
Von der Liebe in Zeiten des Wandels
Credo einer wahren Beziehungskultur
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Die Zeiten der unausgesprochenen „Geschäftsbeziehungen“ zwischen Menschen beruhten bis-
lang auf dem Gesetz: „Ich gebe dir ein wenig von dem, dafür gibst du mir ein bisschen davon“.
Das gilt im Berufsleben oder in der Wirtschaft ebenso wie in Beziehungen mit Kindern oder zwi-
schen Partnern. Wir haben dieses Motto lange geübt und gut gespielt. Aber wenn etwas perfekt
wird, verliert es seine Kraft und die Evolution zwingt uns in eine neue Entwicklungsstufe.

Diese neue Form von Beziehung beruht auf absoluter Freiwilligkeit. Und: auf absoluter Verant-
wortlichkeit. Dadurch, dass offenbar werden wird, wie alles, was ist, eine direkte Antwort ist zu
dem, was ICH selbst bin. Das Schuldspiel wird aufhören. Das Opfer-Tätersystem funktioniert an
vielen Stellen nicht mehr. Nicht zwischen Patient und Arzt, nicht zwischen Schüler und Lehrer,
nicht zwischen Eltern und Kind, nicht zwischen Regierung und Wählern.

Wir können das an unseren Kindern beobachten: Sie spielen schlichtweg nicht mehr mit, stoßen
uns zurück und verzichten lieber auf einige Nettigkeiten, als sich in diesen Strukturen einfangen
zu lassen. Beziehung beruht heute auf einer neuen Form der Gemeinschaftlichkeit, auf Eben-
bürtigkeit, auf dem vollen Respekt, dass All-Es, was ich im anderen sehe, auch „Ich“ selbst bin.

Der Prozess, der alle verbindet

Wir sehnen uns mehr denn je nach umfassender Ganzheit und das wird immer offensichtlicher,
während die Ersatzbefriedigungen mehr und mehr wegfallen und wir einen Geschmack davon
bekommen, dass die Erfahrung einer authentischen Lebensform möglich ist. Manche von uns
haben das bereits in biographischen Ausnahmesituationen dramatisch und eindrucksvoll erle-
ben können. Das Ego – der unbewusste Mensch in uns –, noch in den alten Strukturen den-
kend, stürzt sich gierig auf diese kostbaren Sternstunden und möchte sie archivieren, festhal-
ten, einfrieren; so, dass sie immer neu wiederholbar werden. Aber wir stellen immer mehr fest,
dass es keinen individuellen Beziehungsprozess mehr gibt, alle gehen und alles geht durch die-
selben Prüfungen, dieselben Strukturen, dieselben Schatten. Buchstäblich alle erleben die glei-
che Glückseligkeit, wenn sich für einen kurzen Moment das Ego zurückzieht und echte Begeg-
nung von Herz zu Herz und Geist zu Geist im Tempel des Körpers möglich wird. Das ist nichts
Einzigartiges; wirklich alle können und werden das erfahren und alle werden deshalb in eine
große Krise stürzen. Unser eingeschränktes Selbst will sich in seiner Einzigartigkeit suhlen:
„Endlich habe ich den Partner, das Projekt, die Aufgabe gefunden, mit dem es anders wird.
Endlich! Ich bin gesehen und erkannt und ich erkenne den anderen ganz.“ Und nach kurzer Zeit
wiederholt sich das Drama, weil das Kollektiv der Menschheit noch keine neuen Formen er-
schaffen hat, welche, Lichtbahnen gleich, eine Spur vorgeben würden, wie das Neue gelebt
werden könnte. Immer wieder suchen wir Sicherheit in Konventionen und äußeren Formen, wo
sie doch alle so offensichtlich versagt haben.

Worin liegt das Kommende? In der neuen Liebe werden wir zum Gefäß für ES; und alles, was
wir noch für uns selbst haben möchten, wird sich verlieren, in der gemeinsamen Kraft, die wir
durch einander potenzieren, wenn wir die alten Muster auflösen. Wir werden erstaunt sein, dass
man sich trennt, ohne Schmerz und ohne Verhaftung, wenn dieser nächste Schritt für den einen
oder anderen von uns (noch) nicht möglich ist oder er ihn nicht zu gehen wünscht. Keine alten
Schulden bleiben bestehen. Wir sind frei und erschaffen genau jetzt einen Beziehungsraum der
freien Liebe. Sie ist absolut bedingungslos und absolut verbindlich. Die Verbindlichkeit richtet
sich nicht mehr auf die Person, sondern auf die Bereitschaft, den eigenen inneren Prozess
selbstverantwortlich und in voller Tiefe zu bejahen.

Die Arbeit, die jeder tun muss

Dies bedeutet, dass wir eine große Arbeit zu verrichten haben, denn als Erstes müssen alle al-
ten Glaubensmuster und Projektionen erkannt und transformiert werden. Dabei gilt es aufzuräu-
men, überall da, wo wir noch Altlasten im Keller haben: Bei und mit unseren Eltern (auch wenn
sie vielleicht schon gestorben sind), bei unseren Kindern, bei unseren Ex-Partnern und bei allen
Menschen, die uns einmal in irgendwelcher Form verwundet haben und die wir verwundet ha-
ben. Der Wandel der Zeit fordert, dass wir an diese Orte zurückgehen, innerlich oder direkt, al-



lein oder mit therapeutischer Hilfe, und vor Ort diese Schmerzen klären und bereinigen. Wir
werden fühlen müssen; die unbändige Wut, die Trauer, den Schmerz, der in uns allen verbor-
gen lebt für alles, was uns vorenthalten und in uns verdrängt wurde; für jeden Augenblick der
Unwahrheit und der Lüge, die wir für einen anderen leben mussten oder einem anderen zuge-
mutet haben.

Wenn wir den Schmerz ganz fühlen, dann fallen wir sofort und unweigerlich in die Liebe. Zu ge-
nau all diesen Menschen. Und dieser erste Schritt ist unerlässlich, ist das erste Tor für eine Hei-
lung, um überhaupt in dieser Welt beziehungsfähig zu werden! Wir wollen nicht länger mit Lei-
chen, toten Kindern und längst verlorenen Ehepartnern verheiratet sein, ohne ihre schattenhaf-
ten Auswirkungen auf unsere Herzensunschuld zu erkennen. Wir wollen nicht mehr unsere Kin-
der, Geschäftspartner, Freunde und Geliebten bedrängen und zerstören, indem wir mit der Bril-
le einer gespenstischen Vergangenheit auf sie blicken.

Und wie können wir beginnen? Kein Weg öffnet diese Türe, außer jenem der vorbehaltslosen
Erkenntnis, dass es anders keine Weiterentwicklung geben kann. Wir werden sonst gleich mas-
kenhaften Fratzen immer dieselben Dramen wiederholen und immer neue Menschen dazu be-
nutzen, die alten Spiele fortzusetzen. Aber das greift immer weniger und immer weniger sind
Menschen dazu bereit. Das bisschen Befriedigung, das sich das Ego daraus zieht, ist ein Staub-
korn gegen das Versprechen, von dem wir wissen: das Versprechen einer neuen Ebenbürtig-
keit. Die neue Beziehungsform bezieht sich nicht mehr auf den anderen. Sie bezieht sich auf
das Dritte zwischen uns – gleich einem Dienst an der Welt. Dieses Dritte aber umfasst den gan-
zen Zauber, nach dem wir uns sehnen, denn der Gast zwischen uns ist dann die Liebe selbst.

Beginnen wir also, die Liebe anzubeten und nicht mehr unseren Partner. Dabei müssen wir Ge-
duld entwickeln für viele mühevolle Schritte, so klein sie auch scheinen. Wir werden erbar-
mungslos und hart sein, vor allem gegen uns selbst, wenn die Liebe es fordert, aber wir dürfen
auch dem anderen nicht erlauben, seine alten Projektionen fortzuführen.

Und natürlich werden wir dabei verletzt werden, immer aufs Neue, in einer Art und Weise, dass
wir vielleicht sterben möchten. Aber wer wird verletzt? Und wer schneidet hier? Es ist das
Schwert des Todes, welches das Alte besiegt und sterben lässt. Es ist ein Sterben. Wir wissen
das und fühlen es und es erfüllt uns mit Grauen. Denn es gibt keinen Tod mehr, der nicht schon
zu Lebzeiten vollzogen werden müsste.

Das Dunkel, durch das wir gehen

Was wir jetzt erleben, fühlt sich wie die Hölle an. Aber wir entwickeln uns daran, wir ent-wickeln
die ganze Menschheitsstruktur von Gewohnheiten und Erwartungen, wir entwirren die Vermi-
schungen von Fremdbestimmung und Fremdbeeinflussung und wir schürfen uns dabei frei von
all dem, was unsere Persönlichkeit im Gefängnis der Illusion bewahren möchte. Die große Illu-
sion, dass Liebe sich in der Person des anderen beantworten könnte. Wir fahren alle Abwehr-
muster auf, die es nur geben kann, um dieser Realität aus dem Weg zu gehen; Beschuldigun-
gen, Abwehr, Flucht, Isolation, Hass, Kritik, Rückzug, Angriff, Manipulation, Kontrolle. Alle diese
emotionalen Strukturen sind wir; sind wir Menschen. Das ist unsere Realität – die eine Realität,
die wir immer neu umgehen wollen. So sind wir beschaffen, das ist der Stoff, aus dem wir gewo-
ben sind. Und wenn wir ein neues Kleid suchen, dann muss der Stoff aus neuen Kräften erst
gewoben werden, aus eigener Kraft, aus eigenem Willen und aus kontinuierlicher Arbeit. Nicht,
weil wir dann mehr lieben würden – sondern damit die Liebe per se in uns einziehen kann. Die
Kräfte, die dies ermöglichen sind Mut, Ausdauer, Treue, Kompromisslosigkeit, Ehrlichkeit und
Echtheit.

Und nur wenige werden diesen Weg weitergehen. Viele schlafen ein, lassen sich von den ers-
ten Gespenstern erschrecken, welche uns grotesk und zugegeben horrorhaft unsere wahren
Gesichter zeigen. Alles wird sich zeigen und alles wird auf diesem Weg bloßgelegt. Das ist
schwer zu verkraften und lässt uns oft verzweifeln. Ruhe und innere Sicherheit können wir da-
bei gewinnen, wenn wir immer wieder in uns selbst zurücksinken und wahrheitsgetreu hinterfra-
gen, was der andere mir über mich selbst zu sagen weiß.

Wir brauchen den anderen dabei, denn alleine sind wir gar nicht fähig, diese Strukturen aufzu-
brechen, es sei denn wir wären bereits spirituelle Meister, die sich selbst im Antlitz der eigenen
Meisterschaft die dunkelsten Schatten spiegeln können. Wenn wir aber nur das Licht suchen,
ohne uns selbst in dem zu begegnen, was im Innern der Umwandlung bedarf, dann lagern wir



Verantwortung aus, übertragen diese Aufgaben anderen Menschen. Und dann dürfen wir uns
nicht wundern, wenn der Partner, der den Weg willig mit uns gehen wollte, einen anderen Part-
ner finden wird, der sich in Treue zu einer Entscheidung so hineinstellt, dass er verantwortlich
sein kann für all seine eigenen inneren Bilder und Glaubensmuster.

Die Liebe, die zwischen uns einkehrt

Eines ist auf diesem Weg unabdingbar: Wir müssen alle Bilder fahren lassen, die wir uns vom
anderen und von Beziehung gemacht haben; jede Vorstellung von Zukunft, jede Erwartung zer-
stört den zarten Keim dessen, was die Liebe mit uns vorhat. Das gilt für den Liebsten und die
Liebste, es gilt aber genauso für unsere Kinder und für jede Initiative, die wir gemeinsam mit an-
deren anpacken, auch die Projekte, die wir mit unseren spirituellen Bewegungen verbinden. Wir
müssen es so gänzlich loslassen, dass „es“ in absoluter Reinheit und Klarheit zu uns kommen
kann, ohne das wir es „gemacht“ haben. Ohne dass wir es gedacht haben. Ohne dass wir es
wiederholen möchten. Ohne dass wir darin ein Ziel festlegen. Ohne dass wir daraus einen Nut-
zen ziehen wollen. Gänzlich und vollkommen frei, von allen Absichten.

Wenn die Liebe zwischen uns einkehrt, dann wird es ungemütlich, denn als erstes zerstört sie
alles, was wir an Vorstellungen noch in uns tragen. Sie verbrennt uns, und wir werden leiden.
Und wir werden ekstatisch jubeln. Und dann wieder leiden. Und so weiter, bis auch der letzte
Rest von Asche noch verbrannt ist – und nichts mehr übrigbleibt, als eine unendliche, bedin-
gungslose, treue und absolut verbindliche Liebe zu allem und jedem Sein auf dieser Erde. So-
lange wir noch selektieren, solange wir einen bestimmten anderen oder etwas bestimmtes an-
deres lieber mögen, wenn wir ausgrenzen und filtern, oder wenn der andere nur so und anders
nicht richtig für uns ist – solange hat die Liebe uns noch nicht richtig durchfeuert und gebrannt.
Dann halten wir noch an Trennung, Separierung und Exklusivität fest. Ein gutes Liebespaar, gu-
te Eltern oder eine gute Führungskraft wird man daran erkennen, inwieweit sie nicht mehr favo-
risiert, bevorzugt, fördert, kritisiert – inwieweit sie stattdessen alles in ihrer Liebe umfassen und
bestehen lassen kann. Wer sich so entwickelt, wird dabei nicht nett sein und auch nicht um-
gänglich. Er oder sie wird fordern, brüllen und toben. Er oder sie wird gütig sein und voll von Ge-
duld. Aber niemals, niemals wird hier ein Ziel eine Rolle spielen, welches zwischen ihm oder ihr
und dem anderen Menschen steht, er oder sie wird sich kein Bild machen und statt dessen in
absoluter Offenheit das sehen, erkennen und in das eigene Herz nehmen, was ist.

Unser Herz wird auch groß genug sein, den anderen innerlich sterben zu sehen und ihn seine
eigenen Wege gehen zu lassen. Wir werden gelassen und voller Geduld wissen, dass, wohin
auch immer der andere geht, er immer neu die Liebe erfahren wird; die Liebe, die unbezähm-
bar, unvorhersehbar, unkontrollierbar ihren Weg nimmt und sich nicht darum schert, wie viele
Tränen sie dabei verursacht. Sie fordert alles und noch mehr, sie fordert, dass All-Es NICHTS
wird.

Vollkommene Leere und Stille, Geistesruhe. In dieser vollkommenen, perfekten Ruhe, wo alles
geschehen ist und nichts mehr sein muss, gebiert sie sich aus ihrer eigensten überpersönlichen
Kraft in das zutiefst Menschliche. Und wenn dieser Tempel geöffnet wird, um andere Menschen,
Projekte, Ideen und Geistesfunken als eine neue Art der geistigen Elternschaft zu begleiten,
dann feiern wir ein neues Fest der Initiation, wo sich Menschen zusammentun – tun, das heißt
in einem willentlichen Akt und nicht in fremdbestimmter innerer Abhängigkeit. Dann offenbart
sich das Potential, das auf der Erde sichtbar machen wird, wohin wir in der evolutionären Ent-
wicklung gerade eben hinstreben. Nichts weiter als das. Und dann kommt das Nächste. Und
wieder gilt es zu sterben, und ein neues Fest zu feiern, wenn ein neues Leben erwacht.

So war es immer und wird es immer sein. Wenn wir uns dabei selbst nicht so wichtig nehmen,
entsteht Ruhe und Gelassenheit. Und es kann das geschehen, was unweigerlich früher oder
später geschehen wird.
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