etwas anderes als dieses
Lebensgefühl, diese Freude, die das eigentliche Wesen
der Dankbarkeit ausmacht. Und auf diese Freude
kommt es letztlich an!

Kultur von Dankbarkeit

Es ist schön, wenn in einer Gesellschaft eine Kultur von
Dankbarkeit gepflegt wird. Wenn man also nicht einfach
nur kurz Danke sagt, sondern sich dabei auch ein biss -
chen bemüht, so dass man zum Beispiel einem Kolle-
gen oder einer Kollegin dankt und dazu ausdrücklich
sagt: Du bist immer so freundlich! Oder: Du bist immer
so pünktlich! Oder: Du bemühst dich da wirklich! Wenn
man also etwas ganz Konkretes dazu sagt, es persön-
lich gestaltet. Dann ist das Danken viel erfüllender, als
wenn man einfach nur kurz Dankeschön sagt. Das ist
ein bisschen das „Schmieröl“ in der Gesellschaft.

Aber es gibt auch Gesellschaften, in denen es gar nicht
passend erscheint, Danke zu sagen. Weil man dort die-
se Verbundenheit so stark lebt, so bewusst und tief,
dass, wenn man dies auch noch ausdrücken würde, es
fast schon eine Beleidigung wäre. 

Dankbar leben

Ich habe einmal das Glück gehabt, eine Zeit mit den Ma-
ori in Neuseeland verbringen zu dürfen. In deren Spra-
che gibt es interessanterweise gar kein Wort für Danke.
Die Maori sagen das auf Englisch. Ich habe schließlich
eine Maori-Frau gefragt: „Wenn ihr auf Maori ein Äqui-
valent finden wolltet für ,Danke‘, was würdet ihr dann sa-
gen?“ Da hat sie etwas nachgedacht, und meinte dann:
„Ich glaube, wir würden einfach sagen: So gehört
sich‘s!“ Man lebt dort also einfach dankbar, weil es sich
so gehört. 

Oliver Klatt: Wie wunderbar, wenn Dankbarkeit auf eine
solche Weise integriert ist, sie fast schon selbstver-
ständlich ist.

Bruder David Steindl-Rast: Man braucht sich ja nur vor-
zustellen, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, in der
die Menschen wirklich dankbar leben. Das wäre die
ideale Gesellschaft. Gewaltfrei, furchtlos ... weil: Dank-

barkeit ist furchtlos. Man erfreut sich an Neuem, man
fürchtet sich nicht. Man arbeitet zusammen, weil man
sieht, wie sehr man von den Anderen abhängt. Und man
ist dankbar dafür, dass man mit Anderen zusammenar-
beiten kann. Und: Man teilt.

Eine Gesellschaft, die auf Gewaltfreiheit, Teilen und Zu-
sammenarbeit ausgerichtet ist ... danach sehnen wir
uns ja eigentlich. Und dazu kommt es, wenn man so will,
durch eine kreative Anwendung der Lebenskraft. Oder
indem man sich durch Dankbarkeit diese Kraft er-
schließt. Indem man jeden Augenblick innehält und die-
se Kraft dann nutzt.

Oliver Klatt: Für wie wichtig halten Sie eine regelmäßi-
ge spirituelle Praxis – ob das nun Meditation, Gebet
oder auch die Selbstanwendung von Reiki ist? Ich den-
ke, es ist von zentraler Bedeutung für den spirituellen
Weg, die Verbindung nach oben stets aktiv aufrecht zu
erhalten. 

Stop – Look – Go

Bruder David Steindl-Rast: Auch mir scheint das sehr
wichtig, und ich übe es auch in meinem eigenen Leben,
als Mönch. Wir nennen es Übung. Aber wir sollten be-
denken: Wenn man etwas übt, dann übt man für etwas
anderes. Wenn man beispielsweise Geige übt, dann übt
man, um schließlich Geige spielen zu können. Wir ver-
gessen manchmal diesen Punkt und denken, dass auf
dem spirituellen Weg die Übung das Wichtige ist. ▼

Bruder David wird im Juli 
neunzig Jahre alt.
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Aber man sollte das Geübte hinterher auch anwenden.
Die Übung, die Meditation ist schon wichtig. Aber wenn
man dann aufsteht, muss man das Entscheidende mit-
nehmen! Und dann kommt dieses Stop – Look – Go.
Das ist eine kleine Methode, mit der man dies Augen-
blick für Augenblick anwenden kann.

Oliver Klatt: Können Sie mehr dazu sagen?

Bruder David Steindl-Rast: Die Lebensfülle, die Le-
benskraft kann nur einfließen, wenn wir wirklich im
Jetzt sind. Ansonsten sind wir allen voran und nicht
wirklich da. Oder wir hängen hinterher, in der Vergan-
genheit, und sind auch nicht wirklich gegenwärtig. 

Gegenwärtig sein

Um die Fülle des Lebens zu empfangen, müssen wir al-
so wirklich im Jetzt gegenwärtig sein. Und da wartet uns
das Leben dann entgegen. Und wir warten dem Leben
entgegen. Dazu müssen wir einerseits innehalten –
Stop –, weil wir sonst vom Strom der Zeit weggerissen
werden und gar nicht im Augenblick sind, uns selbst
schon voran oder noch hintenan. Und andererseits müs-
sen wir schauen – Look –: Was ist die Gelegenheit, die
das Leben uns jetzt anbietet? Und uns dem öffnen, mit
allen Sinnen und mit aller Verharrung. Worum geht es
da? Was steht da dahinter? 

Und schließlich gehört auch das Go dazu: Mach‘ etwas
draus! Aus dieser Gelegenheit, die das Leben dir jetzt
anbietet. Dies ist umso leichter, wenn man sich wirklich
darauf einstellt, wenn man wirklich im Jetzt lebt. Dann
bekommen wir nicht bloß eine Gelegenheit, sondern

das Leben bietet uns auch die Kraft, etwas daraus zu
machen.

Stop – Look – Go, das sind die drei Punkte: Mit Stop
wirklich im Jetzt sein. Im Look wirklich alles anziehen,
was das Leben uns bringt, schenkt, in diesem Augen-
blick. Und dann im Go aus dieser Energie des Lebens,
die gerade in diesem Augenblick verfügbar ist, etwas
machen. Entweder das Leben zu genießen ... das ist ja
unsere wichtigste Aufgabe. Oder etwas zu lernen, was
auch mal schwierig sein kann. Das kann auch mal be-
deuten, etwas zu erdulden. An etwas zu wachsen, das
unter Umständen mit Wachstumsschmerzen verbun-
den ist. Oder sich einzusetzen für etwas. Das ist auch
ein wichtiger Punkt, und dazu kommt es oft nur unter
großen Schwierigkeiten. Vielleicht gehört es auch mal
dazu zu protestieren, zu sagen: „So geht‘s nicht weiter!“
Aber alle diese übrigen Punkte kommen im Verhältnis
eher selten vor. Was uns am meisten angeboten wird, ist
uns am Leben zu erfreuen. Das sollten wir nicht über-
sehen.

Freude erleben

Oliver Klatt: Wie können wir diese Freude frisch halten,
im Alltag?

Bruder David Steindl-Rast: Die hält sich nicht, die ver-
dirbt sofort. Diese Freude muss jeden Augenblick frisch
empfangen werden. Man kann sie nicht aufspeichern.
Man kann sie sich nur jeden Tag neu schenken lassen.
(lacht) ...

Oliver Klatt: (lacht) Das ist wohl wahr ... (hält kurz inne)

Das ÖBRT Reiki Symposium 

Im September 2015 fand in Wien ein weit beachtetes Reiki-Sym-
posium statt, veranstaltet vom Österreichischen Berufsverband
der diplomierten Reiki-TherapeutInnen (ÖBRT). Mit dem Leit-The-
ma des Symposiums, „Reiki im Kreis des Lebens“, wurde die
große Nähe von Reiki, der universellen Lebensenergie, zu allen
Aspekten des menschlichen Lebens deutlich. Vorträge zu The-
men mit Bezug zum „Kreis des Lebens“ hielten neben Bruder Da-
vid Steindl-Rast u.a. Dr. Leopold Spindelberger („Der Beginn des
Lebens“), Mark Hosak („Die Usui-Lebensregeln im Kreis des Le-
bens“), Oliver Klatt („Die ganze Vielfalt von Lebensenergie“), Dr.
Manfred Schiffner („Die Kunst des Sterbens aus Sicht des Tibeti-
schen Buddhismus“) und Dr. David Bolius im Rahmen eines Pra-
xisworkshops, in dem es darum ging, „Reiki sichtbar zu machen“.
Durch das ambitionierte Programm führten Erna Janisch, 1. Vor-
sitzende des ÖBRT, und David Bolius. 

Bruder David bei seinem Vortrag „Dankbares Leben, erfülltes Leben“.

Copyright Fotos: S. 23 © Dr. David Steindl-Rast; 

S. 24 © ÖBRT; S. 25 © agsandrew - Fotolia.com
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Bruder David, ich möchte abschließend noch zu einem
Punkt kommen, mit dem viele Übende Schwierigkeiten
haben, und Ihren Rat dazu erfragen. Sie gehen in Ihren
Lehren auch auf die inneren Zustände Furcht und Angst
ein. In den Reiki-Lebensregeln werden zwei ähnliche Zu-
stände konkret benannt. Da heißt es zum einen: Ärgere
dich nicht. Und zum anderen: Sorge dich nicht. Wie ist
es aus Ihrer Sicht möglich, diese inneren Zustände zu
überwinden?

Ärgere dich nicht!

Bruder David Steindl-Rast: Es ist zunächst einmal inter-
essant, dass in der deutschen Sprache „ärgern“ ein re-
flexives Verb ist: Wir ärgern uns. Und manchmal sagen
wir natürlich auch: Es ärgert uns. Wenn uns etwas är-
gert, so ärgern wir uns ... und machen es dadurch noch
ärger. Was bedeutet dann dieser Ärger? 

Gehen wir einmal davon aus, dass etwas zugrunde liegt,
was wirklich nicht sein sollte. Wir sind also nicht bloß ge-
reizt, sondern es geht um etwas, das tatsächlich nicht
sein sollte. Aber anstatt die Gelegenheit wahrzuneh-
men, es zu ändern, in kreativer Weise zu verändern,
sträuben wir uns dagegen. Das ist Ärger! 

Wir sträuben uns, statt mit dem Leben zu gehen ... so
wie dies beispielsweise in den gewaltfreien Selbstver-
teidigungs-Kampfsportarten wie Aikido gelehrt wird. Da
geht man ja immer mit der Energie. So gibt es im Leben
auch ein Mitgehen – und das ist dann nicht Ärger, son-
dern Verbessern. Auf diese Weise können wir etwas
verbessern. 

Was ist Sorge?

Oliver Klatt: Und Sorge? Ist sie letztlich auch ein „Sich
sträuben“?

Bruder David Steindl-Rast: Das könnte man schon so se-
hen. Aber ich erlebe es mehr als eine Art „Überfordert
sein“. Ich mache mir Sorgen, zum Beispiel denke ich:
,Wie soll ich mit dem bisschen auskommen?‘ oder: ,Wie
kann ich ... ?‘ Es ist immer ein „Wie“. Und das ist ein
Mangel an Lebensvertrauen. Sorge ist immer ein Man-
gel an Vertrauen ins Leben.

Wenn wir uns sorgen, können wir uns erinnern. In mei-
ner Vergangenheit hat sich schon vieles ereignet, worü-
ber ich mir im voraus große Sorgen hätte machen kön-
nen oder auch gemacht habe ... und dann hat das Leben
doch immer wieder mir die Karten gegeben. Warum
mache ich mir dann jetzt überhaupt Sorgen? Das Leben
wird mir Kraft geben, wenn ich eines nach dem anderen
nehme, es herankommen lasse. Das ist tatsächlich
auch ein gewisses „Sich sträuben“, wenn ich die Dinge
nicht an mich herankommen lassen möchte. Ich will

jetzt schon wissen: Wie werde ich das lösen können,
falls es eintrifft? Aber es lässt sich einfach nicht vor-
hersagen.

Das Gegengewicht zur Sorge ist Vertrauen. Ich vertraue
darauf, dass, selbst wenn das eintreffen sollte, was mir
jetzt besorgniserregend erscheint, mir das Leben dann
– wie bisher immer in der Vergangeheit – die Kraft ge-
ben wird, damit umzugehen und es kreativ zu lösen, et-
was Besseres daraus zu machen. 

Vertrauen ins Leben

Oliver Klatt: Wie können wir Vertrauen immer wieder
neu haben, erleben, entwickeln? Gibt es einen Weg-
weiser hin zu mehr Vertrauen ins Leben?

Bruder David Steindl-Rast: Man muss es schon immer
wieder neu erwecken. Ich tue das, indem ich mich erin-
nere: Es bewährt sich! 

Und ich kann mich auch erinnern an das Gegenteil von
Vertrauen: Furcht, sich sträuben usw. ... – das bewährt
sich nie! 

Aus Erfahrung lernen

Also: Aus der Erfahrung kann man lernen. Und dann
ganz einfach pragmatisch schauen: Was bewährt sich?
Und der kreative Umgang mit der Lebensenergie, ob das
nun Reiki ist oder ein anderer Zugang, das bewährt sich! 

Oliver Klatt: Vielen Dank für das Interview.  ■

Buchtipp: Im Sommer 2016 erscheint an-
lässlich seines 90. Geburtstages im Juli die-
ses Jahres die Autobiografie von David
Steindl-Rast mit dem Titel „Ich bin durch dich
so ich“. Das Buch ist erhältlich über:
www.vier-türme-verlag.de

„Das Leben wird mir Kraft geben, wenn
ich eines nach dem anderen nehme, es
herankommen lasse.“
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