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„Wenn  ihr  ein  erfüllendes  Leben
leben  wollt,  müsst  ihr  einen  Ge-
schmack  für  bestimmte  Werte,
einen Geschmack für Wahrheit und
Verstehen,  Tiefe  und  Bedeutsam-
keit, Präzision und Feinheit, Wür-
de  und  Integrität  entwickeln.  Die
verfeinerten Werte sind eher subtil
als grob. Sie führen zu einem ver-
feinerten menschlichen Leben, er-
füllt  von  natürlicher  Schönheit,
farbig und reich. Alle diese Dinge
sind immer da - ihr müsst sie nicht
erlangen,  ihr  müsst  sie  nur  wert-
schätzen. Ihr müsst anfangen sie zu
lieben und euch auf sie hin zu ori-
entieren. Die Welt ist voll von al-
len  möglichen  wunderbaren  Din-
gen und schönen Feinheiten. Wenn
dieser ganze Prozess nicht auf die
Idee Probleme loszuwerden fixiert
ist,  dann  kann  er  -  einschließlich
des Problems eine Quelle von Er-
füllung werden. “

A.H.Almaas 
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Seit über 26 Jahren bin ich auf der
Suche  und  beschäftige  mich  mit
den  Möglichkeiten  des  Wachsens
und den Entwicklungsmöglichkei-
ten  der  menschlichen  Seele.  Die
Begegnung  mit  der  Ridhwan-Ar-
beit von A.H. Almaas hat mir einen
Weg  gezeigt,  der  in  dem oft  un-
übersichtlichen  Dschungel  an
Möglichkeiten,  Wahrheiten  und
Halbwahrheiten  eine  Orientierung
gibt.  Das  Besondere  an  diesem
Weg  ist,  dass  all  das,  was  unser
menschliches  Leben  so  schwierig
macht, als Rohmaterial für die Ent-
wicklung  unserer  Essenz  genom-
men  wird.  Unsere  Schattenseiten,
unsere Verhaftungen, unser Verlan-
gen,  selbst  unser  Hass  wird nicht
abgespalten,  sondern  untersucht
und  verstanden.  Die  spirituelle
Entwicklung  wird  somit  nicht  zu
etwas,  was  in  abgesonderten  Re-
treats  oder im stillen Kämmerlein
gelebt wird, sondern sie findet mit-
ten im Leben statt. Wir versuchen
nicht  mehr,  irgendwo  anders  hin-
zukommen,  sondern  endlich  dort
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zu  sein,  wo  wir   sind.  Seit  ich
selbst  mich auf dem Weg der Er-
kundung befinde, schreibt es in mir
Gedichte. Wer schreibt? Ich selbst
scheine  mich  eher  zur  Verfügung
zu stellen, für das, was sich zeigen
will. Für mich ist es die beste Spra-
che, mich auf der inneren Reise zu
begleiten.  Oft  trösten  mich  diese
Zeilen, wenn ich an einer Schwelle
stehe  und  den  Weg  mal  wieder
nicht weiß. Wenn du dich hier und
dort wiederfinden solltest, auf dei-
ner  eigenen  Reise,  so  freut  mich
dies  und  meine  Gedichte  mögen
gerne  ein  Feuer  sein,  an  dem du
dich wärmen kannst.
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Lilith

Verschlafen richtet sie sich auf 

und schüttelt sich

ein paar Bäume aus dem Haar,

die sich verfangen hatten.

Sie streicht über ihren Leib,

geformt aus den Hügeln und Tä-
lern des Landes.

Einige Jäger kommen angeritten

und scheuchen das Wild auf,

das auf ihren Weiden grast.

Sie schaut zu und als es ihr zu bunt
wird,

pustet sie behutsam

die Reiter aus ihren Sätteln.

Die Pferde stürmen,

endlich frei,

ohne Zaum und Zügel davon
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und die Jäger ziehen sich verwirrt 
zurück.

Das Wort Prinzessin

bringt sie herzhaft zum Lachen

und sie schaut sich um,

wer wohl gemeint sein könnte.

Das Land war trocken geworden

während ihres langen Schlafes.

Sie öffnet ein paar Schleusen

und frisches klares Wasser 

sprudelt aus vielen Quellen empor.

Neugierig laufe ich 

durch die frischen feuchten Wie-
sen,

beschützt von einer solchen weibli-
chen Macht
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kann ich voller Vertrauen unbe-
kanntes Terrain erforschen.
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Wasser sein

Manchmal kommen Tränen, 

wenn deine Weite

die Weite in mir berührt.

Unerwartet

und ohne Geschichte. 

Dann bin ich plötzlich nackt,

ohne zu wissen

wie das geschehen ist.

Es ist nicht gedacht.

Es ist schön, 

in die eigene Tiefe zu fallen.

Es ist schön,

wenn Bedeutsamkeit

mich zart wie eine Feder berührt.

Auch das geht vorüber,
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und alle Dinge sind so, wie sie 
sind.

Ist es möglich

ja zu sagen,

zu jeder Erfahrung, egal wie sie 
ist?

Ist es möglich, 

ganz ohne Geschichte offen zu 
bleiben,

auch wenn Schmerzen diesen Kör-
per verdrehen?

Das liebende Herz kümmert sich 
nicht

um Licht und Schatten,

richtig oder falsch.

Das Bewusstsein, das schaut,

bleibt neugierig, ganz gleich was 
es sieht.
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Was stört mich ein Tsunami,

wenn ich nur Wasser bin?

Ein paar Tränen mehr

werden diesen Ozean schon nicht 
zum Überlaufen bringen.

Doch dieses kleine Boot auf den 
Wellen

hat immer noch Angst zu zerschel-
len

und gänzlich unterzugehen.

Wer könnte das nicht verstehen? 
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Aufbrechen

Ganz unerwartet sehe ich dich 
Fremden

auf einmal aufbrechen.

Ein Schrei, tief aus deiner Seele

findet den Weg

durch all die Panzerung,

die sich in traurigen Jahrzehnten 
angesammelt hat.

Tränen und Schmerz 

zeigst du

über so viele versäumte Jahre

von ungelebtem Leben

mit gut verborgenen Sehnsüchten.

Dann ein befreiendes Lachen,

ein unglaublicher Humor,

mit dem du all dies in die Wüste 
schickst.
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Ich sehe ein Leuchten 

in deinen Augen, 

und nichts von mir bleibt

als mit dir zu weinen und zu la-
chen.

Was für eine Freude,

dich bisher Fremden 

so nah und vertraut zu fühlen.

Es gibt nichts, was uns trennt.

Nur dieses eine Leuchten 

in dir und in mir und 

der ganzen weiten Welt.
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Verzeih mir

Verzeih mir meine Kälte,

die sich manchmal zwischen uns 
schleicht.

Mein ganz persönliches Biest

ist dieses kaum merkliche Verhär-
ten meiner Seele.

Ein Satz, kaum gehört,

schnell dazwischen geworfen,

aber mit einem Gift versehen,

sodass die Sonne sich lieber 
schnell

hinter einer Wolke verzieht.

Ein Blick, der ausweicht,

nicht fühlend schauen will.

Eine Achtlosigkeit,

zu sehr auf das eigene Wollen be-
dacht.

Verzeih mir

und lass mich deine Wunden 

mit meinen Tränen trocknen.
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Verzeih mir,

ich will meine Weichheit

nicht länger hinter intellektuellem 
Geschwafel verstecken.

Den größten Schmerz 

füge ich vielleicht mir selber zu.

Denn es ist so kalt,

wenn die Sonne nicht scheint.
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Keine Angst vorm schwarzen 
Mann

Seit du mir beigebracht hast,

dass ich das Dunkel nicht fürchten 
muss,

dass nichts verkehrt ist

an schwarzen Löchern,

sehe ich mit Gelassenheit

diesem inneren Treiben zu.

Schwere Gefühle kommen,

schwere Gefühle gehen.

Glückliche Gefühle kommen

glückliche Gefühle gehen.

Schmerzen kommen,

Schmerzen gehen.

Gedanken, Dialoge, Objektbezie-
hungen kommen
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Stille tritt ein.

Probleme kommen

Probleme lösen sich auf.

Es ist ein unendlicher Reigen

und völlig nutzlos,

mich da weiter einzumischen,

kein Grund, 

irgendetwas zu ändern.

So bin ich da,

spüre, lausche und schaue

und lasse mich so sein -

und auch das nur so gut,

wie ich es gerade vermag. 
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Mit den Zehen wackeln

Gierig bin ich

auf dieses Leben,

möchte es mir in vollen Zügen

einverleiben.

Alle Maßstäbe sind mir zu eng.

Reine Freude

einfach nur ich zu sein.

Nichts Schöneres, 

als deine Fackel an meiner zu ent-
zünden

und jeder, der friert

kann sich an diesem Feuer wär-
men.

Neugier auf den nächsten Moment.

Was kommt heraus,

wenn mein Mund sich öffnet?

Niemand muss ich sein,

und das ist unglaublich (ent)span-
nend.
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Ob du mit mir schimpfst oder mich
liebst,

ist mir gleich.

Doch gerne sitze ich gemeinsam 
am See,

lache mit dir und wackele 

inbrünstig

mit den Zehen.

Was gibt es Schöneres als 

einfach da zu sein? 
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