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Stephen und Ondrea Levine, In Liebe umarmen. Der spirituelle Wegweiser für 

Liebende. (J. Kamphausen Verlag, 3. Aufl. 2009, Original 1995) 

 

66ff Korrekte Grammatik  

66 – Der/Die Göttliche Geliebte ist kein Substantiv, sondern ein Verb – Istheit, die sich 

unaufhörlich entfaltet. … In der gleichen Weise und auf der gleichen Ebene bist auch du kein 

Substantiv, sondern ein sich entfaltender Prozess. Auch du bist der Göttliche Geliebte, die 

energetische Soheit (sja: immer wieder Substantive, die dem Gedanken, den Levine 

ausdrücken will, grad widersprechen) … 

- Wenn wir unseren Partner als Substantiv betrachten, ist er irgendwie nicht ganz so lebendig 

wie wir. Er ist zu einem Modell, zu einem in unserem Geist eingefrorenen Objekt geworden, 

statt das Subjekt unseres Herzens zu sein. Wir haben die lebendige Wahrheit durch eine 

Vorstellung ersetzt, in deren Enge kein Platz für die Göttliche Geliebte bleibt.  

 

106ff Bindungs-Meditation für Paare 

116ff Gelöbnisse (z.B. ich übergebe dir meine Furcht, meine Verhaftungen, meine 

Unwissenheit  … Ich übergebe dir die Liebe, die Verpflichtung meines Herzens, unsere Reise 

zum anderen Ufer zu erleichtern …. Gemeinsam den Weg zu Gott zu finden, zur Liebe zu 

gelangen) … weil dies einfacher geht als alleine, ohne (gute) Begleitung …) 

118f auch: niemals das geheime Herz des anderen zu verletzen oder preiszugeben …zB intime 

Dinge Dritten weitergeben … die gemeinsame Arbeit ist heilig, … lebenslange Verpflichtung 

zur Wahrheit (sich und dem andern gegenüber) … Verpflichtung zur Verpflichtung dafür … 

!!!starke Sache! 

 

120ff Narziss (steht für Levine für das ‚Ego’) 

121 – Er ist der übersättigte Schöpfer des ewig hungrigen Selbstbildes. Narziss beansprucht 

einen grossen Teil des kleinen Geistes. 

 

122 – Wir fördern nicht den Monotheismus des essentiellen, sondern vielmehr des 

erworbenen Selbst. 

 

Descartes: „Ich denke, also bin ich“, Meister Seung Sahn: „Und was ist, wenn ich nicht 

denke?“ 

 

- Ungewahr des Prozesses, versuchen wir das geisterhafte Nachbild des Denkens zu einer 

scheinbar festen Struktur zu bündeln … Wenn das Gewahrsein seiner selbst nicht gewahr ist, 

gerät es in die (sja: ev. neue) Identifikation mit vorüberziehenden, flüchtigen 

Bewusstseinsinhalten. Es geschieht selten, dass wir einfach sind. Wir werden ständig. Narziss 

ist das gedämpfte Echo unseres Werdens. Narziss ist die erste Verkörperung der Binheit. Die 

Göttliche Geliebte ist die letzte. 

 

- Narziss ist ein elementarer Fall von Identitätsverwechslung. Es ist ein geistig-seelisches 

Konstrukt, in das wir verwickelt werden – wobei wir glauben, aus dieser Übung Nutzen zu 

ziehen. Suzuki Roshi sagte, dass 95% unserer normalen Gedanken ichbezogen seien. Da 

bleibt für die Wahrheit nicht mehr viel Raum. Narziss war der erste Experte für (123) 

Öffentlichkeitsarbeit – die erste, die erkannte, wie viel man mit Vorspiegelung erreichen kann.  

 

123 – Narziss ist unser kleinstes Ich. Der Göttliche Geliebte ist unser grösstes. 

 

- Narziss muss ich nicht töten: er muss nicht bestraft werden. Wer glaubt, er müsse das 

persönliche Ich-Gefühl abtöten, kennt nicht die Alternative: die Heilung, eine Eingliederung 
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dieser schmerzhaften Ideation (sja: und ‚Isolation’, wollte ich zuerst schreiben) in eine 

beglückende Ganzheit. (Es bekommt ein „Friedensangebot“: ganz und gar der Göttlichen 

Geliebten dargebracht.) 

 

Nicht das Ego zerstören, sondern umarmen, Narziss umarmen: - Schenken wir ihm endlich 

einmal unsere Güte, nehmen Anteil an unserem Schmerz. Werden mit ihm vertraut1 (bis ins 

Detail)….  

 

– Narziss umarmen bedeutet Selbstbejahung. Und wir alle wissen, dass wir nichts loslassen 

können, was wir nicht zuvor akzeptiert haben. Sich von Narziss zu lösen heisst, sie zu 

befreien. 

 

- Nur unser quälendes Selbstbild und negative Verklammerung drängen auf eine 

Selbstmisshandlung (Narziss müsse in Ketten gelegt oder vernichtet werden). – Narziss ist 

unser verwirrtes Selbst … sie bedarf unseres Erbarmens, nicht unseres Urteils. 2 

 

- Narziss ist das Gespenst (124) unserer lange konditionierten „Jemandheit“. 

 

- Paradoxerweise ist Narzissens Haltung der ‚Eigenliebe’ nur eine Fassade. Narziss trägt viele 

Masken, von Eitelkeit bis Gefühl, nicht zu Genügen – was eine Besessenheit vom äusseren 

Schein mit sich bringt: sich eher gut präsentieren als gut fühlen. Das ist Selbsthass, jedenfalls 

kein Erbarmen.  

 

125 Narziss blickt in den Spiegel, um sich zu vergleichen/bestätigen (ob er dem vorgestellten 

Bild nahe ist) …. Er kann durch diese permanente Tätigkeit nicht mehr unterscheiden, ob der 

träumt oder wacht … Gedanke und Traum sind das Skelett des imaginären Selbst.3 

 

- Bevor wir die Göttliche Geliebte umarmen können, müssen wir Narziss in die Arme 

schliessen.  

 

126 - Wenn wir Narziss umarmen, beenden wir den Krieg (dauernde Selbstbewertung etc): 

Narziss kämpft nur mit seinem Selbstverständnis. Schattenboxen. Traumtanzen. - Narziss 

verlangt weitherzige Erkundung…. Welche Überraschung!: Indem wir mit einem nicht-

urteilenden4, nicht-eingreifenden, weitherzigen Gewahrsein erforschen, erlauben wir ihm 

endlich, einfach zu sein – eine Spiegelung an der Oberfläche des Geistes.  

 

127- Es ist an der Zeit, Narziss in uns aufzunehmen. Ihn direkt im Herzen zu empfangen. 

 

- Was unser Unbehagen weckt, ist unsere Verhaftung, unsere Abschirmung, unser Widerwille 

gegen das Nachdenken über Narziss. Er ist ein Gespenst, welches Inkarnation anstrebt. 

Narziss ist die Verlobte des Göttlichen Geliebten. 

 

129ff Narziss umarmen 

 

 
1 vgl. dazu die «Körperzentrierte Herzensarbeit» von Safi Nidiaye (Das Tao des Herzens) 

 
2 sja: aber der Wahrheit schon!: eines Urteils, das primär kein bewertendes kein moralisches ist, aber 

Sachverhalte unverkürzt ans Tageslicht bringt, inkl. den Scheiss, den Narzisst doch oft baut 
3 Typ DREI in uns allen!  
4  sja: heisst dies: blind? Man müsste das „Nicht-Urteilen“ präzisieren: Nicht-Aburteilen, Nicht-Verurteilen. 

Jedoch klar hinschauen, auch auf die destruktive Seite, die als das bezeichnet werden darf (muss sogar).Dies 

gehört m.E. zum achtsamen Erforschen. 
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129 Das heisst nicht, jeder seiner Launen nachzugeben. Es bedeutet vielmehr, sie aus den 

Schatten herauszurufen und ihm mit 1) Herzenswärme und 2) klarem Blick zu begegnen. 

 

- Weil das Ego nach allem greift, was vor ihm erscheint (sja: auch das Heiligste schamlos für 

sich instrumentalisiert), meinen wir, es ersticken (oder vernichten) zu müssen. Wir haben 

vergessen, dass wir es schlichtweg loslassen können … Dass wir es „mit Güte töten“ können. 

 

- Wir holen Narziss vom Kreuz herab, waschen ihre Füsse und pflegen seine Wunden. … Wir 

laden sie ein in den grossen Kreis der „Seelengeschöpfe“ … 

 

131 – Viele Schulen meinen, man müsse (ein Stück) Narziss vernichten, um sich von 

persönlichen Hemmnissen zu befreien … bringt nur neue Verkrampfung hervor … Es geht 

nicht um Ich-Losigkeit, die man sich als Maske versucht anzuziehen, dann doch nur – wenn 

auch subtil – (sich selbst und andern) vorspielt. 

 

- Wenn wir die Misshandlung der Welt beenden wollen, müssen wir uns zunächst einmal 

voller Erbarmen dem angstvollen Selbst zuwenden und es einfach sein lassen. 

 

- Wir können das Ego ohnehin nicht vernichten, sondern allenfalls unsere Verhaftung 

(sja: Identifikationen) an ihm lockern.   

 

- Es kapituliert auf diese (sja: gewaltfreie) Weise auf ganz natürliche Weise … von selbst. 

 

- Erleuchtung vervollkommnet nicht die Persönlichkeit, sondern einfach den Blickwinkel. 

Jedoch schrumpft das Ego auf seine natürliche Grösse, wenn es sich als unendlich (132) 

kleine Seifenblase entpuppt, die im endlosen Ozean der Istheit dahintreibt.  

 

132 Das Ego wird von einer Güte und Bewusstheit empfangen, die alles in einer Ganzheit 

eingliedert. Parallel dazu entsteht allmählich eine neue Psychologie, die das Erbe des 

Menschseins nicht einfach auf konditionierte, leicht erkennbare und geschickt katalogisierte 

Inhalte begrenzt.  

 

134 – In Zen heisst es: „Je grösser das Hindernis, desto grösser die Erleuchtung.“ 

 

137ff Den Schutzschild des Herzens schmelzen – Das Herz (in der Hölle) öffnen 

137 Diese Schicht vor unserem Herzen ist wie ein Felsbrocken vor der Höhle, der uns die 

Auferstehung verwehrt. 

141f Meditation des weichen Bauches 

 

180ff Verlangen 

- Eine Liebesbeziehung ist die Interaktion zweier Wunschsysteme.  

 

181 – Im Hinblick au die jüdisch-christliche Erziehung müssen wir hier betonen, dass 

Verlangen nichts ‚Falsches’ oder „Schlechtes“ ist. Es ist einfach nur schmerzhaft. 

182 – Tatsächlich liegt die Unzufriedenheit schon im Wesen des Verlangens begründet. 

Wir sollten die Spinnweben des Geistes abstreifen und einsehen, dass wir nicht für unser 

Verlangen bestraft werden, sondern von unserem Verlangen.  

- Paradoxerweise ist es eigentlich nicht das Wunschobjekt, nach dem wir uns sehnen, sondern 

die Erfahrung, die wir „Befriedigung“ nennen. Wir sind süchtig nach Befriedigung. … Die 

Ironie des Verlangens besteht auch darin, dass der Moment der Befriedigung buchstäblich nur 
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ein einziger Moment ist … sie verblasst sofort wieder …. Sie ist weniger ein Element des 

‚Habens’ als vielmehr eine Erlösung vom Schmerz des Nicht-Habens.   

 

182 Aufsteigen erster Wunsch-Impulse registrieren (Achtsamkeit), und ganze Kette der 

Energie beobachten, welche das (sonst) unbewusstes Verlangen in unbewusstes Handeln 

umsetzt --- lernen, das Verlangen vom automatischen Handeln abkoppeln, ohne irgend 

etwas zu verdrängen oder zu verneinen. Die unbewussten Ketten so durchbrechen … uns den 

Weg so erleichtern … 

 

184 Wir sind nicht hilflos, sondern einfach gewohnheitsbedürftig. Gewahrsein aber löst den 

Griff. (sja: sehr präzise gesagt, was wir (handwerklich!) tun können … und sollen) 

 

184 Beobachten, wie das Verlangen ev. in eine unzweckmässige oder gar verletzende 

Handlung (mit negativen Reaktionen: Verkettungen) führt … Beobachten und ein wenig 

lockerer mit Verlangen umgehen: - wir kommen so unserer wirklichen Lebendigkeit ein 

Stück näher.  

- Ein Verlangen folgt oft impulsiven und zwanghaften Tendenzen … Es geht darum, sich 

nicht auf das Verlangen zu beziehen, sondern zu ihm … dann wird uns die Schmerzhaftigkeit 

seines Prozesses bewusst. 

 

185 Führt zu tiefer Befriedigung: Achtsam sein gegenüber der Absicht (sie in Achtsamkeit 

heben) gibt mehr Freiheit und führt gerade so zu mehr Befriedigung … so dass sich der 

verkrampfte Geist mit der Zeit im mitfühlenden Herzen entspannt. 

- Tatsächlich kann aus einer derart aufgeschlossenen Beobachtung des Unbefriedigenden 

grosse Befriedigung erwachsen. 

 

So die Dinge aus ihrer Zwangshaftigkeit langsam herauslösen … und Entscheidungsfreiheit 

erringen: Was das „Unfreiwillige“ (Verlangen) mit dem „Ungewollten“ (ubw. Handeln) 

verbindet, tritt weit in den Hintergrund (sja: Raum wird weit).  

 

- Es ist das Verlangen nach Einsicht in die Natur des Verlangens, was uns der Absicht 

gegenüber wachsam macht und subtilere Motivationen zum Bewusstsein bringt. Wir 

gewinnen wieder Anteil an unserem Leben. Mit der achtsamen Wahrnehmung unserer 

Absichten ent-wöhnen wir uns. 

 

186 – Indem wir den Drang nach trivialeren Befriedigungen erkunden, begegnen wir der 

grossen Befriedigung … schliesslich verlangen wir nach dem Ende der Zwanghaftigkeit … 

und am Ende geht es nicht mehr um Befriedigung, sondern um das Verlangen nach Wahrheit. 

Unser Bewusstsein sucht (schliesslich) nur die Wahrheit, die allem Begehren zugrunde liegt. 

 

- Das Grosse Verlangen lehrt uns, mit geringen Verhaftungen unbeschwert umzugehen, … 

alles loszulassen, was das Loslassen erschwert. Und schliesslich stirbt es beglückt ins Herz 

hinein. … 

- Das bedeutet nicht, grämlich auf Freuden zu verzichten. Es ist nicht das Ende des Spiels, 

sondern sein Anfang. Es ist der Pfad der Freude. Selbst das Verlangen kann frei in der 

Unergründlichkeit des Seins schweben. Das Verlangen erweist sich als eine Gegebenheit, ein 

unerwarteter Gast, mit dem wir unseren Alltag verbringen. 

 

So lange es mein Verlangen ist, ist es auch mein Schmerz … wenn es sich weitet und das   

(187) Verlangen ist, ist es auch der Schmerz, die immer tiefer wirkende Heilung  
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- Wir sehen zu, wie sich die anrollenden Wogen des Verlangens an einem verödeten (?) 

Strand verlaufen. Wir sehen die Situation gelassen.  

 

188f Kontemplation „Was willst du?“ Gute Übung!: Die Impulse wahrnehmen, ihnen 

folgen, den ganzen Entfaltungsprozess, Kette der Ereignisse beobachten, bis zur 

(vorgestellten) Handlung und ihrer Wirkung/Konsequenzen, und ob das Verlangen dann 

gestillt ist, Muster des Spiels (kreisende Wiederholung) registrieren – ganzer Verlauf. … 

Alles Verlangen registrieren, auch alle Augenblicke, die anders sein sollten bzw. für dich 

besser, indem du willst, dass sich irgendetwas ändert (und sei’s die Sitzposition).  

Kein Verlangen kann uns auf die Länge dauerhaft befriedigen. 

 

190ff Sexualität  

191 – Wir befinden uns nun auf einer Stufe, wo die Monogamie eine unverzichtbare 

Voraussetzung für weiteres Aufsteigen geworden ist.  

 

193 Die Kraft der Treue zu einem einzigen Menschen erhöht die Kraft der Treue zum Einen 

und Einzigen (= Triangulation S. 112ff) … Untreue bricht den Kontakt, flacht das Dreieck ab. 

 

194 Sexualität ist für viele ein labiler Bereich, Treibsand, in dem viele in ihrer eigenen 

Sehnsucht ebenso versunken sind wie Narziss in seinem Spiegelbild. 

 

Wenn ein Objekt meiner Begierde auftaucht (virtuell oder real), Sinne davon zurücknehmen 

(Abwendung vom Objekt des Verlangens), z.B.: Bei allem, was eine erotische Fixierung 

wachrufen könnte, nicht ruhen bleiben, sondern sich abwenden im Bewusstsein: ich lebe in 

einer festen Beziehung. 

 

Das „Zurücknehmen“ der Sinne ist weder (christlicher) Asketismus noch Verdrängung … das 

Zurückziehen der Sinne ist keine Verdrängung, sondern eine Verpflichtung: Der Entschluss, 

nur mit einem Partner (jedoch total) zu verschmelzen, beflügelt die (dazu notwendige) 

Praxis der Selbstergründung. 

 

314ff (Kontrolle aufgeben, gegenseitige Achtsamkeit, Gewohnheiten verändern …) 

Das Hören des Partners – statt ihm bloss „zuhören“ – ist Gegenwart, Offenheit:  es passiert 

„Neues“, weil es ein echtes Ereignis im JETZT ist, also Kontrolle (Meinen, wir wüssten schon, 

total abgelegt) … Kleiner Geist hört zu. Grosser Geist hört.  

Und hier beginnt für viele der Sex:  es wird immer wieder spannend miteinander, weil 

Neues knistert: neue Seiten des Partners kommen zum Vorschein, ja können sich so überhaupt 

entwickeln. Da hängt also viel von mir ab, ob das passiert oder nicht. 

 

Weil so neue Spannung entstehen kann, entsteht auch neue Sexualität: - anstatt den Partner 

zu wechseln, wechselt man die Art der Partnerschaft. – In eine solch lebendige Beziehung 

kann sich nicht die leiseste Ähnlichkeit einer Versklavung (sja: oder Langeweile) einnisten. 

 

211 – Auch in einer scheinbar idealen Beziehung treten noch unerforschte seelische Regionen 

zutage, die Verhaftungen bergen (sja: oder andere Muster).  

 

315 Ein Freund sagte einmal: „Wenn du meinst, dass Gott die Kontrolle hat, dann irrst du 

dich! Niemand hat die Kontrolle. Sei deshalb wie Gott, verzichte auf Kontrolle, grenze dich 

von nichts ab.“ 
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198ff Das grosse Verlangen 

- Die ganze Welt, das gesamte Universum besteht und bildet sich auf dem Verlangen. 

Verlangen formt die Gestalt der Welt.5 

 

- So lange auf irgend einer Ebene noch unerledigte Geschäfte verstehen, kann man noch so 

‚high’ werden (sja: sogar spirituell): man wird unweigerlich wieder „herunterkommen“ (ist 

im Feld der Sexualität bei ‚Erleuchteten’ häufig). 

 

Gegenseitige lebendige und feine Achtsamkeit hilft, solche Geschäfte zu finden und erledigen. 

203 Ein Ausdiskutieren kann nützlich sein, aber meist führt es nur zu pragmatischen 

Notlösungen, nicht zur Bereinigung, sondern nur zu einer Neuverhandlung der Vergangenheit, 

die sich wieder hübsch in einer revidierte Gegenwart einfügen soll. … wirklich sicher sind wir 

aber erst durch die direkte Erfahrung der Herzensgüte und Vergebung 

 

206ff Vergebung 

 

206 – Vergebung ist der Prozess, der dem Gewerbe der unerledigten Geschäfte ein Ende setzt. 

 

209 – Denk daran, dass du nicht die Handlung, sondern dem Handelnden verzeihst.  

  

– Nichts macht den kleinen Geist so gross wie die Vergebung. Und das Grosse so gewaltig. 

… es ist so eine (auch schmerzhafte) Reise zum Göttlichen Geliebten: - Alles, was wir je 

begehrten, ist genau das, was frei vom Begehrenden begehrt. 

 

212-220:  Meditation Vergebung, Gemeinsame Meditation der Vergebung 

 

223ff Passive Aggression 

223f Narziss hat es nicht so eilig, seine Wohnung aufzugeben … im Hintergrund spielt sich 

mehr ab, als der erste Blick verrät: Unerkanntes Verlangen schafft unerkannten Groll, 

unerledigte Geschäfte laufen unterschwellig weiter, die wütende Fratze wird so geschickt 

kaschiert, dass man darüber hinweg sieht (ein Problem?, wo denn?) aber versteckter Unwille 

äussert sich ganz subtil: Gewisses wird nicht beachtet, ‚vergessen’, nicht gehört, man lässt 

den andern grad noch etwas länger als notwendig wäre, in etwas hängen, einer Verlegenheit, 

(„damit habe ich nichts zu tun, da kann ich nichts tun, da musst du schon selber“); 

Gleichgültigkeit kann sehr verdeckt sein, Anteilnahme nur oberflächlich und unverbindlich … 

es gibt viele Formen, die aber dem andern (und der Beziehung) unmerklich den Boden 

unter den Füssen langsam wegziehen. 

 

224 – Wir meinen, dass eine Beziehung zu den schwierigsten spirituellen Aufgaben gehört, 

und zwar deshalb, weil das Offenlegen all dieser Dinge, die wir so lange verbergen wollten, 

unendlich viel Arbeit erfordert … gerade das Erkunden von passiv-aggressiven 

Verhaltensweisen oder subtiler Verdrängungen (zB eigener Schwächen) … zwingt uns, unser 

Leid und die dazugehörigen Verhaftungen zu beachten … und auch diese Verstecke zu 

verlassen, um ans Tageslicht … und in grössere Lebendigkeit … zu kommen. 

254 – Die Macht des Benennens ruft alles Verdunkelte ins Licht. … 256: das heilende Licht 

eines mühelos fliessenden Gewahrseins … offenes Herz, niemand leidet … 

 

 
5 Kommt noch der „Herdentrieb“ dazu: die „Mimesis“ (René Girard): was der andere erstrebt, muss wohl das 

richtige sein, also muss ich es auch haben: es geht gar nicht um das konkrete Objekt, sondern, dass ein anderer es 

will („Interdividualität“, siehe Wolfgang Palaver im Anschluss an Girard) 
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225 Aktive Aggression ist sicht- und spürbar, passive indirekt: Der „weiche Schlag“ erfolgt 

wie „zufällig“ und die Hand streichelt uns beim Zurückschwingen, tröstet gar … was uns 

völlig durcheinander bringt (was ist nun?). 

 

226 – Das Gefühl, selbst kleine Enttäuschungen nicht gefahrlos zum Ausdruck bringen zu 

können, lässt dieses Enttäuschtsein wachsen … gräbt sich tiefer ein und wartet auf das nächste 

verfügbare Ziel … und das bist am Ende du selbst. 

 

– Alle Emotionen verfügen über eine grosse Bandbreie von Ausdrucksmöglichkeiten, aktive 

und passive, äusserliche oder innerliche. …  

 

– Es heisst, dass Aggression die rechte und Arglist die linke Hand der Angst sei … jedes 

Mal geht es darum, sich er Gegenwart zu entziehen. Aktive Liebe umarmt, passive lässt los – 

Hier wie dort zielt sie darauf, den Abgrund zu überbrücken, welcher unsere Herzen 

voneinander trennt. 244: Heilende Wachsamkeit entwickeln. 

 

233ff Herzensgüte 

– Man betrachtet (kontempliert) sich selbst als anderen – umarmt den Kummer mit Liebe: 

Herzensgüte widersteht niemals. Sie öffnet sich dem lange Verschlossenen. Sie gibt der 

harten Faust des kleinen Geistes Gelegenheit, sich zu lockern.  

238ff – Meditation der Herzensgüte 

 

249ff Kleiner Geist – Grosser Geist – Nur Geist – Nicht-Geist (Raum wird immer weiter) 

251 – Die 3 Stufen sind: das Bezogensein auf, das In-Beziehung-Stehen zu und das Sein. 

 

– Kleiner Geist sehnt sich nach der Göttlichen Geliebten. Grosser Geist gründet im Göttlichen 

Geliebten. Nicht-Geist ist die Göttliche Geliebte. 

 

 

252ff Präsent sein 

252 Die meisten Menschen verstehen unter einem „ganzen Leben“ das Erreichen eines hohen 

Alters. Was aber ist, wenn du in diesem Moment nicht lebst? 

 

254 – Nun kann uns „Angst“ nicht mehr ängstigen, „Bewertung“ nicht mehr bewerten und 

„Freude“ nicht mehr dazu verleiten, atemlos weiterer Freude nachzujagen.  

 
256 „Atem beobachten, Bauch entspannen, Herz öffnen“ ist für viele Paare ein 

gemeinsames Mantra zum Weckruf der Achtsamkeit und Güte für sie geworden, mit 

gegenseitig heilsamen Wirkungen. 

 

257 Präsenz: - Wir sehen und studieren das Sehen. Wir fühlen und studieren das Fühlen. Wir 

beobachten und studieren das Beobachten. Wir tauchen direkt in unser Leben ein und 

erkennen unser Bedingtsein ohne Bedingungen an. Wir beobachten den Geist aus der Sicht 

des Mysteriums unseres wahren Wesens, um zu erkennen, wer wir nicht sind. Wir beobachten 

das Konditionierte in der unkonditionierten Weite – im Herzen der Göttlichen Geliebten. 

 

258 – „Alter Geist“ ist die zwanghafte Reaktion aus unerforschte Reize.  

„Neuer Geist“ ist Herzensfülle, in welcher der Geist nicht geopfert werden muss, sondern in 

teilnahmsvoller Aufmerksamkeit anerkannt (sja: ohne uns länger mit ihm zu identifizieren). 
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259 Loslassen ist … – eine unablässig wachsende Fähigkeit, dem Augenblick grosszügig und 

gelassen zu begegnen – in der Erkenntnis, dass Loslassen nichts anderes als Seinlassen ist. 

Wenn der konditionierte Geist nach nichts mehr greift, ist er frei. (das ist 171ff: im 

Laboratorium leben) 

 

261-269 Achtsamkeitsmeditation auf den Atem, Achtsamkeismeditation auf den Prozess 

 

275ff Gegenseitige Achtsamkeit 

276 – Der erste Schritt zur Einsicht in einen anderen Menschen besteht in der Fähigkeit, in 

sich selbst hineinzublicken. Sich von alten Betrachtungsweisen freizumachen, in die Realität 

einzudringen, was ist, - so wie es ist. 

 

283 – „Langeweile ist nur ein Mangel an Aufmerksamkeit“ (Fritz Perls) 

 

288 – Zu denken, dass man nur das sei, was man denkt – dies ist im Buddhismus die 

Definition von Unwissenheit … zB dich nur mit der Vergangenheit zu vergleichen, mit 

deinen Konditionierungen zu identifizieren, … taub zu sein gegen das Brausen deiner 

wahren Natur. 

 

289 – So haben Ondrea und ich entdeckt, dass wir für eine perfekte Beziehung nicht den 

„perfekten Partner“ finden müssen, sondern einen Partner, der für uns perfekt ist. Niemand 

von uns hat Vollkommenheit erreicht, aber füreinander sind wir vollkommen. 

 

290 – Wenn sich der vergleichende Geist mit einem Geist vergleicht, der frei ist von solcher 

Unruhe, dann verzehrt er sich in Unzufriedenheit. … Wenn wir uns auf unsere Muster 

liebevoll lösend konzentrieren, erlauben wir dem vergleichenden Geist immer mehr, im 

Unvergleichlichen zu schweben. 

 

291ff Kommunikation, Erwiderungen 

Erwiderungen (aufeinander, verbale und nichtverbale) sind wichtig, um unseren Geist zu 

entwickeln (ist nicht nur in der Kindheit entwicklungspsychologisch wichtig). Das können 

auch sehr private Worte, Zeichen, oder Blick in die Augen – bewusst vollzogen, sein, dies als 

kleine Begegnungen der Achtsamkeit. Leben im Moment des JETZT kultivieren. 

 

304 – Wir glauben, dass Wahrnehmen das sei, „was man sehen kann“. Doch was wir sehen, 

ist nur ein Ausschnitt dessen, was vorhanden ist. Es ist das, was wir zu sehen dachten. Der 

Schritt von der Netzhaut zur Wahrnehmung durchquert unsere gesamte persönliche 

Geschichte: erschafft sie fortwährend neu (repetiert sie immer wieder), projiziert sie auf die 

Leinwand der Sinne (Projektion, Übertragungen).6 

– Unsere Wahrnehmung der Gegenwart wird konditioniert durch die Art und Weise, wie wir 

die Vergangenheit wahrgenommen haben. … Es stellt ein Aneinanderreihen von 

Erinnerungen dar als Registrieren der Sinne. … Der kurze Moment zwischen Geschehen und 

Erkennen offenbart die grosse Lüge – die Illusion unserer Kleinheit – in aller Deutlichkeit. … 

Jedes Ereignis schrumpft so zu einer winzigen Gedanken-Seifenblase, verliert seine ganze 

Seligkeit: Das ewig Neue ist unendlich alt geworden. (sja: Das ewig Neue wird von uns in 

jedem Moment blitzschnell zu etwas Alten umgewandelt, zurückgestutzt, verstümmelt) 

(…– verwandelt das Wirkliche in etwas, das wir für wirklich halten). 

 

305 Direktes Wahrnehmen ergibt sich aus unbefangenem Erforschen der Wahrnehmung selbst. 

 
6 s. dazu Krisnamurti, Einbruch in die Freiheit: Wir leben auf diese Weise grösstenteils – und unbemerkt – in der 

Vergangenheit bzw. verwandeln die Lebendigkeit der Gegenwart auf diese Weise flugs in Vergangenes um. 
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Wir beobachten, wie die ersten Impulse auf ihrem Weg zu uns in Konzepte (unseres kleinen 

Geistes) verwandelt werden … 

– Wenn sich die Wahrnehmung des grossen Geistes entwickelt, kannst du beobachten, wie die 

Welt von Augenblick zu Augenblick an der Schwelle der Schöpfung entsteht (sja: auch die 

Beziehung als Paar, nach vielen Jahren!) 

 

– Narziss ist unsere fehlerhafte Sicht auf die Wahrnehmung selbst. Das Üben solcher Präsenz 

als Paar bringt die Muster unserer kleingeistigen Wahrnehmung schneller und gründlicher ans 

Tageslicht. 

 

307 Gedicht „Die Top Forty“ 

 Der Geist ist wie eine alte Wurlitzer. 

 Wir sind eine Jukebox 

 persönlicher Vergangenheit. 

 Drücke einfach 2B, und seine Geschichte 

 spielt sich nochmals automatisch ab -  

 die Hitparade mit ihren Oldies but … Goldies (sja:?) 

 

 Jeder von uns hat die Geschichten der anderen 

 schon ein dutzendmal gehört. 

 Bleiben wir entspannt. Wunderbarerweise 

 sind wir alle hier zusammen. 

 

308ff Kontrolle 

310 Experiment mit Schmerz: In Haltung stehen, die bald schmerzt: zuerst gegen den 

Schmerz kämpfen, ihn vertreiben (so wird er immer schlimmer). Dann: ihn existieren lassen, 

sich entspannen, ihn nicht abwehren oder kontrollieren … (sofort gibt’s Entspannung und 

Erleichterung). 

 

312 Überall dort, wo wir Kontrolle haben und uns erhalten, bin ich vom Göttlichen Geliebten 

abgeschnitten. Verzicht auf Macht z.B. macht nicht machtlos (wie befürchtet), sondern führt 

zu einem Gefühl der Verbundenheit, der Wechselbeziehung … 

Üben im Geschehen lassen – z.B. den Atem so beobachten, ohne ihn zu steuern … 

… so alles, was wir kontrollieren, achtsam erforschen, lassen … 

 

313 – Weil wir unsere Angst bis an die Wurzeln erkundet haben und mit ihr vertraut 

geworden sind, können latente Neigungen (sja: der Kontrolle) keinen Einfluss mehr 

entwickeln.  

314 Übung: Den Partner hören (statt ihm zuhören) (Hören ist Gegenwart, Offenheit und 

Aufnahmefähigkeit ohne Interpretation und Bewertung) 

– Zuhören ereignet sich zwischen mir und dem anderen. Hören ereignet sich im Jetzt. Kleiner 

Geist hört zu, grosser Geist hört.  

 

315 – Es entsteht auch eine neue Form der Sexualität: anstatt den Partner zu wechseln, 

wechselt man die Art der Partnerschaft. In eine solche Beziehung kann sich nicht eine leise 

Art von Versklavung (sja: oder Abstumpfung) einschleichen. 

 

– Ein Freund sagte einmal: „Wenn du meinst, dass Gott die Kontrolle hat, dann irrst du 

dich! Niemand hat die Kontrolle. Sei deshalb wie Gott, verzichte auf Kontrolle, grenze 

dich von nichts ab.“  
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316ff Furcht vor … S. 316-321 als Scans: 
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V.a. Zitat S. 317: 

Die Arbeit in einer Beziehung gehört zu den schwierigsten spirituellen Praktiken: 

Vierundzwanzig Stunden täglich und sieben Tage in der Woche gibt es kein Entrinnen vor der 

Wahrheit. Wir sind verpflichtet, uns mit unseren Schatten zu konfrontieren und unser Licht zu 

akzeptieren. Diese Praxis bedeutet nichts geringeres, als die Furcht und das Leid 

loszulassen. Sie ist die schwerste Arbeit, die wir je zu vollbringen haben. 
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318 – Die Arbeit mit der Furcht vermindert nicht die Neigung, Furcht zu empfinden. Wir 

verändern nur das Objekt, das sie reflektiert. Anstatt nach dem Warum der Furcht zu fragen 

ist es besser, direkt mit ihr zu arbeiten, nämlich der wirklichen Frage: Was ist Furcht? (Das 

erste ist die Erforschung des Kleinen mit dem kleinen Geist, das zweite dient der Grossen 

Erforschung des Kleinen (das erste hilft, heilt aber nicht, wie das zweite). 

 

319 Der Geist lässt uns immer mehr davon erkennen und beobachten, wer wir nicht sind. 

– Es bedeutet nicht, das Denken zum Stillstand zu bringen, sondern sich nicht durch das alte 

Denken zum Stillstand bringen zu lassen. 

 

320 – Wenn wir zur Furcht in Beziehung stehen statt auf sie bezogen zu sein, ändert sich die 

Musik.  

 

– Ist es nicht überaus kurios, dass das Ergründen der Furcht uns furchtlos macht? Genau so 

wirkt das Erforschen des Zornes, das Liebe in uns weckt, oder das Erkunden der 

Unwissenheit, welches uns zur Weisheit führt. Wir lernen zu lieben, indem wir erkunden, 

was wir ohne Liebe empfinden.  

 

322ff Meditation über bedrückende Gefühle 

 

330 – Durch das Vertrauen in den Prozess kommt es zur rätselhaftesten aller Vereinigungen – 

zwei Menschen finden in der Liebe zu ihrer wahrhaftigen Menschlichkeit. 

 

3 Beziehungsrätsel (Ondrea: „Koans“ zu ihren Stufen):  

1) Wer ist dieser Mensch? … dann: 

2) Wie kann ich mit diesem Menschen zusammenleben? … und schliesslich:  

3) Wie kann ich ohne diesen Menschen leben? 

 

331 Wir alle sind unterwegs (durch viele Formen hindurch): vom Sternenstaub zur Perle 

 

335 Dieses Buch möchte nicht zu einer Zwei-Personen-Gesellschaft einladen, sondern nur 

dazu auffordern, absolut lebendig zu sein: in der Balance zwischen … „wesensmässig 

getrennten Seelen und wesensmässig gleichen Herzen“. 

 

336 – Wir haben die Praxis der Partnerschaft durch die Praxis des Hinfallens gelernt. 

 

340 – Nichts bringt uns so viel über die Liebe bei wie ihre Abwesenheit. 

 

Liebe und Achtsamkeit immer feinfühliger sich selbst und dem anderen gegenüber entwickeln. 
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