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(Die Beschreibungen sind meistens die Rezensionen aus Amazon, die ich nicht unbedingt so teile) 

 

Dies ist keine Sammlung von Büchern zur Gestalttherapie; 

Dies ist keine Sammlung von Büchern zum Zen Buddhismus – dies ist eine Sammlung von MEINER 

Sicht zur Gestalttherapie und MEINER Sicht zum Zen Buddhismus.  

Jeder andere mag seine eigene Liste haben. 

Und: wann ist ein Buch ein „gutes“ Buch? Auch das mag jeder für sich selber definieren. Für mich 

heißt das, ein Buch ist dann „gut“ ist, wenn der Bruno, der es gelesen hat ein anderer ist als der, der 

es in die Hand genommen hat.    
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Fumon Nakagawa - Zen, weil wir Menschen sind   

Verlag: Theseus (1. März 2010)  

 

 
 
 

Wer eine exakte theoretische Abhandlung über die Philosophie und Geschichte des Buddhismus oder 

gar die Offenbarung von verborgenen Geheimlehren erwartet ist hier falsch. Der Autor betont immer 

wieder: "Worum geht es bei Buddha wirklich? Es geht immer um die Auseinandersetzung mit dem 

eigenen Leben." 

In diesem Buch steht der Mensch im Mittelpunkt. Und schon bald wird dem Leser klar: Es geht in 

diesem Buch um niemand anderen als einem selbst und sein eigenes Leben. Wer sich dieser Frage 

ernsthaft stellen möchte wird in diesem Buch viele inspirierende Gedanken finden. 

Die einzelnen Kapitel sind gut gegliedert. Der Inhalt basiert auf verschiedenen Vorträgen die Fumon 

S. Nakagwa gehalten hat. Der Charakter der spontanen Rede ist auch im Buch wieder zu finden, und 
sollte nicht weiter stören, vorausgesetzt man bleibt nicht an der äußeren Form hängen und überhört 

die Botschaft, die an einen ganz persönlich gerichtet ist: "Die innere ernsthafte Auseinandersetzung 

mit Dir selbst"
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Stuart W. Alpert: What to do until Enlightenment: Healing 

Ourselves-Healing the Earth (Frontiers in Psychotherapy)  
Taschenbuch: 176 Seiten  

Verlag: Ablex Publishing Corporation (September 1991)  

Sprache: Englisch  

ISBN-10: 0893918040  

ISBN-13: 978-0893918040 
 

 

Die hilfreichsten Kundenrezensionen 

5.0 von 5 Sternen Gentle, forgiving, spiritual healing 9. Januar 1999  

Von Ein Kunde  

 

Book was a gift from someone who calls it her "Bible" - Your spirit is ALWAYS doing its best to 

support your aliveness. Depression, anger, fear, etc.should be honored - your spirit is doing its best 

to nurture you in difficult circumstances. Instead of TRYING TO CHANGE -- acceptance ALLOWS self-

love & change to happen. I am reading slowly - & learning a lot!  
 

 

Das ist ein Buch von einem meiner wichtigsten Lehrer – ich kann es – nicht nur darum jedem nur sehr 

empfehlen!!  
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Sheldon B. Kopp: Triffst du Buddha unterwegs...: Psychotherapie und 

Selbsterfahrung  
Verlag: Fischer (Tb.), Frankfurt; Auflage: 1 (5. Dezember 2011)  

 

Von Kopp gibt es viele Bücher; ich finde sie alle sehr lesenswert und hilfreich; dieses ist 

jedoch schon immer mein Favorit gewesen! 
 

 
 

 

Ich liebe das Buch wegen seiner Sprache und seines Gehaltes. In schonungsloser Offenheit schreibt 

Sheldon Kopp über die Fährnisse eines Psychotherapeuten, der sich auf die Begegnung mit 

Menschen und sich selber einlässt, auf eine Pilgerfahrt durchs Leben. Manche aber begreifen, dass 

sie sich "selber abhanden gekommen" sind und begeben sich auf eine Pilgerfahrt, beginnen eine 

"geistige Reise auf der Suche nach sich selber. Getrieben vom Schmerz, getragen von Sehnsucht und 

Hoffnung kommen sie einzeln und in Gruppen, um Trost, Erleuchtung, Frieden, Kraft, Freude oder 

etwas noch Unbekanntes zu finden" (Kopp, 1978, S. 8). Als Psychotherapeut sieht er sich nicht als der 

erleuchtete Meister, sondern als Mitreisender, der Auskunft gibt über Fährnisse, Schrecken und 
Unwegsamkeiten und ermutigt, sich selber eigene Pfade der Pilgerschaft zu suchen. Wenn zwei 

Menschen einander begegnen, wird einer zum Rabbi, zitiert Sheldon Kopp Martin Buber in seinen 

Chassidischen Geschichten. Unausgesprochen schwingt mit, dass es jedes Mal von neuem 

ausgehandelt werden muss. So kann ein therapeutisches Gespräch durch einen aufrichtigen Kontakt 

mit sich und dem anderen Menschen heilsam für beide Seiten sein, oder manchmal nur für den 

Psychotherapeuten selber. Chaucer tritt auf mit seinen Canterbury Tales, und lädt ein zum Plaudern 

über die Zwiespältigkeiten, Ambivalenzen, Heimlichkeiten und Klugheiten menschlicher Beziehungen. 

Buddha wartet auf mit seine Erleuchtung, Gilgamesch Lmacht sich auf nach der Suche nach 

Unsterblichkeit, andere Suchen nach Liebe, Erfüllung heimlicher Sehnsüchte. Sheldon Kopp greift 
anhand guter Literatur wesentliche Themen auf, die Menschen im Laufe ihres Lebens beschäftigen 

(oder denen sie beharrlich ausweichen). Er lehrt nicht: er schreibt über die authentische ich Suche 

von Pilgern auf der Suche nach Leben. Sheldon Kopp gehört für mich zu den Autoren, die tief über 

das menschliche Leben nachgedacht haben, zutiefst ehrlich ist und so ermutigt, sich selber dem 

eigenen Leben zu stellen. 

 

 

Am Ende des Buches schreibt Sheldon Kopp diese wunderbaren „ewigen Wahrheiten“; die sind schon 

für sich alleine genommen das ganze Buch wert. 

 
Aus: Triffst Du Buddha unterwegs...; Psychotherapie und Selbsterfahrung 

Sheldon B. Kopp; Fischer Taschenbuch Verlag 2. Auflage 2001; ISBN 3-596-14671-2; 7,90 € 

 

Ein eschatologischer Waschzettel 
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Auszug aus dem Register der 927 (oder waren es 928?) ewigen Wahrheiten 

 

1. Dies ist es! 

2. Es gibt keinen verborgenen Sinn. 

3. Es gibt nur hier und jetzt und keinen anderen Ort, wo du hingehen kannst. 

4. Wir sterben schon, und wir werden lange tot sein. 

5. Nichts ist von Dauer. 

6. Du kannst nicht alles bekommen, was du haben willst. 

7. Du kannst nichts haben, solange du es nicht los lässt. 
8. Du kannst nur behalten, was du weg gibst. 

9. Es gibt keinen besonderen Grund dafür, dass du einige Dinge, die du ersehnst, einfach 

nicht erreichst. 

10. Die Welt ist nicht unbedingt gerecht. Gut zu sein zahlt sich oft nicht aus, und es gibt keine 

Entschädigung für Unglück. 

11. Du hast die Verantwortung, trotzdem dein Bestes zu tun. 

12. Es ist ein zufälliges Universum, dem wir da einen Sinn geben. 

13. Du hast nichts wirklich unter Kontrolle. 

14. Du kannst niemanden zwingen, Dich zu lieben. 

15. Keiner ist stärker oder schwächer als irgendein anderer. 
16. Jeder ist auf seine Art verwundbar. 

17. Es gibt keine großen Menschen. 

18. Wenn du einen Helden hast, sieh noch mal hin: du hast dich selbst irgendwie kleiner 

gemacht. 

19. Jeder lügt, betrügt und tut als ob (ja, du auch und höchstwahrscheinlich ich selbst). 

20. Alles Böse ist potentielle Vitalität, du musst es nur umsetzen. 

21. Alles an dir ist etwas wert, wenn du es nur besitzt. 

22. Fortschritt ist eine Illusion. 

23. Man kann das Böse hierhin und dahin schieben, aber nie ausrotten, denn alle Lösungen 

brüten neue Probleme aus. 
24. Trotzdem ist es notwendig, weiter zu kämpfen und auf die Lösung hinzuarbeiten. 

25. Die Kindheit ist ein Nachtmar. 

26. Aber es ist so schwer, ein selbständiger pass-auf-dich-selbst-auf-denn-es-gibt-keinen-

anderen-der-es-für-dich-tut-Erwachsener zu sein. 

27. Jeder von uns ist letztlich allein. 

28. Die wichtigsten Dinge muss jeder für sich selbst tun. 

29. Liebe ist nicht genug, aber sicher hilft sie. 

30. Wir haben nur uns selbst und einander. Das ist vielleicht nicht viel, aber mehr gibt es 

nicht. 

31. Wie seltsam, dass es so oft all das wert zu sein scheint. 
32. Wir müssen in der Unsicherheit teilweiser Freiheit, teilweiser Macht und teilweisen 

Wissens leben. 

33. Alle wichtigen Entscheidungen müssen auf der Basis unvollständiger Daten gefällt 

werden. 

34. Und doch sind wir verantwortlich für alles, was wir tun. 

35. Entschuldigungen werden nicht angenommen. 

36. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken. 

37. Es ist sehr wichtig. alle Sündenböcke abzuschaffen. 

38. Wir müssen die Kraft erkennen, die darin liegt, mit unserer Hilflosigkeit zu leben. 

39. Dein einziger Sieg liegt in der Hingabe an dich selbst. 
40. Alle wichtigen Schlachten trägst du in dir selber aus. 

41. Du bist frei, zutun, was immer du willst. Du musst nur bereit sein, die Konsequenzen zu 

tragen. 
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42. Was heißt eigentlich...sicher? 

43. Lerne, dir selbst zu vergeben, wieder und wieder und wieder und wieder... 

 

Zitat: "Einmal, im Orient, unterhielt ich mich mit einem Weisen, dessen klare und freundliche 

Augen für immer einen ewigen Sonnenuntergang anzustarren schienen, über den 

Selbstmord. "Sterben ist keine Lösung", versicherte er mir. Und leben?" fragte ich. "Leben 

auch nicht", gab er zu. 

"Aber wer sagt denn, dass es eine Lösung gibt?"
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Shunryu Suzuki: Zen-Geist, Anfänger-Geist: Unterweisungen in Zen-Meditation  
Shunryu Suzuki (Autor), Huston Smith (Vorwort), Susanne Schaup (Bearbeitung), Trudy Dixon 

(Mitarbeiter), Richard Baker (Mitarbeiter), Silvius Dornier (Übersetzer), Pirmin Ragg (Übersetzer) 

 

Produktinformation 
• Taschenbuch: 160 Seiten 

• Verlag: Verlag Herder; Auflage: 3 (5. Oktober 2009) 

• Sprache: Deutsch 
• ISBN-10: 3451060809 

• ISBN-13: 978-3451060809 

• Originaltitel: Ze Mind, Beginner's Mind 

 

 

 

"Was wir 'Ich' nennen, ist nur eine Schwingtür, die sich 

bewegt, wenn wir einatmen und ausatmen.Zen-Geist ist einer 

jener rätselhaften Ausdrücke, die von Zen-Lehrern benutzt 

werden, um die Menschen auf sich selbst zurückzuwerfen, 
um sie zu veranlassen, die Worte selbst zu hinterfragen und 

sich zu wundern."Shunryu Suzuki'Zen-Geist Anfänger-Geist', 

der moderne Klassiker des Zen von Shunryu Suzuki, vermittelt 

die Essenz des Zen und die Grundlagen der Zenpraxis. 

 

Shunryu Suzuki (geb. 1904 in Japan, gest. 1971 in den USA) 

gilt als der bedeutendste ZenMeister der Neuzeit. Als 

einfacher Tempelpriester entschloss er sich 1959 als 

Meditationslehrer nach Amerika zu gehen. In San Francisco 

gründete er das erste ZenZentrum im Westen, später das berühmte ZenKloster Tassajara in den 
kalifornischen Bergen. In den 60er Jahren war er der geistige Mittelpunkt der kulturellen und 

spirituellen Szene an der Westküste der USA. Zu seinen Schülern und Bewunderern gehörten 

berühmte Künstler wie Alan Ginsberg, John Lennon und Alan Watts. 

 

 

Es besteht für uns keine Notwendigkeit zu verstehen, was Zen ist. (Shunryu Suzuki) 16. Januar 2008  

Von Dr. R. Manthey #  

Wenn wir etwas lernen wollen, dann suchen wir instinktiv nach Büchern oder anderen Quellen, die 

uns das nötige Wissen vermitteln. Wir wollen uns die Begriffswelt des neuen Gebiets logisch 

erschließen. Genau so selbstverständlich ist es für uns, dass wir bewusst oder unbewusst alles 

bewerten und in vorgefertigte Gedankengerüste einordnen müssen. Statt die Dinge zu sehen, wie sie 

sind, nämlich im Fluss und in stetiger Wechselwirkung miteinander, trennen und sortieren wir sie 

statisch. Diese Vorgehensweise ist Teil unserer europäischen oder westlichen Denkweise und 

Alltagskultur. Es muss alles erst einmal durch unseren Verstand und danach in die entsprechende 

Schublade. 

 

Dieses Verhalten ist paradox und von einem gewissen absurden Witz, wenn wir mit Methoden in 

Kontakt kommen, die aus einer völlig entgegen gesetzten Vorgehensweise entstanden sind und 
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deren Ziel es obendrein auch noch ist, gerade den Verstand zur Ruhe zu bringen, seine Dominanz 

über uns zu brechen und ihm seinen wirklichen Platz in unserem Inneren zuzuweisen. 

 

Auch dieses Buch ist auf den ersten Blick ein Versuch, etwas intellektuell zu erklären, was man nur 

durch die eigene Erfahrung erleben kann. 

 

Nachdem der japanische Zen-Meister Shunryu Suzuki in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 

nach San Franzisko kam und dort ein Kloster gründete, gefiel seinen amerikanischen Jüngern die 

Idee, seine Anweisungen und Erklärungen schriftlich für die Ewigkeit aufzubewahren. Zen-Meister 

schreiben gewöhnlich keine Bücher über Zen, weil sie wissen, wie absurd das ist. Aber Suzuki 

verstand andererseits, dass er der völlig anderen Kultur, in der er nun wirkte, Rechnung tragen 

musste. Deshalb sollten wir dieses zwar von Suzuki autorisierte, aber nicht von ihm geschriebene 

Buch anders aufnehmen als wir das von Büchern gewohnt sind. Es ist keine theoretische Abhandlung 

über Zen oder den Buddhismus im Allgemeinen. Es sind nur die zu Papier gebrachten 

Unterweisungen und Erklärungen eines Zen-Meisters für seine Schüler. 

 

Vor dem dritten Teil des Buches steht der einfache Satz: "Wahres Verstehen ist die wirkliche Praxis 

selbst." Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Doch wenn wir einen solchen Satz lesen, 

werden wir uns bemühen ihn zu verstehen. Das werden wir mit all den Weisheiten, die in diesem 

kostbaren Buch enthalten sind, versuchen. Aber wie wir uns auch anstrengen, es wird uns in letzter 

Konsequenz nicht gelingen. Denn alle Aussagen entziehen sich in Wirklichkeit einem intellektuellen 

Verständnis. Wir werden sie nur verstehen, wenn wir diszipliniert üben, wenn wir sitzen und uns 

ohne uns anzustrengen auf unseren Atem konzentrieren. Und das täglich und immer wieder. Alles 

andere kommt von selbst, wenn wir dies nicht selbstbezogen machen. 

 

Leider scheitern viele von uns an dieser Stelle, denn wir müssen hier im wahrsten Sinne des Wortes 

über unseren Schatten springen, weil wir etwas nicht selbstbezogen (also ohne ein Ziel oder Zweck 

für uns) machen sollen, damit wir von unserer Selbstbezogenheit wegkommen. Eigentlich geht das 

nur mit Hilfe von außen. Wenn wir keinen Zen-Meister haben und es trotzdem lernen wollen, dann 

ist dieses Büchlein die beste Hilfe, die ich kenne. Und so ist es wohl auch nur gedacht. 

 

Wer hingegen glaubt, er könne mit Suzukis Hilfe intellektuell begreifen, was Zen ist, der wird 

entweder enttäuscht sein oder keinen Zugang finden oder glauben, er hätte den Stein der Weisen 

gefunden, weil er nun über Leerheit und Form oder das Nichts philosophieren kann oder aber er wird 

einfach nur verzückt die Augen verdrehen und denken, er sei von jetzt an etwas Besonderes. 

 

Das Buch enthält Suzukis Unterweisungen in drei Teilen (Rechte Praxis, Rechte Haltung, Rechtes 

Verständnis). Im Grunde geht es in jedem Abschnitt immer wieder nur darum, wie wir üben und 

welche Fehler wir dabei vermeiden sollen. Alles andere kommt sowieso von selbst. Noch einmal: 

Dieses Buch ist nach einem Zen-Meister das Beste, was einem passieren kann, wenn man es immer 

wieder liest und es damit so benutzt wie es gedacht ist. Nicht als intellektuelle, sondern als 

praktische Hilfe. 

 

Suzuki spricht: "Wenn ihr diese einfache Praxis jeden Tag fortsetzt, werdet ihr eine wunderbare Kraft 

bekommen. Bevor ihr sie erlangt habt, ist sie etwas Wunderbares, aber nachdem ihr sie erlangt habt, 

ist sie nichts Besonderes mehr." Und: "Wenn ihr ihr selbst werdet, wird Zen zu Zen."



Seite 11 von 84 

 

Ludwig Frambach:  Identität und Befreiung in 

Gestalttherapie, Zen und christlicher Spiritualität  
      

  Gebundene Ausgabe: 424 Seiten , 24,80 € 

  Verlag: Via Nova; Auflage: 1., Aufl. (1994)  

  Sprache: Deutsch  

  ISBN-10: 3928632108  

  ISBN-13: 978-3928632102 

 

5.0 von 5 Sternen Das ist es 21. April 2009  

Endlich! Das ist es. Ein intelligentes und trotzdem einfach zu lesendes Buch über das, worüber die 

Religionen in ihrem Kern, die Psychologie, wenn sie wahr ist und manche Philosophen, die es 

wußten, schon immer gesprochen haben und über das man eigentlich nicht sprechen kann. Und 

diesmal eine Zusammenschau und zugleich Entkernung fernöstlicher und christlicher Weisheitswege, 

lebbar gemacht durch die bedankenswerten Entwicklungen in der Psychologie der letzten 

Jahrzehnte. Leute, die noch behaupten müssen, sie seien jemand, statt einfach zu sein (wie der hier 

bisher einzige Rezensent) werden Schwierigkeiten bekommen beim Lesen.  
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Meister Bankei Die Zen-Lehre vom Ungeborenen: Leben und Lehre des 

grossen japanischen Zen-Meisters Bankei Eitaku (1622 - 1693)  

 
 

 

 

•  Gebundene Ausgabe: 205 Seiten  

•  Verlag: O. W. Barth (1988)  

•  Sprache: Deutsch  

•  ISBN-10: 3502640505  

•  ISBN-13: 978-3502640509v 

 

 

Das Buch ist leider vergriffen und wird im Internet für ca. (unverschämte) 100, - €  gebraucht 

angeboten …. Die es ja eigentlich auch wert ist !!  

Mit einigen Suchen findet man aber auch Möglichkeiten, dass Buch als PDF Datei kostenlos 

runterzuladen … 

Ich kenne kaum ein Buch über Zen Buddhismus, was so sehr meinem Credo „Keep it simple“ nahe 

kommt! 

 

Dieses Buch handelt von Leben und Lehre des großen japanischen Zen-Meisters Bankei Eitaku, der 

von 1622-1693 lebte. Aber nur wenig wird in diesem Buch ÜBER ihn gesagt. Was viel wichtiger ist, 

von Seite 35 - einschließlich 124 werden ORIGINALTEXTE zitiert und auf den folgenden 40 Seiten 

Bankeis Zen-Dialoge widergegeben. 

Ich behaupte, weder vor Bankei noch später konnte irgendwer komplizierte, vielleicht sogar 

existentielle Fragen so umwerfend einfach im Sinne des Buddhismus erklären, wie dieser 

außergewöhnliche Meister. 

Das Buch beginnt mit einer Einführung hinsichtlich seines Werdegangs, basierend auf gesammeltem 

Material seiner Schüler oder eigener, dokumentierter Aussagen. 

Die folgenden, sorgsam übersetzten, oft im Gesprächston gehaltenen Darlegungen oder 

Unterweisungen gab er ursprünglich in dem Alltagsjapanisch, das die Sprache des einfachen 

Menschen zu dieser Zeit war. Folglich war er damals populär im heutigen Sinne, weil er verstanden 

wurde. 

Und bis in die heutige Zeit, versteht jeder was Bankei sagt, weil er vor Laien in seinen jedermann 

zugängigen Unterweisungen die selben Worte gebrauchte, wie vor Gelehrten, Mönchen und 

Priestern. 

Wahres Erkennen ist keine Frage des Intellekts, sondern des Verständnisses, mag er gedacht haben. 

Also kann ich jeden in der selben Art unterweisen. Das Ergebnis ist bestenfalls das selbe Verständnis. 

Bankei ist bei aller Schlichtheit so tiefgründig wie vielleicht kein anderer, egal wie gelehrt die sich 

auszudrücken vermögen. Seine Lehre gipfelt für mich in seiner so einfachen und gleichzeitig so tiefen 
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Erkenntnis: 

DER EINFACHSTE WEG EIN BUDDHA ZU WERDEN IST DER, EIN BUDDHA ZU SEIN. 

So einfach kann es sein für den, der eine Erkenntniserfahrung gemacht hat. 

Dieses Buch ist geeignet für jeden, der sich auch nur etwas für Buddhismus interessiert, 

gleichermaßen wie für den, der alles darüber schon gelesen hat und alle ihm zugänglichen 

Unterweisungen, egal welcher heutigen Meister, schon erfuhr.  

Ein schönes Zitat acht den Standpunkt Bankeis deutlich:  

Während der Klausur von 1684 im Kōrin-ji wurde mir [ltsuzan] eines frühen Morgens in der Zen-Halle 

ein Erleuchtungserlebnis zuteil. Ich ging zur persönlichen Unterweisung zum Meister und sagte: 

«Bisher habe ich blind auf das vertraut, was Ihr uns lehrtet. Ich habe mich von Euren Worten täuschen 

lassen. Heute aber habe ich die Frage meines Ich vollständig und unmittelbar durchschaut, ohne mich 

auf Eure Lehre zu stützen. Dennoch ist alles genau so, wie Ihr es uns Jeden Tag gesagt habt. Es ist auf 

keine Art und Weise in Worte zu fassen. » 

«Das brauchst du auch nicht», sagte Bankei. «Ich weiß darum.» 

Ich sagte: Ihr habt immer gesagt, es gebe keine endgültige Große Erleuchtung. Von da aus, wo ich 

heute stehe, sehe Ich, dass der Dharma nur auf eine Weise erkannt werden kann: Ein jeder muss ihn 

für sich selbst erfassen. Als Rinzai unter Ōbakus Schülern war, fragte er dreimal nach der Essenz des 

Buddha-Dharma, und jedesmal erhielt er von Ōbaku Schläge, ohne jedoch zu einer wirklichen Einsicht 

zu gelangen. Als er aber Daigu aufsuchte und dieser nur ein einziges Wort zu ihm sprach, hatte er ein 

Satori und sagte: ‹Es ist nicht weit her mit diesem Buddha-Dharma von Ōbaku.› Das war Rinzais 

Selbst-Begreifen.» 114 
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Myokyo – ni - Irmgard Schlöger: Die sanfte Wandlung des Bullen: Die zehn 

Bullenbilder - Eine spirituelle Reise  

 Verlag: Kristkeitz, Werner; Auflage: 1., Aufl. (Dezember 2007) 
  

 
 

 

Dieser Text ist auch unter dem Titel "Der Ochs und sein Hirte" bekannt. Die zehn Bullenbilder des 

chinesischen Zen-Meisters Kuo-an (Kakuan, 12. Jh.) sind bis in unsere Zeit ein häufig gebrauchtes 

Mittel zur Ergründung des Zen. Sie dokumentieren das Heranreifen des Schülers auf dem Weg zur 
Klarheit des Geistes und spiegeln in einzigartiger Weise die einzelnen Stufen des Trainings und ihre 

Verwobenheit mit dem Alltag. Das tiefgründige Vorwort zu dem Werk wurde verfasst von Chi-yuan, 

einem Mönch aus der direkten Linie Kuo-ans, und er schrieb auch die kurzen Einführungen zu jedem 

der Bilder. Zen-Meisterin Myokyo-ni Irmgard Schlögl erklärt uns in diesem Band sowohl den 

historischen Kontext der Bilder als auch ihre Bedeutung für unser Zen-Training heute. In ihren 

Kommentaren erläutert sie, wie die Bullenbilder die verschiedenen, einander durchdringenden 

Ebenen unserer Suche nach spiritueller Vervollkommnung repräsentieren und uns auch dabei helfen, 

häufige Fehler zu vermeiden und unseren Fortschritt auf dem WEG richtig einzuschätzen. 
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Arono Gruen: Der Fremde in uns 
240 Seiten  Verlag: Deutscher Taschenbuch Verlag (1. November 2002)  

ISBN-10: 3423351616  

ISBN-13: 978-3423351614 

 

 
Uns selbst fremd  

Der seit 1979 in der Schweiz lebende Psychologe Arno Gruen hat in seinem 77. Lebensjahr eine 

Standortbestimmung über das Fremdsein «in unserem eigenen Innern» publiziert. Ausgehend davon, 
dass die Menschen heute in einer Welt lebten, in der sie zunehmend voneinander abhängig sind, sei 

es doch augenfällig, wie sehr sich Menschen immer wieder gegeneinander wendeten. Anstatt nach 

Gemeinsamem im Menschsein zu suchen, sei heute eine Anthropologie der Ab- und Ausgrenzung zu 

beobachten. Ein Kapitel der anzuzeigenden Analyse handelt davon, «wie alles anfängt». Ob 

Völkermorde, Folter oder die «alltägliche Erniedrigung von Kindern durch ihre Eltern» – alle noch so 

unterschiedlichen Beispiele für Gewalt und Hass hätten doch immer das Gefühl der Abscheu vor dem 

«fremden» Anderen gemeinsam. Zur Psychologie der Täter gehöre es, dass sie sich selbst als 

Menschen einstuften, dem erniedrigten Gegenüber aber just dieses Menschsein absprächen. – 

Gruen entwickelt seine These exemplarisch an den Exponenten des nazistischen Terrors. Doch auch 

bei den Managern von heute ließen sich Aspekte dieses «reduzierten» Menschseins beobachten.  
 

Gruen sieht Empathie (Mitgefühl) als die Schranke zur Unmenschlichkeit, sie ist der Kern unseres 

Menschseins, das Fundament von Moral und Gewissen. Aus den Biographien von Hitler etc. 

analysiert er, dass in deren Erziehung jeder Ausdruck von Schmerz oder Leid nicht erlaubt war. 

Verletzlichkeit wird so zum Fremden in einem Selbst, sie stirbt ab und wird auch anderen nicht mehr 

geschenkt, man wird gefühllos. Für Gruen ist Empathie konstituierend für das Menschsein, nicht so 

sehr die Triebnatur gemäß Freud. Er sieht vor allem die Notwendigkeit einer stimmigen Erziehung, 

nicht ohne Reibung notwendigerweise, aber mit liebevolleren sanfteren Übergängen und 

Entwicklungsstadien von Kindern. 

 
Gruen argumentiert stimmig und sieht den Typus mit fehlender Empathie auch heute vorne: unsere 

Ellbogengesellschaft benötigt vor allem diese Charaktere. Aber sind sie natürlich, sozusagen 

gottgegeben in unserer Gesellschaft? Nein, wir haben m.E. die Kooperation, das Mitgefühl nur 

verlernt.
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Tara Brach: Mit dem Herzen eines Buddha: Heilende Wege zu Selbstakzeptanz 

und Lebensfreude  

 
Tara Brach (Autor), Susanne Kahn-Ackermann (Übersetzer 

•  Gebundene Ausgabe: 384 Seiten  

•  Verlag: O.W. Barth (2. September 2013)  

•  Sprache: Deutsch  

•  ISBN-10: 3426292211  

•  ISBN-13: 978-3426292211  

•  Originaltitel: Embracing your life with the heart of a Buddha 

Über den Autor 

Tara Brach ist eine der führenden westlichen Lehrerinnen in buddhistischer Meditation, emotionaler 

Heilung und spirituellem Erwachen. Sie praktiziert und lehrt Meditation seit über 35 Jahren mit dem 

Schwerpunkt Vipassana. Die klinische Psychologin ist Gründerin der Insight Meditation Community of 

Washington und Autorin von True Refuge .  

Wie lernt man, sich so anzunehmen, wie man ist? Wie stärkt man sein Selbstwertgefühl? Tara Brach 

führt den Leser auf den Weg des inneren Friedens, der zeigt, wie man im eigenen Herzen Zuflucht 

finden kann. Die berühmte Lehrerin gibt genaue Anleitungen zu Meditation und Reflexion, so dass 

jeder zu einem positiven Verhältnis zu sich selbst finden kann. 

Die hilfreichsten Kundenrezensionen 

5.0 von 5 Sternen ein Buch, dass wesentliches in uns anrührt... 15. Dezember 2006  

so, wie wir mit unserem/r besten Freundin umgehen, so gehen 

wir niemals mit uns selbst um. dieses Buch lehrt uns aber, 

wie wir Mitgefühl und Akzeptanz für uns selbst entwickeln können... 

anhand von ein paar wenigen aber tiefgreifenden Meditationen zeigt tara brach uns wie... 

was wir dazu brauchen ist unsere volle Aufmerksamkeit und unserem Atem, mehr nicht. 

und damit schaffen wir es - auf sanfteste weise - alte unbewusste 

Programme der Selbstzerstörung ins Licht der Bewusstheit zu rücken um sie 

dann behutsam ins herz zu schließen, wodurch diese Programme sich auflösen 

können.... 

 

und nicht nur das: 

..."so wie wir Mitgefühl für unsere eigene Person erwecken, 

so wird unser Herz offen und zärtlich, wenn wir uns 

mit klarer Aufmerksamkeit der Verletzlichkeit anderer zuwenden. 
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Mitgefühl mit uns selbst führt ganz natürlich zu Mitgefühl mit anderen".... (tara brach) 

 

ein Buch voller wärme und Weisheit; 

ein Buch, dass wesentliches in uns anrührt.... 

ein muss in jedem Bücherschrank.  
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Arnold R. Beisser: Wozu brauche ich Flügel?: Ein Gestalttherapeut betrachtet 

sein Leben als Gelähmter  
Verlag: Hammer (1997)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gestalttherapeut verweigert die Rolle des „Veränderers", weil seine Strategie darin 

besteht, den Klienten zu ermutigen, ja sogar darauf zu bestehen, dass er sein möge, wie und 

was er ist. Er glaubt, dass Veränderung nicht durch Bemühen, Zwang, Überzeugung, Einsicht, 

Interpretation oder ähnliche Mittel zu bewirken ist. Vielmehr entsteht Veränderung, wenn 

der Klient - zumindest für einen Moment - aufgibt, anders werden zu wollen, und 

stattdessen versucht zu sein, was er ist. Dies beruht auf der Prämisse, dass man festen 

Boden unter den Füßen braucht, um einen Schritt vorwärts zu machen, und dass es 

schwierig oder gar unmöglich ist, sich ohne diesen Boden fortzubewegen. 

Ein Mensch, der sich auf der Suche nach Veränderung in Therapie begibt, ist im Zwiespalt 

zwischen mindestens zwei einander widersprechenden Bestrebungen. Er bewegt sich 

ständig zwischen dem, wie er meint, sein zu sollen, und dem, wie er glaubt zu sein. Dabei 

identifiziert er sich nie ganz mit einer der beiden Seiten. Der Gestalttherapeut fordert den 

Klienten auf, sich ganz auf eine der beiden Seiten zu begeben - immer nur eine zur jeweiligen 

Zeit. Mit welcher Seite der Klient auch beginnt, er wird bald auf die andere wechseln. Der 

Gestalttherapeut bittet ihn einfach zu sein, was er im gegebenen Augenblick ist. 

Der Klient kommt zum Therapeuten, weil er verändert werden will. Viele Therapieformen 

akzeptieren das als legitimen Ausgangspunkt und machen sich dann daran, den Klienten mit 

verschiedenen Mitteln zu ändern; dabei etablieren sie eine Dichotomie, die Perls  „Topdog" 

und „Underdog" nennt. Ein Therapeut, der versucht, einem Klienten zu helfen, hat die 

partnerschaftliche Position verlassen und ist zum wissenden Experten geworden, wobei der 

Klient die hilflose Rolle spielt - und dies, obwohl das Ziel darin besteht, dass Klient und 

Therapeut gleichberechtigt werden. Der Gestalttherapeut nimmt an, dass die Topdog-

Underdog-Dichotomie bereits im Klienten existiert und dass die eine Seite in ihm die andere 

ändern will. Darum will er vermeiden, in eine der beiden Rollen verwickelt zu werden. Er 

versucht, dieser Falle zu entgehen und ermutigt darum den Klienten, beide Seiten in sich - 

immer eine zur Zeit - als seine eigenen zu akzeptieren. 

 

Arnold Beissner gelingt es in diesem Buch, allen Menschen Mut zu machen, die aus 

"heiterem Himmel" von einem gnadenlosen Schicksalsschlag getroffen werden.  

Arnold Beissner bekommt im Alter von 25 Jahren Kinderlähmung und liegt zuerst drei Jahre 

als vollständig Gelähmter in der eisernen Lunge. Als ehemaliger Tennisstar, sonny boy, Lover 
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mit dem gewissen Etwas muss er diese Katastrophe verarbeiten und sich Schritt für Schritt, 

Gedanke für Gedanke ein neues Leben als Gelähmter erkämpfen. Ich habe noch nie etwas 

Kraftvolleres und Optimistischeres gelesen.  

Ich kann dieses Buch vor allem den Menschen empfehlen, die einen schweren  
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Bruno Schleeger: Und wo ist das Problem...?: Zen-Buddhismus und 

Gestalttherapie  
Broschiert: 432 Seiten  

Verlag: Hammer; Auflage: 1., Aufl. (15. April 2008)  

 
• Broschiert: 432 Seiten 

• Verlag: Hammer; Auflage: 1., Aufl. (15. April 

2008) 

• Sprache: Deutsch 

• ISBN-10: 3779501805 

• ISBN-13: 978-3779501800 

 

 

 
 
 
Leseprobe.  
Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Rechteinhaber. Alle Rechte vorbehalten. 

Geleitwort der Herausgeber  

"Im Jahre 50 v.Chr. waren die Gallier nach langem Kampf von den Römern besiegt worden. War ganz 

Gallien besetzt? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hörte nicht auf, den 

Eindringlingen Widerstand zu leisten …" (Aus: Asterix der Gallier) 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In der ersten und zweiten Welt hatten Technik und Politik die Natur 

unterworfen und die Köpfe der Menschen kolonialisiert. Alle? Nein! Eine kleine interdisziplinäre 
Gruppe von Wissenschaftlern rund um das Jüdische Lehrhaus an der Universität in Frankfurt am 

Main hörte nicht auf, sich für eine dialogische Beziehung von den Menschen zur Natur und von 

Mensch zu Mensch einzusetzen. Darunter Martin Buber, der Philosoph des Dialogs. Aber auch all 

jene, die später unter dem Namen „Frankfurter Schule der Sozialwissenschaften“ bekannt wurden – 

Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin … In Wien, Frankfurt und Leipzig entstand 

der Versuch, die menschliche Wahrnehmung als Ganzheit – als Gestalt – zu begreifen. Der Arzt Kurt 

Goldstein, der Versehrte des schrecklichen Krieges – Auftakt eines noch schrecklicheren Krieges – 

betreute, erkannte die Fehler einer mechanistischen Sicht auf den menschlichen Körper und das 

Denken. Nicht zu vergessen die Bewegung der Phänomenologen in der Philosophie mit Edmund 

Husserl an der Spitze. Allesamt waren sie auf der Suche nach einem neuen Umgang der Menschen 
mit Natur und Mitmenschen, jenseits von Unterwerfung und Ausbeutung.  

In ihrer Suche wandten sie ihren Blick auch nach Osten. Sie beschäftigten sich mit Yogatraditionen 

und (Zen-)Buddhismus. Dabei erschlossen sie den Schatz eines anderen Verhältnisses zu Natur und 

Mensch. Betrachtung und Begegnung anstatt Unterwerfung und Ausbeutung rückten wieder ins 

Zentrum der Aufmerksamkeit.  

Die Studenten Fritz Perls und Laura Posner besuchten die Vorträge von Buber, Goldstein und Husserl. 

Als sie später, nach dem zweiten Weltkrieg in den USA, die „Gestalttherapie“ entwickelten, machten 

sie den Buddhismus und die dialogische Philosophie von Martin Buber neben dem 

gestaltpsychologischen Ansatz von Kurt Goldstein zu einer wichtigen Grundlage ihres humanistischen 

Ansatzes.  
Wir haben Bruno Schleegers Buch, das die Gedankenwelt des Zen-Buddhismus mit der 

Gestalttherapie zusammendenkt, schon in den 1990er Jahren gelesen und geschätzt. Leider ist es 

schon lange vergriffen. Als wir im letzten Jahr mit dem Autor Kontakt aufgenommen haben, erfuhren 

wir, dass er an dem Buch „immer weiter geschrieben“ habe. Darum können wir Ihnen, liebe Leserin 

und lieber Leser, nun nicht bloß eine Neuauflage dieses Klassikers der Gestalttherapie vorlegen, 

sondern eine neue, stark überarbeitete und vor allem um viele neue Gedanken erweiterte Ausgabe. 
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Das Buch ist inzwischen fast doppelt so dick wie 1992. Noch reicher. Voller Gedanken und 

Geschichten. Voller Assoziationen und Querverbindungen. Und mit einer Menge an Anregungen für 

die therapeutische Praxis.  

Wir hoffen, dass Sie an dem vorliegenden Buch viel Freude haben und es für Ihr eigenes Wachstum 

und das Ihrer Klientinnen und Klienten nutzen können.  

Anke und Erhard Doubrawa, Herausgeber 

Gestalt-Institut Köln GIK  

 
Die hilfreichsten Kundenrezensionen 
 

7 von 8 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich 

5.0 von 5 Sternen eine gelungene verbindung... 12. August 2009  

Von g.i.t.t.e  

 

 

Ist es überhaupt auch nur annähernd möglich, in einem einzelnen Buch zwei so große 

Themenbereiche ausreichend zu erfassen und womöglich auch noch zu verbinden? Das war - etwas 

skeptisch - die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich begann dieses Buch zu lesen... 

Doch Bruno Schleeger schafft es sehr geschickt und mit viel Wertschätzung, die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten von Zen-Buddhismus und Gestalttherapie herauszuarbeiten. Er betont auch, dass 

das eine das andere nicht ersetzen, aber ergänzen kann. Er macht dabei nicht den Fehler, Anspruch 

auf Vollständigkeit zu erheben, sondern stellt immer wieder klar, dass auch seine subjektive 

Sichtweise als Psychotherapeut und langjährig praktizierender Buddhist, in sein Buch einfließen. 

Trotzdem werden gestalttherapeutische und buddhistische Hintergründe detailliert erklärt und durch 

viele schöne Zen-Geschichten und lebendige Fallbeispiele ergänzt, die zum Nachdenken anregen. 

Eine gelungene Verbindung von Theorie und praktischer Erfahrung, die mit viel Respekt und Liebe 

zum Menschen geschrieben ist. Absolut empfehlenswert - für Laien, wie auch für Therapeuten! 
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Alan Arkin: The Clearing  
 

Verlag: Harpercollins (Februar 1986)  

Sprache: Englisch  

ISBN-10: 0062500325  

ISBN-13: 978-0062500328 

 

 

 
 

Grade 8 Up Bubber, the young lemming hero of Arkin's The Lemming Condition (Harper, 1976) wakes 

from unconsciousness to find himself being carried into a forest clearing. Here live a snake, a duck, a 

possum and a deer under the benevolent eye of the Bear, a mysterious figure dwelling in a nearby 

cave. Nursed back to health, Bubber becomes aware that through their relationships with the bear, 

all of the animals are trying to reach the essence of their being, a transcendent self which the Bear 

describes as a "lion." And so Bubber joins the search. " 'The lion is a reality and when you find him 
you find yourself.' " Much longer and more abstract than The Lemming Condition , this book is aimed 

at older readers. As it concerns a spiritual odyssey, most of the action takes place in the characters' 

thoughts or in philosophical conversations. Only toward the end does much action occur, and that 

seems even more violent by contrast. (Bubber nearly dies rescuing the deer from wild dogs.) 

Character is adequately drawn, but the lack of physical description is disorienting. Arkin's earlier 

book contrasted the lemmings' blind rush to the sea with Bubber's search for understanding. Here 

there is no physical movement to parallel the spiritual one, to anchor the ideas behind the story in a 

coherent reality 
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Fritz Riemann: Grundformen der Angst: Eine tiefenpsychologische Studie  
 

244 Seiten  

Verlag: Reinhardt, München; Auflage: 40. Auflage. (Juli 2011)  

ISBN-10: 3497037494  

ISBN-13: 978-3497037490 

 

 
 
Der Psychoanalytiker Fritz Riemann (1902-1979) befasst sich in dieser tiefenpsychologischen Studie 

mit den Grundformen der Angst. Es handelt sich hierbei um: 

1) Die Angst vor Selbsthingabe, als Ich-Verlust und Abhängigkeit erlebt; 

2) Die Angst vor Selbstwerdung, als Ungeborgenheit und Isolierung erlebt; 

3) Die Angst vor Wandlung, als Vergänglichkeit und Unsicherheit erlebt; 

4) Die Angst der Notwendigkeit, als Endgültigkeit und Unfreiheit erlebt. 

 

Riemann hält gleich zu Anfang seiner Studie fest, dass Erwachsen-Werden und Reifen einhergehen 

mit Angstüberwindung. Jedes Alter hat seine entsprechenden Reifungsschritte mit den 

dazugehörenden Ängsten, die gemeistert werden müssen, wenn der Schritt gelingen soll. Der Autor 
verdeutlicht, dass diese Ängste gleichsam organisch zu unserem Leben gehören, weil sie mit 

körperlichen, seelischen und sozialen Entwicklungsschritten zusammenhängen. 

 

In der Folge stellt Riemann Persönlichkeiten vor, die Angst überwertig erleben und zeigt jeweils auf, 

wodurch diese überzogenen Ängste in der Kindheit entstehen. 

 

Ich erlaube mir die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensmuster an dieser Stelle 

festzuhalten, damit die potentiellen Leser einen Überblick bekommen, worum es hier eigentlich geht. 

 

Die schizoide Persönlichkeit: 
Schizoide Personen haben ein übersteigertes Empfinden hinsichtlich der Selbstbewahrung und Ich- 

Abgrenzung. Kennzeichnend für diesen Personenkreis ist eine übersteigerte Angst vor Nähe. Sie 

möchten auf niemand angewiesen und niemanden verpflichtet sein. Der Schizoide strebt überhöhte 

Distanz an, weil er sich dauernd in seinem Lebensraum bedroht fühlt. 

 

Auf die Umwelt wirkt ein solcher Mensch fern, kühl, unpersönlich und kalt. Auch wenn man diese 

Leute schon lange kennt, kennt man sie nicht wirklich. Selbst, wenn man heute einen guten Kontakt 

zu ihnen haben mag, verhalten sie sich morgen so als hätten sie uns nie gesehen. 

 

Mangels des Nahkontaktes entsteht eine krankhafte Eigenbezüglichkeit, wahnhafte Einbildungen und 
Wahrnehmungstäuschungen. Das Gefühlshafte bleibt bei solchen Menschen oft unterentwickelt. 
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In der Liebe wird der Partner nur als "Sexualobjekt" gesehen, das der Befriedigung der Sinne dient, 

darüber hinaus allerdings nicht interessiert. Wenn die Gefühlskälte weiter fortgeschritten ist, kann es 

geschehen, dass auf den Partner unverarbeitet Hassgefühle und Rachehaltungen unbewusst 

projeziert werden, die einer ursprünglichen Person in der Kindheit gegolten haben. 

Schizoide Personen reagieren beim Überschreiten ihres Schutzkreises- ihrer imaginären Grenze - 

durch andere mit Panik, die in wilden Angriff umschlägt. Der Angst folgt die Aggression. 

 

Schroffheit, plötzliche verletzende Schärfe, eisige Kälte, Unerreichbarkeit und sekundenschnelles 

Umschlagen von Zuwendung in feindselige Ablehnung sind die häufigsten Ausdrucksmöglichkeiten 
der Aggression. 

 

Riemann zeigt an Beispielen schizoide Erlebnisweisen auf, wobei er darauf hinweist, das schizoides 

Verhalten ein geisteskrankes Verhalten ist. 

 

Gefühlsabläufe und Verstandeserfahrungen laufen gleichsam getrennt, verschmelzen nicht zu 

einheitlichem Leben. Mit wachsendem Autismus verliert der schizoide Mensch immer mehr das 

Interesse an der Welt und den Menschen. Die Schwerstgestörten machen sich selbst zum Maßstab 

aller Dinge. Dies Kann zu größenwahnsinniger Überheblichkeit und Selbstvergottung führen. Ethik 

und Moral sind für Schizoide fragwürdig. 
 

Nicht selten entwickeln diese Menschen eine "Herrenmoral", für deren Angehörige andere Regeln 

gelten als für in ihren Augen "Schwache". 

 

Menschen mit stark schizoider Struktur leiden nicht an ihrem Wesen, sondern sie fühlen sich gesund. 

Oft ist es ihr Umfeld, das lernen muss sich abzugrenzen, um psychisch nicht auf der Strecke zu 

bleiben. 

 

Die depressive Persönlichkeit: 

Dieser Personenkreis hat Angst ein eigenständiges Ich zu werden. Den Depressiven quält die 
trennende Kluft zwischen Ich und Du. Alleingelassenwerden und Verlassenwerden kann ihn in tiefe 

Depression und Verzweiflung stürzen. Um sich vor Verlustängsten zu schützen, müssen diese 

Personen lernen viel Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu entwickeln. Distanz bedeutet für den 

Depressiven Bedrohung. Um anderen uneingeschränkt nahe sein zu können unterdrücken diese 

Menschen gerne Kritik und Zweifel am Nächsten. Ihr Persönlichkeitsbild weist überwertig Tugenden, 

wie etwa Bescheidenheit, Überangepasstheit, Unterordnung bis zur Selbstaufgabe, im Extremen 

masochistisches Hörigkeitsverhalten auf. 

 

Für sich selbst fordern diese Personen nichts. Riemann lässt den Leser wissen, dass es kennzeichnend 

für Depressive ist, dass sie schwer etwas merken können, schnell vergessen, oft Lernschwierigkeiten 
haben und nicht selten teilnahmslos und müde erscheinen. Aggression bei Depressiven äußert sich in 

Jammern, Klagen und Lamentieren. Aggression und Angst vor Liebesverlust führen oft zu Selbsthass 

und zur bewussten und unbewussten Selbstbestrafung und Selbstzerstörung. Auch hier macht 

Riemann das Krankheitsbild an Beispielen deutlich. 

 

Depressive versetzen sich in die Situation des anderen. Sie identifizieren sich mit ihm soweit, dass sie 

den eigenen Standpunkt und die eigenen Interessen darüber weitgehend vergessen. Da sie zu wenig 

Eigenimpulse und Eigenwünsche haben, die sie den Wünschen anderer entgegensetzen können, 

unterliegen sie den Impulsen und Wünschen anderer. Immer sind sie gewohnt die Erwartungen 

anderer zu erfüllen. Wenn ein solcher Mensch sich für alles verantwortlich fühlt, geschieht dies nicht 
aus Größenwahn, sondern aus fehlender Ich-Stärke, die ihn mehr den anderen leben lässt als sich 

selbst. Dies kann bis zur völligen mentalen Selbstaufgabe führen. 
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Die zwanghafte Persönlichkeit: 

Dieser Personenkreis hat eine übergroße Angst vor Vergänglichkeit. Dadurch kommt es zum starren 

Festhalten an Überkommenem auf allen möglichen Gebieten. Tradition, familiärer , 

gesellschaftlicher, moralischer, politischer, wissenschaftlicher und religiöser Art führen nicht selten 

zu Dogmatismus, Konservatismus, Prinzipien, Vorurteilen und zu verschiedenen Formen von 

Fanatismus. Je starrer diese vertreten werden, desto intoleranter sind diese Menschen anderen 

gegenüber, die sie angreifen oder auch nur eine Frage stellen. Je mehr diese Personen an altem 

festzuhalten suchen, um so mehr empfinden sie die Angst vor Vergänglichkeit. Das hartnäckige 

Zwingenwollen und Bändigenwollen der Gewalten des Lebens ist hier typisch. In einer 
Liebesbeziehung will der Zwanghafte seinen Partner nach seinem Willen formen. 

 

Geld, Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Machttrieb, Pedanterie und Starre lassen solche Beziehungen 

verkümmern. Das Liebesleben ist insgesamt erosfeindlich. 

 

Aggressionen sind hier zwanghaft, weil sie mit Machtwillen verbunden sind. Die Aggressionen der 

Zwanghaften dienen der Macht und die Macht der Aggression. Formen der Aggression sind 

Verschlagenheit, hinterhältige- feige, versteckte Aggression, die aus dem Hinterhalt zuschlägt. Auch 

hier erhält man wieder lebensgeschichtlich Hintergrundinformationen. 

 
Perfektionismus, Unduldsamkeit gegenüber anderen, die sich zu diktatorischen und dogmatischem 

Verhalten vertiefen sind bezeichnend. 

 

Die hysterische Persönlichkeit: 

Dieser Personenkreis hat Angst vor dem Unausweichlichen, vor der Notwendigkeit und vor der 

Begrenztheit unseres Freiheitsdranges. Grenzüberschreitendes Erleben zieht ihn an. Platzangst, 

Staßenangst, die Angst sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten , auch Tierphobien sind im Grunde 

verschobene Ängste. Die Angst, die dahinter steht, ist die Angst vor Freiheitsbeschränkung. 

 

Hysteriker sind in ihren Liebesbeziehungen leidenschaftlich, intensiv und fordernd. Sie sind Meister 
der Erotik, der Verführung, des Flirts und der Koketterie. Diese Menschen sind genussfroh, 

phantasiereich und verspielt. Treue ist ihnen nicht so wichtig, zumindest die eigene nicht. Heimliche 

Liebschaften haben einen besonderen Reiz für sie und geben ihrer romatischen Fantasie freien 

Raum. Das Bedürfnis bestätigt werden zu wollen nimmt bei diesen Menschen überwertige Formen 

an. Ihr Narzissmus, ihre Eigenliebe bedarf immerwährender Bestätigung. Einen Partner benötigten 

sie vor allem , damit dieser sie ihres Charmes, ihrer Schönheit, ihrer Bedeutung und sonstiger 

Vorzüge versichert. Schürzenjäger und Männerverbraucherinnen (so die Worte Riemanns!) sind 

typische Hysteriker. 

 

Aggressionen leben Hysteriker in der Intrige aus. Abwertungen eines anderen bis hin zur Vernichtung 
kommen seiner ausgeprägten Rachehaltung entgegen. Flammende Entrüstung, pathetische Gesten 

und leidenschaftliche Anklagen sind typische Aggressionsäußerungen. 

 

Auch hier wieder werden lebensgeschichtliche Hintergründe aufgezeigt. 

 

Das zentrale Problem hysterischer Persönlichkeiten ist, dass sie die Identität mit sich selbst nicht 

finden. Problematisch ist, dass scheinbar ergänzende Persönlichkeitsstrukturen oft eine instinktive 

Anziehung aufeinander ausüben, weil sie durch den Gegentyp zur Ganzheit zu gelangen 

beabsichtigen. Der Schizoide ahnt von der Liebesfähigkeit des Depressiven, seiner Opferbereitschaft, 

seinem Sich-Selbst-zurückstellen, seinem einfühlenden Sich-bemühen. Er ahnt die Erlösung aus 
seiner Isolation,die Möglichkeit am Partner etwas nachzuholen. Anderseits fasziniert den 

Depressiven am Schizoiden, dass dieser etwas lebt, was er nicht zu leben wagt. Zudem spürt er hier 

jemand, der seine Liebesbereitsschaft dringend braucht. Im Zusammenleben spitzen sich dann 
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allerdings Abhängigkeits- und Unabhängigkeitsdrang dramatisch zu. Es folgt endloses Missverstehen. 

 

Endsprechend verhält es sich zwischen zwanghaften und hysterischen Persönlichkeiten. Auch hier 

enden Beziehungen in der Regel in Auseinandersetzungen. 

 

Gegensätzliches stößt sich am Ende ab, wenn nicht die Bereitschaft zur Erkenntnis und Reifung 

beidseitig vorhanden ist. 

 

Sehr empfehlenswert. 
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Dies Buch ist alt, sehr alt – irgendwann in der 20 zigern des vorigen Jahrhunderts. In Schreibweise, 

Denkungsart und Terminologie daher oft sehr gewöhnungsbedürftig … wenn der dann mit seinen 

Charaktertypen – und deren Namen –anfängt, kann es schon mal schwer werden. Wer allerding 

davon abstrahieren kann und den „wirklichen“ Gehalt des Buches sich eröffnen kann, dem bringt das 

Buch viele alte und neue „Aha Erlebnisse“ 

 
Fritz Künkel sieht in der Erziehung die charakterbildende Macht par excellence, da jeder Mensch 

lebenslänglich die Spuren seiner frühen Sozialisation mit sich herumträgt. Man kann einen Charakter 

nur dann in seinem Innersten verstehen, wenn man die Kindheitsbedingungen kennt, die ihn geprägt 

haben. Fritz Künkel definiert vier Idealtypen, die auf verschiedene Kindheits- und 

Erziehungsvoraussetzungen zurückgeführt werden können. Dabei handelt es sich um Formen der 

Ichhaftigkeit, die durch partielles Scheitern der Ein- und Ausreifung zustande kommen.  

Der mutlose und verzärtelte Charakter des Heimchentyps 

Psychologisch gesunde Menschen können seiner Ansicht nach allerdings kaum typologisch fixiert 

oder erfasst werden. Nur erstarrte Charaktere passen in den Rahmen seiner Typenlehre. Ihren 

Persönlichkeitsstrukturen verleiht er folgende Gestalten: das Heimchen, der Star, der Cäsar oder 
Nero sowie der Tölpel. Der Heimchentyp bildet sich heraus, wenn die Umgebung zu hart oder zu 

weich erzieht und auf ein Kind mit eher verminderter Vitalität trifft. 

Es bildet sich dann ein mutloser und verzärtelter Charakter heraus, der seinen Selbstschutz nur durch 

Fremd- und Selbstverwöhnung zu sichern glaubt. Das Heimchen sieht sich selbst als klein und 

unselbstständig und fordert die Umgebung auf, ihm beim Tragen der Last des Lebens zu helfen. 

Andere psychosomatische Symptome des Heimchens sind Angst, Schüchternheit, ein verminderter 

Aktionsradius sowie Rückzugstendenzen. 

Die Typen des Stars, des Cäsars und des Tölpels 

Auch der Typ des Stars entwickelt sich laut Fritz Künkel aus Verwöhnung und übermäßiger Beachtung 

des Kindes. Dieser reagiert allerdings im Gegensatz zum Heimchen aktiv auf die ihn einschränkende 
Umgebung. Er richtet sein Leben auf die Bewunderung durch andere aus und zeigt dabei eine 

übermäßige Eitelkeit. Er geht davon aus, dass nur der sein Freud ist, der ihn anhimmelt. Der Beifall 

seiner Mitmenschen ist sein eigentliches Lebenselixier. Auf Kritik reagiert der Star mit Angst oder 

Aggression. 

Der Cäsar oder Nero entwickelt sich durch eine harte und lieblose Erziehung, auf die er mit Aktivität 

und noch größerer Härte antwortet. Sein Eigenwille und sein Eigensinn stehen an erster Stelle. Dieser 
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Typ verfügt ohne Frage über Führungsqualitäten, die allerdings leicht zur Tyrannei ausarten können. 

Das Selbstvertrauen ist sehr stark betont, das in krankhaften Fällen als Überkompensation extremer 

Minderwertigkeitsgefühle dient. Freundschaft, Dankbarkeit und Treue sind ihm fremd und sein 

Innerstes verbietet ihm, Gefühle zu haben oder zu zeigen. 

Der Typ des Tölpels zeichnet sich dadurch aus, dass er von einer harten und lieblosen Erziehung 

erdrückt wurde und sich aus Selbstschutz auf sich selbst zurückgezogen hat. Er führt das Leben eines 

Einsiedlers, der sich um nichts und niemanden kümmert. Er weigert sich partiell oder ganz, sich in die 

Gesellschaft einzugliedern. Er will nur seine Ruhe haben und vermeidet daher soziale Interaktionen. 

Der Tölpel möchte sich nicht anstrengen, aber auch keine Niederlagen erleiden. Wird der Tölpel vom 
Leben zu sehr bedrängt, kann das zu geistig-seelischen Zusammenbrüchen oder sogar zu Psychosen 

führen. 

Kurzbiographie: Fritz Künkel 
Fritz Künkel wurde am 6. September 1889 in Stolzenberg, im Kreis Landsberg an der Warthe, geboren 

und war einer der namhaftesten Schüler Alfred Adlers in Deutschland. Nach dem Medizinstudium 

spezialisierte sich Künkel auf Nervenheilkunde und Psychotherapie und betrieb in Berlin eine gut 

gehende Praxis. In den Jahren 1928 bis 1935 veröffentlichte er sein sechsbändiges Hauptwerk der 

„Angewandten Charakterkunde“. 

Wegen christlich-nationalistischer Tendenzen bei Künkel kam es Anfang der 30iger Jahre zur 

unversöhnlichen Trennung von Alfred Adler. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ließ er sich in Los 
Angeles nieder und leitete dort ein „Institut für Pastoralpsychologie“. Fritz Künkel starb am 4. April 

1956 in den USA. 

 

Heimchen, Star, Nero, Tölpel,  

 

 

Wie wird sich der einzelne Charakter in der modernen Industriegesellschaft entwickeln? Wie wird er 

sich in unserer modernen, von Politik und Wirtschaft geprägten Welt entfalten? 

Der Arzt und Psychologe Fritz Künkel (1889-1956) hat schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts das 

Verhalten des Einzelnen und die Entfaltung seiner Persönlichkeit aus der Sicht der totalen 
Industrialisierung der modernen Gesellschaft gesehen und seine Erkenntnisse in die Zukunft 

projiziert. 

 

Die damalige Zukunft ist unsere heutige Wirklichkeit, und daher kommt das unmittelbare Interesse 

an dem, was damals aufgezeichnet wurde. Künkels Erkenntnisse haben nichts an Aktualität 

eingebüßt, obwohl wir heute mehr wissen über den menschlichen Charakter, besonders in Hinsicht 

auf Gruppen- und Massenerscheinungen. Der Ausweg aus den Leiden und Schwierigkeiten, die 

unsere eigenen Fehler und die der anderen in uns hervorrufen, ist immer noch derselbe: Es ist der 

Weg vom Ich zum Wir: "Wir müssen die Ichhaftigkeit im Individuum überwinden, ehe wir hoffen 

können, das Wir der Menschheit zu schaffen." 
 

 

 

 
 
Die hilfreichsten Kundenrezensionen 

 

5.0 von 5 Sternen Trau schau wem 31. Oktober 2007  

Von Chancenmanager Frank Max  

Format:Taschenbuch 
Was der Titel zunächst nicht erwarten läßt offenbart der Inhalt: 

 

Eine leicht verständliche und anschaulich geschilderte Einführung in die Faktoren (Familie, Erziehung, 
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Veranlagung) die Persönlichkeit und Charakter bilden. 

 

Anschauliche Archetypen machen dabei eine Zu- und Einordnung leicht möglich. Aber vor allem 

versteht F. Künkel es zu vermitteln, woran sich ein kleiner Mensch auf dem Weg zum großen 

Menschen orientiert und welche Folgen sich hieraus ergeben können.  

 

5.0 von 5 Sternen Bedingungen unserer Handlungen erkennen 26. August 2013  

Von R. Diederich  

Format:Taschenbuch|Von Amazon bestätigter Kauf 
Es werden klar und einleuchtend die wechselseitigen Bedingungen dargelegt, die sowohl unser 

Verhalten, als auch all das unserer Beziehungspersonen verständlich machen. Mit so gewonnenen 

Einsichten werden wir unser Verhalten modifizieren und damit die diesem entsprechenden 

Rektionen von außen aktiv verändern können.  

 

2 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich 

5.0 von 5 Sternen leicht verständlich, lebensnah, hilfreich 21. Mai 2011  

Von FragezeichenXY  

Format:Taschenbuch 

Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich dieses Buch weitergebracht hat. Der Titel schreckt etwas ab, 
weil man sich eine trockene wissenschaftliche Abhandlung vorstellt - weit gefehlt. Bücher, die 

versprechen Leben zu ändern - lachhaft. Doch dieses Buch verspricht es nicht, tut es aber.  
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Allen Frances: NORMAL: Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen   

 

Dumont Köln 2013 – 430 Seiten 
 

 
 
 

Als Gestalttherapeuten sind wir „von Natur aus“ alles sog. Diagnosen skeptische gegenüber. Sie sind 

ja meist festlegende, festschreibende (oft sehr beliebige) Etiketten. In sofern stehen sie im 

Wiederspruch zu einem der zentralen Gedanken der Gestalttherapie, nämlich dem „Prozesshaften“, 

was sich immer wieder neu in jedem neunen Hier und jetzt manifestiert. 

Wer dieses Buch gelesen hat wird – so er denn jemals Respekt vor – psychiatrischen Diagnosen hatte 

– diesen gänzlich ablegen können; was allen Beteiligten in einem therapeutischen Prozess nur gut 

tun kann!!! 

 

 
Kurzbeschreibung 
Erscheinungstermin: 5. April 2013  

1980 hielt man einen Menschen für normal, wenn er ein Jahr lang um einen nahen Angehörigen 

trauerte. 1994 empfahl man Psychiatern mindestens zwei Monate Trauerzeit abzuwarten, bevor man 

Traurigkeit, Schlaflosigkeit, Konzentrationsstörungen und Apathie als behandlungsbedürftige 

Depression einstufte. Mit dem neuen Katalog psychischer Störungen DSM 5 wird ab Mai 2013 

empfohlen, schon nach wenigen Wochen die Alarmglocken zu läuten. Vor einer Inflation der 

Diagnosen in der Psychiatrie warnt deshalb der international renommierte Psychiater Allen Frances. 

Er zeigt auf, welche brisanten Konsequenzen die Veröffentlichung haben wird: Alltäg-liche und zum 
Leben gehörende Sorgen und Seelenzustände werden als behandlungsbedürftige, geistige 

Krankheiten kategorisiert.  

Verständlich und kenntnisreich schildert Allen Frances, was diese Änderungen bedeuten, wie es zu 

der überhandnehmenden Pathologisierung allgemein-menschlicher Verhaltensweisen kommen 

konnte, welche Interessen dahinterstecken und welche Gegenmaßnahmen es gibt. Ein 

fundamentales Buch über Geschichte, Gegenwart und Zukunft psychiatrischer Diagnosen sowie über 

die Grenzen der Psychiatrie und ein eindrückliches Plädoyer für das Recht, normal zu sein. 

 

 

Der Autor, selbst renommierter, inzwischen pensionierter US-amerikan. Psychiater, kritisiert, dass im 
neuen Diagnose-Handbuch der American Psychiatric Association (engl.: Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders oder abgekürzt: DSM), die Messlatte für die Einstufung „psychisch 

krank“ sehr niedrig gelegt bzw. Diagnosen, bei denen der Krankheitswert fraglich ist, neu kreiert 
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werden. 

 

Das Paradebeispiel dafür, welche weitreichenden Folgen die Definition neuer Krankheitsbilder haben 

kann, ist ADHS – eine Diagnose, die in dieser Form erstmals mit dem DSM IV etabliert wurde. Vor 20 

Jahren gab es etwa 1500 ADHS-Fälle pro Jahr, heute sind es 700.000. Im Jahr 1993 wurden in 

Deutschland 34 kg Ritalin verordnet, 2003 693 kg, 2012 1839 kg. Allein Novartis verdiente 2012 mit 

Ritalin über 420 Millionen Euro. Dazu passt, dass Untersuchungen zufolge mehr als die Hälfte der 

Autoren zur Problematik ADHS in irgendeiner Weise auf Gehaltslisten der Pharmaindustrie stand. 

 
Im Hintergrund von Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität können ganz verschiedene Dinge 

stehen. In vielen Fällen, wäre es wichtig, sich das soziale Umfeld des Kindes anzusehen, ihm 

zuzuhören, Schul- oder Freizeitstrukturen zu verändern, familiäre Probleme zu bearbeiten. 

Stattdessen wird es psychopharmazeutisch sediert. Dazu passen die Versuche, für die 

Sammeldiagnose eine allgemeine hirnorganische Ursache zu belegen. 

 

Oft ist in diesem Zusammenhang von der PET-Studie Alan Zametkins von 1990 die Rede, die mit dem 

Ergebnis aufwartete, dass sich bei hyperaktiven Erwachsenen, die Eltern ebenfalls hyperaktiver 

Kinder waren, in bestimmten Hirnarealen ein verhältnismäßig niedriger Glukosestoffwechsel zeigte. 

Kinder wollte man damals nicht direkt untersuchen, da es Bedenken angesichts der hohen 
Strahlenbelastung gab. Drei Jahre später holte Zametkin dies jedoch nach. Das Ergebnis: es zeigten 

sich keine greifbaren Unterschiede im Hirnstoffwechsel von ADHS-Kindern und solchen ohne diese 

Diagnose. Als eine Forschungsgruppe um J. Swanson 1998 vor einem Ausschuss des amerikanischen 

Gesundheitsministerium unterschiedliche Hirnaktivitäten von betroffenen und nicht betroffenen 

Kindern bzw. Jugendlichen belegen wollte, wurde publik, dass zu unterschlagen versucht wurde, dass 

die diagnostizierten Probanden bereits entsprechende psychotrope Substanzen verordnet 

bekommen hatten und einnahmen, man also die Unterschiede im Befund auch darauf zurückführen 

konnte. Der Ausschuss hielt im Abschlussbericht jedenfalls fest, dass eine neurophysiologische 

Verursachung nicht belegt werden konnte. 

 
Aus der ADHS-Diagnose-Welle ging in den USA quasi eine weitere Kaskade hervor. Die Zahl der 

Bipolaren Störungen bei Kindern hätte innerhalb der ersten Dekade nach Einführung des DSM IV um 

den Faktor Vierzig zugenommen. Inzwischen ist in Medien sogar von Vierhundert die Rede. Eine 

Arbeitsgruppe der Columbia Universität in New York, welche die Daten der National Ambulatory 

Medical Care Survey (NAMCS) analysierte, kam jedenfalls zu dem Schluss, dass immer mehr 

amerikanische Eltern Lösungen für Erziehungsprobleme beim Psychiater suchen. Häusliche Konflikte 

würden immer weniger ausgetragen; stattdessen als pathologische Störung der Kinder interpretiert. 

 

Dabei stellt das US-National Institute of Mental Health (NIMH) fest, dass in fast 50% der Fälle durch 

niedergelassene Ärzte falsch diagnostiziert worden war. Für besonders fatal sah man an, dass nahezu 
jedes Kind bzw. dessen Eltern mit einem Rezept entlassen wurde. Zunächst war bei Bipolaren 

Störungen Lithium in Mode, inzwischen kommen zunehmend auch Medikamente wie Zyprexa, 

Seroquel oder Antidepressiva zum Einsatz. Auch in D ist die Situation zweifelhaft. Die Deutsche 

Gesellschaft für Bipolare Störungen empfiehlt eine Dauer-Medikation von Neuroleptika, obwohl die 

Wirksamkeit bei Kindern laut NIMH bislang überhaupt noch nicht ausreichend untersucht sei. 

 

Im neuen DSM 5 wird nun die „Disruptive Launenregulationsstörung“ eingeführt. Unter seinen 

Enkeln, so Frances, könne man die Diagnose-Kriterien für diese „Krankheit“ sicher erfolgreich 

anwenden – wie bei fast jedem Kind, welches das durchmacht, was man bislang einfach als 

„Trotzphase“ bezeichnete. 
 

Ähnlich verhält es sich bei Depressionen, bei deren Diagnostik nun die Bereavement Exclusion 

wegfällt. Bislang hatte man die Trauer nach einschneidenden Verlusterlebnissen, etwa Tod des 
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Partners, als normal und geradezu notwendig für die Vermeidung krankheitswertiger Depressivität 

angesehen. Inzwischen sieht man es eher umgekehrt: dauert die Trauer länger als 2 Wochen an, 

drohe eine Chronifizierung. Frances kann nur den Kopf schütteln – er war nach 2 Wochen längst nicht 

über den Tod seiner Frau hinweg. 

 

Was der Volksmund „Fressattacken“ nennt, rangiert im DSM 5 nun unter Binge Eating Disorder. Auch 

die Sammelleidenschaft wird zur Krankheit: Hoarding Disorder als Sonder-Form der Obsessive-

Compulsive Disorder. 

 
Für jeden etwas dabei – zumal, wenn man im an vielen Stellen neu integrierten Skalierungsschema 

denkt – ist auch unter den Persönlichkeitsstörung: paranoid, schizoid, schizotypisch, antisozial, 

borderline, histrionisch, narzistisch, sozial vermeidend, abhängig, obsessive-zwanghaft. Der 

Tiefenpsychologe Fritz Riemann betonte in seinem äußerst lesenswertem Standardwerk 

„Grundformen der Angst“ noch, dass de facto jeder Mensch eine gewisse, mehr oder weniger 

ausgeprägte Schlagseite in Richtung einer oder verschiedener der vier von ihm erläuterten 

Grundtypen hat: schizoid, depressiv, hysterisch, zwanghaft. Dies berge Anfälligkeiten, die man 

realistisch sehen sollte, aber auch Potenziale: scharfsichtig, analytisches Denken, ausgeprägte 

Empathie, Risiko- und Innovationsfreude, Genauigkeit und fachliche Akribie. Von einer so gearteten 

differenziert-dynamischen Sichtweise ist das DSM inzwischen weit entfernt: es gibt hier nur noch 
ganz gesund und mehr oder weniger krank. 

 

Die – von vielen verschiedenen Seiten vorgetragene - Kritik am Ansatz des neuen DSM blieb seitens 

der APA nicht unbeantwortet. Es sei absurd, hier an allen Ecken den Einfluss der Pharmaindustrie am 

Werk zu sehen. In verschiedenen Arbeitsgruppen hätten tausende Experten über Jahre hinweg 

gearbeitet. Die Ergebnisse seien über das Internet nochmals der Fachwelt zur Diskussion gestellt 

worden. Frances, der bei der Erarbeitung des DSM IV selbst federführend war und mittlerweile so 

manchen seiner damaligen Standpunkte sehr (selbst-)kritisch sieht, hält dem entgegen, dass es zwar 

einen großen Strom an fachlichem Input gäbe, dieser aber an der Spitze der Arbeitsgruppen anhand 

bestimmter Vorgaben kanalisiert werde. Es mag auch sein, dass einiges von der öffentlichen Kritik in 
der Endfassung des DSM noch berücksichtigt wurde. Doch der Denkansatz, Möglichkeiten zu 

schaffen, schon die leichtesten Abweichungen von einem idealtypischen Begriff psychischen 

Wohlergehens, in eine abrechenbare Diagnose zu fassen, bleibt prägend. 

 

Dies sei nur im Sinne der Betroffenen, sagen die APA und ihre Verteidiger. Kein Arzt muss leichte 

Krankheitsformen mit schweren Mitteln behandeln. Er muss die Gesamtsituation des Patienten 

betrachten und verantwortlich und kompetent darauf eingehen. Niedrigschwellige Kriterien eröffnen 

ihm aber zumind. die Möglichkeit, medikamentös, therapeutisch usw. zu helfen. Das klingt gut, ist 

aber fern der Realität, erwidert Frances. Die Masse der Menschen mit psychischen Problemen laufe 

nämlich nicht beim Facharzt auf, sondern beim Allgemeinmediziner (Hausarzt). Hier habe die 
Konsultation eine durchschnittliche Dauer von 7 Minuten. Es wird nach Schema F verfahren und läuft 

i.d.R. auf Fast-Medication hinaus. 

 

Psychopharmaka können zweifelsohne segensreich eingesetzt werden, bspw. bei Psychosen, sehr 

schweren Depressionen, Zwängen und Ängsten. Bei einer unkritischen Verschreibung wird Menschen 

mit entsprechenden Schwierigkeiten in unzähligen Fällen jedoch eine emotionale Stabilität 

vorgegaukelt, wo eigentlich eine Reflexion des eigenen Lebens, Einstellungsänderungen, eine 

Aufarbeitung der Vergangenheit oder die Bearbeitung von familiären Problemen, Erziehungs- und 

Beziehungskonflikten usw. angesagt wären. Schwierige Phasen - zumal im Kindes- und Jugendalter – 

gehören zum Persönlichkeitswachstum dazu. 
 

Auch der anthropologische Input solcher breit angewendeter Werke, wie das DSM es darstellt, ist 

nicht zu unterschätzen. Frances greift die Antisocial Personality Disorder auf und stellt in Anbetracht 
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der Bestrebungen, kriminelles Verhalten zu leichtfertig mit der Psychogenese bzw. konflikthaften 

Sozialisation zu erklären klar: „Vergewaltigung ist keine Krankheit, sondern ein Verbrechen.“ 

 

Ein spezielles Feld ist auch das der Gender Dysphoria bzw. Paraphilic Disorder. Hier hat sich in der 

sehr zu begrüßenden Absicht, homosexuelle Menschen vor Diskriminierung zu schützen, ein obskur 

anmutender (gender-)ideologischer Wust eingeschlichen. Während das ICD noch in den 1990ern 

wertfrei davon ausgeht, dass eine beim Betroffenen mal mit Akzeptanz, mal mit konflikthaftem 

Erleben verbundene Abweichung vom Natürlichen vorliegt (was doch bei allen sonstigen Diagnosen 

auch nicht als Stigmatisierung aufgefasst wird), ist die politisch korrekte Lesart der WHO seit der 
Einführung des ICD 10, dass Homosexualität eine unter allen Umständen vom Betroffenen zu 

akzeptierende Spielart des Natürlichen sei. 

 

Eine paradoxe Folge der Gender-Ideologie ist, dass sich nun umgekehrt Homosexuelle, die den 

dringenden Wunsch nach einer therapeutischen Aufarbeitung ihrer psychosexuellen Entwicklung 

haben, sowie Therapeuten, die sich wagen, darauf einzugehen, massiver Diskriminierung ausgesetzt 

sehen – dies obwohl in der Fachwelt zumind. keinerlei Zweifel daran besteht, dass es Fälle 

korrigierbarer Desorientierung gibt – eben keine „echten“ Homosexuellen, wie es regelm. in 

Anbetracht einer glaubhaften Umorientierung heißt. Diese Menschen werden aber von Therapeuten, 

die Diagnosesysteme korrekt befolgen zur Annahme einer Identität angeleitet, die gar nicht ihre ist; 
jedem therapeutischen Neutralitäts-Ethos zuwider. Hier ist man längst auf der anderen Seite vom 

Pferd gefallen. Diagnostiksysteme sollten sich dem ärztlichen Ethos sowie der Achtung der 

Menschenwürde verpflichtet fühlen, jedoch nicht dafür vereinnahmen lassen, subkutan moralische 

Bewertungen zu transferieren – für Homosexuelle so wenig, wie für Suchtkranke, Scheidungswillige 

oder Suizidgefährdete. 

 

Virulent wird das Ganze besonders im Bereich Pädophilie. Denn wenn Leidensdruck oder 

Leidensverursachung Bewertungs-Kriterien sind – so argumentieren pädophile „Menschenrechts“-

aktivisten – kommt man in Begründungsnot, wenn es sich um einvernehmliche Aktivitäten handelt. 

Warum also nicht die griechische „Knabenliebe“ wieder einführen, wie von Skandal-Priestern mit 
schlechtem Gewissen und humanist. Pädagogen etwa der Odenwald-Schule scheinbar mit gutem 

praktiziert? Sicher – das Kind kann nicht die Perspektive des Erwachsenen nachvollziehen und 

befindet sich in einem Abhängigkeitsverhältnis. Aber solche Formen der Inadäquanz bestehen in 

Beziehungen zwischen Erwachsenen auch. 

 

Doch zurück zu Frances Buch. Der Autor unterzieht nicht nur das DSM 5 einer kritischen Analyse, 

sondern nimmt den Leser auch mit auf einen interessanten Gang durch die Geschichte des 

gesellschaftlichen Umgangs mit psychisch Kranken und gängiger „Modediagnosen“. Während es in 

der Antike – zumind. in der Theorie - bereits recht fortschrittlich wirkende Ansätze gab, stagnierte im 

frühen MA vieles – psychisch Kranke waren auf ihr unmittelbares Umfeld verwiesen. Vorreiter in 
Sachen Treatment wurde dann zuerst der Islam. Touristen können bspw. in Aleppo eine Heilstätte 

aus dem 12. Jh. besichtigen – mit Springbrunnen und Wasserspielen, Bäumen und Gärten - seinerzeit 

mit Musiktherapie und Gesprächsangeboten. Im christlichen MA kümmerten sich oft karitative 

Gemeinschaften um Betroffene. Es gab z.T. vorbildliche, offene Spitäler mitten in der Stadt. 

Seelsorger fungierten quasi als Psychotherapeuten. Der von einem Dominikaner verfasste 

„Hexenhammer“ markiert dann ein düsteres Kapitel. „Besessenheit“ wurde zur ersten 

„Massendiagnose“. Aber auch die Aufklärung trug viel dazu bei, dass sich die Situation massiv 

verschlechterte. Man führte „wissenschaftliche“ Methoden ein - Drehstühle, Sturzbäder mit kaltem 

Wasser, Zwangsstehen, Einreibung der Kopfhaut mit Brechweinstein. Reformvorreiter wurde 

schließlich der englische Quäker William Tuke mit seiner 1796 eröffneten Heilstätte „The Retreat“, 
welche geradezu zur Pilgerstädte der Fachwelt wurde. Auch der deutsche Psychiater Griesinger ließ 

sich später dort inspirieren und setzte sich dann hierzulande für eine gewaltfreie Behandlung ein. Mit 

Freud wurden dann völlig neue Akzente gesetzt. Als „Modediagnose“standen zu dieser Zeit Hysterie 
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und Neurasthenie hoch im Kurs. Im Gefolge der 68er Bewegung gab es dann den Encounter-

Gruppen-Boom und die Antipsychiatrie-Bewegung. 

 

Proportional zum wachsenden Druck auf die Sozialsysteme der Länder des Westens gibt es seit den 

90ern den Trend, therapeutisch nicht mehr all zu hohe Ziele anzustreben, sondern sich eher als Akut-

Reparaturwerkstatt zu verstehen. Dem entspricht die Popularität des eher Symptom-orientierten 

DSM gegenüber dem eher ätiologisch orientierten ICD der WHO sowie der zunehmende Trend zum 

Einsatz von Psychopharmaka. Eine „Modediagnose“ der 80er und 90er Jahre war das Borderline-

Syndrom. Dann kam ADHS für Kinder, dann für Erwachsene, dann Bipolare Störung bei Kindern und 
Adoleszenten. Jüngst überschwemmt die Erwachsenenwelt Europas die Burnout-Welle, die Amerikas 

die Generalisierte Angststörung. Definition, Diagnose und Behandlung psychischer Krankheiten – 

soviel steht fest – hat viel mit Kultur, Weltanschauung und Zeitgeist zu tun. 
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Peter Schellenbaum: Die Wunde der Ungeliebten: Blockierung und 

Verlebendigung der Liebe  
Deutscher Taschenbuch Verlag; Auflage: Neuaufl. (1. September 1992)  

 ISBN-10: 3423350156  

 ISBN-13: 978-3423350150 

 

 
 
Kurzbeschreibung 

Ungeliebte meinen sich von aller Welt verlassen. Daß sie sich selbst verlassen,wissen sie nicht. Sobald 

wir aber begreifen, daß der springende Punkt nicht im Verlassen werden durch andere, sondern in 

der Selbstverlassenheit, in der Absonderung vom eigenen Wesen liegt, fangen wir an, die 

Blickrichtung zu ändern.Peter Schellenbaum, geboren 1939, arbeitet als freier Autor, Lehranalytiker, 

Dozent und Psychotherapeut in eigener Praxis. Er ist Leiter des von ihm gegründeten Instituts für 

Psychoenergetik.  

Über den Autor 

Peter Schellenbaum, geboren 1939, absolvierte nach dem Studium der Theologie eine Ausbildung 

zum Psychoanalytiker am C.-G.-Jung-Institut in Zürich. Er ist Lehranalytiker, Dozent in Zürich und 

Mailand, Leiter des von ihm gegründeten Instituts für Psychoenergetik im Tessin und Autor 

zahlreicher Bestseller.  

Ich habe meiner Überschrift schmerzhaft aber wahr gegeben, weil dieses Buch beeindruckt. Der 

Autor versteht es anhand von vielen therapeutischen "Fällen" und auch durch seine eigenes Erleben 

zu zeigen, wie Ungeliebte fühlen und damit sich in ihrem Leben selbst schädigen. Dadurch wirken 
seine Ausführen authentisch. Er zeigt Wege, dieses Ungeliebtsein zu verstehen und anzunehmen, 

was aber keineswegs leicht ist. Das muss man wissen. Dieses Buch ist hilfreich für jeden, der 

ernsthaft gewillt ist, sein Leben zu verändern, seine Geschichte zu verstehen und Konsequenzen zu 

vollziehen. Die Wahrheit tut weh, das zeigt dieses Buch aber nur die Wahrheit kann der Wegbereiter 

zu sich selbst und zur Eigenliebe sein. 

Ein Buch für jeden, der erwachsen werden will. 

Der Autor ist nicht immer einfach zu lesen, gerade der Einstieg ist etwas mühsam, aber einmal 

eingelesen ist es ein faszinierendes Buch, das weitreichend und tief wirkt. Er beschreibt wie 

zerstörerische negative Selbstbilder entstehen, wie der Mangel an Selbstliebe alle Beziehungen 

heimlich unterwandert - aber er zeigt auch die Wege auf, die Selbsterkenntnis, die letztendlich 
befreiend wirkt. 
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Arno Gruen: Der Verrat am Selbst: Die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau  
Taschenbuch: 192 Seiten  

Verlag: Deutscher Taschenbuch Verlag; Auflage: Neuaufl. (1. Januar 1992)  

Sprache: Deutsch  

ISBN-10: 3423350008  

ISBN-13: 978-3423350006 

 

 
 

Arno Gruen beschreibt in diesem Buch die Autonomie des Menschen und die grundlegende Tendenz 

mancher Gesellschaften, die Entwicklung derselben zu verhindern. 

 

Was versteht der Autor unter Autonomie: Kurz gesagt, die Fähigkeit, im Einklang mit den eigenen 

Bedürfnissen zu leben. 

 
Die Unterdrückung der Autonomie eines Individuums kann nach der Theorie Gruens zwei 

wesentliche Konsequenzen haben: 

1. Der Wunsch nach wahren Gefühlen wird vom Selbst abgespalten und in einem gnadenlosen Haß 

nach allem ausgedrückt, was das Individuum an die eigene Schwäche und Verletzbarkeit erinnert. 

2. Die Autonomie versteckt sich hinter scheinbar abhängigen Verhaltensweisen wie Gehorsam und 

Unterwürfigkeit. "Ich bin so, wie du mich sehen willst", ein fataler Versuch, die eigene (Schein-

)Autonomie aufrechtzuerhalten. 

 

Gruen identifiziert Gesellschaften, die in erster Linie auf MACHT aufgebaut sind und sich Tugenden 

wie Leistungsstreben und Selbstbehauptung verschrieben haben, als eigentliche "Träger" dieser 
Fehlentwicklung, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. 

Diese Kurzbeschreibung kann dem eigentlichen, hochkomplexen Inhalt kaum gerecht werden und 

soll hier nur eine Orientierungshilfe darstellen. Gruen bringt uns seine Konzepte in einer sehr guten 

Sprache verständlich näher und zitiert auch des öfteren Quellen aus ganz verschiedenen 

Wissensgebieten, um seine Thesen zu untermauern. Ich muss dem Autor ganz besonders hoch 

anrechnen, nicht in billiger Gesellschaftskritik steckengeblieben zu sein. Es geht hier zwar auch um 

eine Psychopathologisierung der Gesellschaft, aber stets vor dem Hintergrund der konkreten Person. 

 

Im übrigen kann ich meinem Vorrezensenten so gar nicht zustimmen. Gruen ist Psychoanalytiker und 

als solcher natürlich auch den entsprechenden Denk- und Schreibkategorien verhaftet. Vielleicht 
sollte er zunächst ein Werk über die Grundzüge der Psychoanalyse lesen. Dieses Buch ist auch als 

wissenschaftliche Arbeit sehr wertvoll, da alle Quellen sauber zitiert und angegeben sind. Ein ganz 

hervorragendes Buch eines scharfsinnigen Psychologen und Therapeuten! 
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Arno Gruen:  Ich will eine Welt ohne Kriege 
 Gebundene Ausgabe: 126 Seiten  

 Verlag: Klett Cotta Verlag; Auflage: 2., Aufl. (August 2008)  

      ISBN-10: 3608944435  

ISBN-13: 978-3608944433 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kurzbeschreibung 
Wir müssen uns nicht damit abfinden, daß es Kriege gibt. Sie sind von Menschen gemacht. Jeder 

kann etwas tun, um sie zu verhindern. Mit seinem bisher persönlichsten Buch richtet sich Arno Gruen 

direkt an Leser aller Generationen, die nicht aufgeben, von einer besseren Welt zu träumen.  

Klappentext 
Was ist lächerlich an der Vorstellung einer Welt ohne Gewalt? Warum wird der Traum von einem 

friedlichen Zusammenleben als kindliche Illusion abgetan, für Frieden demonstrierende Jugendliche 

sogar belächelt? Arno Gruen antwortet: Weil die Kraft der Träume die Anpassung an die angebliche 

Realität gefährdet. Menschen werden genau dann zu Eroberern und Kriegstreibern, wenn sie Gewalt 

mit Lebendigkeit verwechseln. Solange diese Illusion funktioniert, wird Größenwahn für Stärke 

gehalten.  
Gerade junge Menschen sind noch in der Lage, Ungerechtigkeit und Benachteiligung zu erkennen, 

weil sie noch mit den Opfern mitfühlen. Doch angesichts nicht endender Kriege fragen sich viele 

Menschen, ob es heute überhaupt noch richtig ist, Kinder in die Welt zu setzen.  

Arno Gruen engagiert sich in diesem aufrüttelnden Manifest mit Nachdruck für die Kraft der Träume. 

Denn der feste Glaube an das Gute in der Welt ist folgenreicher und lebendiger als politische 

Ideologien. Es ist sein Appell an die kommenden Generationen, sich die Kraft für den Frieden zu 

bewahren, und macht Mut, dafür einzutreten.  

 

Von dem Buchtitel sollte man sich nicht täuschen lassen, denn es geht nicht alleine um Kriege, 

sondern eher um die Zusammenhänge eines missglückenden menschlichen Miteinanders im 
weitesten Sinne, die Ursachen und deren Folgen. Auch dieses ist wie die anderen seiner Bücher 

inhaltlich absolut brilliant, zudem noch sehr verständlich geschrieben. Arno Gruen kratzt nicht an der 

Oberfläche, sondern durchdenkt fundamental. 

 

Ich wünschte, Eltern würden - bevor sie Kinder in die Welt setzen und zu erziehen versuchen - sich 

den Inhalt dieses Buches zu Herzen nehmen, dann würde es in dieser Welt weit weniger Leid, Kriege 

und Brutalitäten geben ... denn letztendlich ernten wir, was wir säen. 
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Alice Miller: Du sollst nicht merken 
Taschenbuch: 416 Seiten  

 Verlag: Suhrkamp Verlag; Auflage: 18 (23. August 1983)  

 ISBN-10: 3518374524  

 ISBN-13: 978-3518374528 

 

 
 
Kurzbeschreibung 
"Du sollst nicht merken" - nämlich: was dir in deiner Kindheit angetan wurde und was du in Wahrheit 

selbst tust - ist ein niemals ausgesprochenes, aber sehr früh verinnerlichtes Gebot, dessen 

Wirksamkeit im Unbewußten des einzelnen und der Gesellschaft Alice Miller zu beschreiben 

versucht. Ihre Analyse dieses Gebots führt sie zu einer grundsätzlichen Kritik an der Triebtheorie 
Sigmund Freuds. Die Wirksamkeit des Gebots "Du sollst nicht merken" zeigt sie anhand ihrer 

Analysen von Träumen, Märchen und literarischen Werken auf, wobei aus ihrer Auseinandersetzung 

mit dem Oeuvre Franz Kafkas ein neues Kafka-Bild hervorgeht und implizit eine Theorie menschlicher 

Kreativität.  

 

Über den Autor 
Alice Miller wurde am 12. Januar 1923 in Polen geboren. Sie studierte in Basel Philosophie, 

Psychologie und Soziologie. Nach der Promotion machte sie in Zürich ihre Ausbildung zur 

Psychoanalytikerin und übte 20 Jahre lang diesen Beruf aus. 1980 gab sie ihre Praxis und 

Lehrtätigkeit auf, um zu schreiben. Seitdem veröffentlichte sie 13 Bücher, in denen sie die breite 
Öffentlichkeit mit den Ergebnissen ihrer Kindheitsforschungen bekannt machte. Sie verstand ihre 

Suche nach der Realität der Kindheit als einen scharfen Gegensatz zur Psychoanalyse, die in der alten 

Tradition das Kind beschuldigt und die Eltern schont. Alice Miller ist am 14. April 2010 im Alter von 87 

Jahren verstorben. 

 

Alice Miller führt in einer glasklaren (und daher für viele noch heute so schmerzlichen) Logik darüber 

Beweis, dass die Wurzeln von zahlreichen psychischen / psychosomatischen Erkrankungen in der 

(seelischen und / oder körperlichen) Misshandlung während der Kindheit zu suchen und zu finden 

sind. Der Urvater der Psychoanalyse (Freud) legte diese Erkenntnisse bereits 1896 in seiner Schrift 

"Zur Ätiologie der Hysterie" dar, musste dann aber (sicher unbewusst) zum "Schutz" der Gesellschaft 
seine Triebtheorie entwickeln und auf diese Weise quasi dem Kind bzw. den kindlichen Trieben die 

Schuld für etwaige seelische Störungen zuweisen. Diese von Freud vollzogene Kehrtwendung wider 

der eigenen Erfahrungen kritisiert die Autorin, ohne seine unzweifelhaften Verdienste zu schmälern. 

Nun mag man kritisch anmerken, dass Alice Millers Werk bereits Anfang der 80er Jahre erschienen 

ist, und ihre Kritik an der "Schwarzen Pädagogik" allgemein akzeptiert und die Öffnung der 

Gesellschaft gegenüber dem Schicksal ihrer Kinder inzwischen weit fortgeschritten sein sollte. Meine 
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Erfahrungen sind da anders. Mir fällt z. B. Byron Katies Buch "Lieben was ist" ein, welches jeden 

blockierenden, schlimmen, hinderlichen (usw.) Gedanken zurück adressiert und letztlich dem 

"Schöpfer" des Gedankens die Schuld zuweist. Durch das Ignorieren und Umpolen der eigenen 

Gedanken soll man dann lieben, was ist. Inhaltlich haben Miller und Katie zwar nichts weiter 

miteinander zu tun, gleichwohl gehören beide Werke in die Kategorie "Lebensbewältigung durch 

Aufarbeitung". Miller weist bezüglich der erlittenen Traumata der Kindheit die Verantwortung (nicht 

die Schuld!) den Eltern zu und zeigt eindeutige Wege der Bewältigung auf. Ein weiterer Grund für die 

brennende Aktualität von Millers inzwischen bald 30 Jahre alten Werkes sind meine Erfahrungen aus 

der pädagogisch-therapeutischen Arbeit. Die "Schwarze Pädagogik" wirft noch bis in unsere Zeit 
größere Schatten als man glauben möchte. Ich stimme Alice Miller daher zu: Das Wissen um den 

verbreiteten Missbrauch unserer Kinder wird zwar inzwischen nicht mehr ganz so stark negiert, doch 

angemessene Konsequenzen sind noch allzu selten. Dazu müsste man nämlich mit sich selbst im 

Reinen sein und das eigene Trauma ggf. verarbeitet haben. "Schwarze Pädagoginnen und 

Pädagogen" im professionellen wie im privaten Bereich verrichten noch allerorten ihre Arbeit - Tag 

für Tag! Dieses Buch bleibt daher weiterhin toppaktuell! 

 

 

 

 
 

 

 

 



Seite 40 von 84 

 

Mark Epstein: Psychotherapy without self 

 
 

Kurzbeschreibung 
Immersed in Buddhist psychology prior to studying Western psychiatry, Dr. Mark Epstein first viewed 

Western therapeutic approaches through the lens of the East. This posed something of a challenge. 
Although both systems promise liberation through self-awareness, the central tenet of Buddha's 

wisdom is the notion of no-self, while the central focus of Western psychotherapy is the self. This 

book, which includes writings from the past twenty-five years, wrestles with the complex relationship 

between Buddhism and psychotherapy and offers nuanced reflections on therapy, meditation, and 

psychological and spiritual development. 

  

A best-selling author and popular speaker, Epstein has long been at the forefront of the effort to 

introduce Buddhist psychology to the West.  His unique background enables him to serve as a bridge 

between the two traditions, which he has found to be more compatible than at first thought.  
Engaging with the teachings of the Buddha as well as those of Freud and Winnicott, he offers a 

compelling look at desire, anger, and insight and helps reinterpret the Buddha's Four Noble Truths 

and central concepts such as egolessness and emptiness in the psychoanalytic language of our time. 

  

Synopsis 
Immersed in Buddhist psychology prior to studying Western psychiatry, Dr. Mark Epstein first viewed 

Western therapeutic approaches through the lens of the East. This posed something of a challenge. 

Although both systems promise liberation through self-awareness, the central tenet of Buddha's 

wisdom is the notion of no-self, while the central focus of Western psychotherapy is the self. This 

book, which includes writings from the past twenty-five years, wrestles with the complex relationship 
between Buddhism and psychotherapy and offers nuanced reflections on therapy, meditation, and 

psychological and spiritual development. A best-selling author and popular speaker, Epstein has long 

been at the forefront of the effort to introduce Buddhist psychology to the West. His unique 

background enables him to serve as a bridge between the two traditions, which he has found to be 

more compatible than at first thought. 

Engaging with the teachings of the Buddha, as well as those of Freud and Winnicott, he offers a 

compelling look at desire, anger, and insight and helps reinterpret the Buddha's Four Noble Truths 

and central concepts, such as egolessness and emptiness in the psychoanalytic language of our time.  

• Taschenbuch: 272 Seiten 

• Verlag: Yale Univ Pr; Auflage: 1 (31. Oktober 2008) 
• Sprache: Englisch 

• ISBN-10: 0300143133 

• ISBN-13: 978-0300143133 
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Mark Epstein: Gedanken ohne den Denker 

  Gebundene Ausgabe: 237 Seiten  

  Verlag: Krüger (1996)  

  Sprache: Deutsch  
  ISBN-10: 3810505161  

  ISBN-13: 978-3810505163 

 

 
 

Dieses Buch schafft es tatsächlich das Wechselspiel von Buddhismus und Psychotherapie zu 

beschreiben. Man sollte allerdings wissen, daß der Autor die Psychoanalyse als eindeutigen 
Schwerpunkt dieser Gegenüberstellung nimmt. Andere Verfahren wie etwa die Gestalttherapie oder 

Hypnotherapie werden nicht miteinbezogen. Dies verändert den Wert des Buches aber nicht im 

Geringsten. Wer nicht gerade ein tiefenpsychologischer "Allergieker" ist, wird dieses Buch mehr als 

zu schätzen wissen. Für am Buddhismus interessierte Psychotherapeuten fast ein Kaufzwang... 
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Robert Rosenbaum: Zen and the heart of Psychotherapy 

 
• Gebundene Ausgabe: 320 Seiten 

• Verlag: Brunner-Mazel Inc (November 1998) 

• Sprache: Englisch 

• ISBN-10: 0876308914 

• ISBN-13: 978-0876308912 
 

Kurzbeschreibung 

 

In this text, the author - a practicing psychotherapist - explores the challenges and joys of making our 

life a coherent whole. Psychotherapy addresses our sense of fragmentation in an effort to help us be 

uniquely ourselves. Zen Buddhist practice insists we find ourselves on every moment of our lives; it 

speaks to the basic connectedness of all things. This book attempts to intergrate the two. Each 

chapter takes a short Buddhist text and explores what it teaches about the obstacles and openings 

inherent in practicing psychotherapy. Through the stories of his clients' and his own difficulties and 

discoveries, the author invites each reader to actualize the fundamental point: to realize the joy and 

compassion that comes when we touch the basic ground of life, and put it into play in our everyday 

activity.  

Synopsis 

In this text, the author - a practicing psychotherapist - explores the challenges and joys of making our 

life a coherent whole. Psychotherapy addresses our sense of fragmentation in an effort to help us be 

uniquely ourselves. Zen Buddhist practice insists we find ourselves on every moment of our lives; it 

speaks to the basic connectedness of all things. This book attempts to intergrate the two. Each 

chapter takes a short Buddhist text and explores what it teaches about the obstacles and openings 

inherent in practicing psychotherapy. Through the stories of his clients' and his own difficulties and 

discoveries, the author invites each reader to actualize the fundamental point: to realize the joy and 

compassion that comes when we touch the basic ground of life, and put it into play in our everyday 

activity.  
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Barry Stevens: Don’t push the river 
     Taschenbuch: 272 Seiten  

      Verlag: Hammer; Auflage: 2 (September 2000)  

Sprache: Deutsch  

       ISBN-10: 3872948636  

      ISBN-13: 978-3872948632 

 

Barry Stevens' in den USA bekanntestes Buch "Don't Push The River" ist nun auch in Deutschland 

erschienen. Barry Stevens - in Deutschland unverständlicherweise wenig bekannt - hat in den 

siebziger Jahren der amerikanischen Gestalttherapie erhebliche Impulse gegeben. 

Barry Stevens (1902 - 1985) kam mit Gestalttherapie in Kontakt, als sie bereits mehr als sechzig Jahre 

alt war. 1967 traf sie zum ersten Mal Fritz Perls. 1969 verbrachte sie mehrere Monate mit ihm in 

seiner Gestaltgemeinschaft am Lake Cowichan, Kanada, in der Nähe von Vancouver, erhielt dort ein 

Gestalttherapie-Training und leitete auch Gruppen. 

Fritz Perls nannte sie "a natural-born therapist". Die Erfahrungen, Erlebnisse und Überlegungen aus 

dieser Zeit bilden die Grundlage für ihr Buch. Neben der leichten und frischen Art, mit der Barry 

Stevens schreibt und im Schreiben das demonstriert, was in der Gestalttherapie 

Bewußtheits-Kontinuum genannt wird, stellt ihr Buch auch - ungewollt - ein wichtiges Dokument 

über Fritz Perls in den letzten Monaten seines Lebens dar. 

Im Anhang findet sich ein lesenswerter Beitrag von Detlev Kranz, der einen Überblick über Barry 

Stevens' Leben und ihre Vorstellungen von Gestalttherapie gibt, speziell auch von ihrer Form 

gestalttherapeutischer Arbeit mit dem Körper. 

Diese Buch vermittelt einen lebendigen Eindruck von Gestalttherapie - auch jenseits von 

therapeutischen Einzelsitzungen - und ist auch gut lesbar für alle, die sich in der Gestalttherapie nicht 

so genau auskennen. 
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Das buddhistische „Gegenstück“ zu Barry Stevens: 

 

Anam Thubten: Das Gras wächst von selbst: Achtsamkeit, Gewahrsein 

und spontanes Erwachen  

Anam Thubten (Autor), Stephan Schuhmacher (Übersetzer)  

Taschenbuch – 160 Seiten  

14,95 € 

 

 

5.0 von 5 Sternen Das Gras wächst von selbst 28. Mai 2013 

Von Amelie 

Was hat es auf sich mit jenem direkten Gewahrsein, der unmittelbaren und unverzerrten 

Wahrnehmung der Wirklichkeit, zu der uns die Einübung von Achtsamkeit und die 

weiterführenden meditativen Methoden des Buddhismus führen sollen? Ist die 

"Erleuchtung", das spontane Erwachen zu unserer eigenen "göttlichen" Natur, ein fernes 

Ziel, das uns vielleicht in ferner Zukunft erreichbar ist, oder ist sie eine gewöhnliche 

menschliche Erfahrung, zu der wir jederzeit mit einer kleinen Umwendung unseres 

Bewusstseins Zugang haben? Worin besteht diese innere Umkehr, wie lässt sie sich 

vollziehen und inwiefern ist das verflixte "Ich" ein Hindernis für die Erleuchtung. Diese 

Fragen und viele mehr, die sich jemandem stellen, der heute im Westen nach innerer 

Befreiung auf dem Weg der Meditation strebt, beantwortet Anam Thubten hier auf 

erfrischend originelle und für heutige Leser zugängliche Weise. 

 

Der Meditationsmeister Anam Thubten gehört, ähnlich wie der verstorbene Chögyam 

Trungpa, zu jener Generation von Tibetern, die in ihrer Jugend noch eine fundierte spirituelle 

Schulung in Tibet genossen haben, die das westliche Bewusstsein später aber durch ihr 

Leben in den USA so gründlich kennenlernten, dass sie eine diesem Bewusstsein 

entsprechende Weise der Vermittlung der uralten Weisheit des Buddhismus entwickeln 

konnten. Ob als Meditationsanfänger oder bereits "erfahrener" Buddhist - dieses Buch liest 

man mit Freude an der glasklaren Behandlung tiefgründiger Themen, oft mit einem 

Schmunzeln über den feinsinnigen Humor des Autors und mit Staunen über die vielen 

Einsichten und "Aha-Erlebnisse", zu denen es anregt. 
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Jedem, der Meditation bereits praktiziert oder der sich fragt, ob es lohnen könnte, sie zu 

üben, sei dieses Buch eines kundigen Führers, der es versteht, vor den Fallgruben auf dem 

Pfad zu warnen und ohne Schnörkel den direktesten Weg zur Befreiung zu weisen, 

vorbehaltlos empfohlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 46 von 84 

 

Sylvia Boorstein: Buddha oder die Lust am Alltäglichen 
 

• Gebundene Ausgabe: 190 Seiten 

• Verlag: O. W. Barth (1996) 

• ISBN-10: 3502620806 

• ISBN-13: 978-3502620808 

 

 
Kurzbeschreibung 
Meditation, Gelassenheit und innere Klarheit stehen nicht am Ende eines langen, 

entbehrungsreichen Weges, der aus dem Alltag herausführt, sondern sind überall, immer und für 

jeden Menschen zu haben. Erleuchtung findet mitten im Leben statt!  

Mit Charme, Humor und großer Offenheit schildert Sylvia Boorstein Ereignisse und Begegnungen aus 

ihrem Leben. Es sind keine Ausnahmeerfahrungen, sondern Erlebnisse, die jeder einmal macht.  

Das Entscheidende ist, wie man mit seinem Alltag umgeht, um auch im ganz normalen Dasein zu sich 

selbst zu finden und in Einklang mit der Welt zu sein. Dazu gibt dieses Buch animierende Hilfe, ohne 

jede Belehrung und ohne erhobenen Zeigefinger. Was hier gesagt wird, hat direkten Bezug zur 

Lebenswirklichkeit. Es ist verständlich und praktisch umsetzbar, eben voll Lebensweisheit. Dieses 

Buch ist der rechte Anstoß, dass die zeitlos gültige Wahrheit des Buddha den Menschen dort 
erreicht, wo das Leben ihn braucht.  

Klappentext 
Manchmal machen Leute, deren Geist schläfrig und erstarrt ist, den Eindruck, sie seien besonders 

erfolgreich beim Meditieren. Die Fähigkeit stundenlang auf einem Platz sitzen zu können, ist aber 

noch kein Zeichen geistigen Fortschritts. Wenn mich jemand fragt, wie lange er täglich meditieren 

soll, dann antworte ich: »Wie lange du sitzt, ist nicht wichtig. Ich habe Hühner tagelang ohne 

Unterbrechung auf der Stange sitzen sehen, und sie werden dennoch nicht erleuchtet.«  

Sylvia Boorstein läßt keinerlei Missverständnisse aufkommen, worum es ihr dabei geht: um die 

Beseitigung einiger merkwürdiger Vorstellungen darüber, was buddhistische Lebenspraxis ist. Wir 

kommen unserem Wesenskern nämlich keinen Zentimeter näher, wenn wir den Rückzug aus dem 
Alltag antreten.  

Dieses Buch ist der rechte Anstoß, dass die Weisheit des Buddha uns dort erreicht, wo das Leben uns 

braucht.  

Erleuchtung findet mitten im Leben statt.  
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Ich habe dieses Buch mittlerweile seit 2 Jahren und fast täglich schaue ich immer wieder herein. Beim 

ersten mal fängt man an zu lesen, wie man eben ein Buch so liest. Im laufe der Zeit merkt man, das in 

dem Buch mehr steckt, als eine bloße Lektüre über Buddha und so... .Sylvia Boorstein spricht in 

diesem Buch aus und mit persönlicher Lebenserfahrung und das ist heutzutage selten und sehr 

wertvoll! Dieses Buch verschönt nichts (es verschlimmert auch nichts!) und macht einen "glücklich" 

und friedfertig - eben zu leben mit all den Facetten, die einem das Leben so bietet. Es ist lebensnahe, 

praktisch und leicht bekömmlich. TIP: immer wieder mal irgendwo das Buch aufschlagen und die 2,3 

Seiten lesen, die sich einem zeigen. Man bekommt immer eine Antwort oder kann etwas neues 

erfahren. 
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Bernhard Glassman: Das Herz der Vollendung – Unterweisungen eines 

westlichen Zen Meisters 
  Gebundene Ausgabe: 176 Seiten  

  Verlag: Theseus; Auflage: 1., Aufl. (1. März 2003)  

  Sprache: Deutsch  

  ISBN-10: 3896201980  

  ISBN-13: 978-3896201980 
 

 
 

 

Der Autor, Zen-Lehrer und Gründer des Peacemaker Ordens (seit 1996) beschreibt mit Worten, was 

mit Worten nicht zu beschreiben ist: Einheit und zugleich Mannigfaltigkeit, Vielfalt und zugleich 

Harmonie des Ganzen. Begriffe wie prajna, sutra, maha, buddha, shunyata, skandha, zen usw. 

werden auf der absoluten Ebene so erklärt und miteinander verflochten, sodass sie schließlich 

alles/nichts bedeuten und somit als Synonyme fungieren könnten oder noch genauer: als bloße 

Konzepte des menschlichen Verstandes, die der Erfahrung des So-Seins im Wege stehen. Die drei 

Texte, die er in diesem Buch erläutert, sind das Herzsutra, das Sandokai und die Bodhisattva-
Gelübde. Wo Worte nicht mehr ausreichen, benutzt Bernie Glassman Bilder, Gleichnisse, Allegorien, 

Anekdorten, Mondos, Koans, um seine Interpretation dessen zu vermitteln, was Dogen Zenji, Sekito 

Kisen, Hui-neng, Bodhidharma geäußert bzw. gelehrt haben. Der Stil, in dem das passiert, ist meines 

Erachtens geprägt von Unterscheidungsfähigkeit und der Entschiedenheit, dass wir alle der Eine 

Körper sind. Wir sind bereits alle Buddha, können das jedoch noch nicht erkennen, und wir üben 

Zazen nicht um, sondern weil wir erleuchtet sind! 

 

Am Ende der Lektüre wird der eine oder die andere vielleicht etwas besser verstehen, was Mönche 

und Nonnen dazu bewegt, ständig zu putzen. Was ich gut fand, ist die Tatsache, dass er am Schluss 

auch die notwendige Frage stellt, ob moralische Verhaltensregeln für die Zen-Praxis festgelegt 
werden können, wenn doch in absoluter Perspektive "nichts" passiert, wenn eine Atombombe 

explodiert, Kinder verhungern, Bettler erfrieren. Schließlich spricht er sich aus für heilsames Handeln 

im Nicht-Handeln (wu wei), das Vertrautwerden mit und Nicht-Getrenntsein von der gegebenen 

Situation - die direkte Aktion als spontaner Ausdruck einer Situation selbst. Und klarerweise das 

drastische Bild eines sich (womöglich in Santa Barbara) vor den Zug werfenden Menschen, dem wir 

ohne zu überlegen zu Hilfe eilen. Empfohlen sei das Buch allen, die nicht nach Wissen streben. Denn 
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nicht nur macht sich das "Herz des Sutra der Vollendeten Großen Weisheit" selbst weg. Es gibt 

tatsächlich keinen Zugewinn an Wissenstückchen hier zu holen. Alles was im besten Fall passieren 

kann, ist das Loslassen von Überzeugungen und konzeptuellen Überlegungen, vielleicht steigen 

einige mit ein paar Ideen weniger aus, weil sie im Laufe der Lektüre abgelegt werden. Meine 

Lieblingssätze aus dieser grundsätzlich leeren Schatztruhe: 

 

"Wie es keinen Großen Tod ohne Große Wiedergeburt gibt, so gibt es auch keine Prajna-Weisheit 

ohne Mitgefühl, denn Mitgefühl ist nichts anderes als das Wirken der Weisheit." (S. 46) 

"Fürsorge und Pflege, die dem Leben zuteil werden, schließen immer wieder das Vernichten von 
Leben mit ein. Mitgefühl weist uns auf diesen offenkundigen Widerspruch hin." (S. 157) 

"Indem wir beständig verwirklichen, was und wer wir sind, reagieren wir mit Angemessenheit. 

Vollständig werden wir dies erst dann tun können, wenn wir von allen Vorstellungen der 

Angemessenheit und der Nichtangemessenheit frei geworden sind." (S. 166) 
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Koshi Uchiyama Roshi: Zen für Küche und Leben 
  Broschiert: 163 Seiten  

  Verlag: J. Kamphausen Verlag; Auflage: 2. A. (1991)  

  Sprache: Deutsch  

  ISBN-10: 3591080152  

  ISBN-13: 978-3591080156 

 

 
 

 

Klappentext 
Vor mehr als siebenhundert Jahren schrieb Dogen Zenji, der Gründer der Soto-Schule und wohl 

bedeutendste Zen-Meister Japans sein "Tenzo Kyokun", die Richtlinien für den Küchenchef eines Zen-

Klosters.  

Koshi Uchiyama Roshi interpretiert Dogens Text für moderne Leser. "Ich wünsche, daß ihr daraus 

Lebenswirklichkeit lernt sowie auch, daß ihr eurem Leben gezielte Richtlinien geben könnt", schreibt 
er. "Zazen üben heißt nicht, von unserem täglichen Leben getrennt sein. Es heißt, das eigene Leben 

in jeder Sekunde zu "kneten" und zu "scheuern". Es ist wichtiger, daß euer Zazen von eurer Frau und 

euren Kindern gebilligt wird als von einem Zen-Meister."  

 

 

Bereits im 13.Jahrhundert verfaßt, ist diese "Anleitung für den Klosterkoch" heute noch so stimmig 

und aktuell wie zu den damaligen Zeiten. Meister Dogen (1200-1253), der Verfasser, gilt als Gründer 

und maßgeblicher Verbreiter des Soto-Zen. Indem das achtsame Verhalten des Küchenmeisters 

während eines Ablaufs von 24 Stunden dargestellt wird, erschließt sich nicht nur dem Mann des 
Faches gleichzeitig eines der Geheimnisse des Weges: das beständige achtsame Üben im Augenblick 

des täglichen Tuns. Sachkundig interpretiert von Koshi Uchiyama Roshi und lesenswert übertragen, 

bearbeitet und herausgegeben von F.-A. Viallet ist dieses Werk eine Bereicherung für jeden Kundigen 

sowie eine leicht fassliche Einführung für den Anfänger auf dem Zen-Weg.
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Anam Thubten: No Self, No Problem: Awakening 

to Our True Nature 

von Anam Thubten  

Taschenbuch: 144 Seiten  

Verlag: Shambhala; Auflage: Reprint (11. Juni 2013)  

Sprache: Englisch  

 

Kurzbeschreibung 

Erscheinungstermin: 16. Juni 2009  

 

No Self, No Problem is about how to realize the ultimate meaning of life in each moment by 

dissolving all notions of ego identity. It asks that spiritual seekers wake up to their true nature, which 

is already enlightened. Based on the Buddhist wisdom tradition, this easy-to-read book discusses in 

simple but profound and inspiring language how we can live a life full of love, satisfaction, and 

happiness. Anam Thubten, an accomplished Tibetan Buddhist meditation teacher, speaks with 

clarity, humor, and refreshing honesty as he shares his own spiritual journey. With profound 

knowledge and insight into the human condition, he illuminates the path to enlightenment for those 

willing to go to the heart of the matter. 

 

There are complicated teachings for those with complicated minds and simple teachings for those 

with simple minds. If you like simple yet profound teachings on the nature of mind, free of jargon 

and unnecessary elaboration, this book is perfect for you. It is like reading advice from an old friend 

who knows how to speak so that you will really understand and appreciate what is being said. 

Frankly, the value of this book far exceeds the cost associated with its purchase. Download a sample 

of the kindle edition first before purchasing and decide if the format suits you as it is not the best 

appearance. One of the best books on the subject I have ever read.  

The simplicity and kind spirit in which this book is written will remind you of the work of Thich Nhat 

Hanh. Its elegance and clarity will remind you of the work of HH the Dalai Lama. I will read this book 

again and again and heartily recommend it. The author is Tibetan with years of monastic and 

scholastic training, who yet knows Western culture very well (he is fluent in English) and has done 

what is needed to make the essential teachings of the Buddha accessible to those who haven't had 

the opportunity to practice intensively in a monastery. His writings are lively and offer pure dharma 

in a way that is utterly devoid of pretense and also quite humorous. Enjoy! 
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Robert Augustus: Spiritual Bypassing: When Spirituality 

Disconnects Us from What Really Matters  
von Robert Augustus Masters Ph.D. von North Atlantic Books (27. Juli 

2010) 

Taschenbuch: 224 Seiten  

Verlag: North Atlantic Books; Auflage: Original (27. Juli 2010)  

Sprache: Englisch  

ISBN-10: 1556439059 

Kurzbeschreibung 

Erscheinungstermin: 27. Juli 2010  

Spiritual bypassing—the use of spiritual beliefs to avoid dealing with painful feelings, unresolved 

wounds, and developmental needs—is so pervasive that it goes largely unnoticed. The spiritual ideals 

of any tradition, whether Christian commandments or Buddhist precepts, can provide easy 

justification for practitioners to duck uncomfortable feelings in favor of more seemingly enlightened 

activity. When split off from fundamental psychological needs, such actions often do much more 

harm than good. 

 

While other authors have touched on the subject, this is the first book fully devoted to spiritual 

bypassing. In the lineage of Chögyam Trungpa’s landmark Cutting Through Spiritual Materialism, 

Spiritual Bypassing provides an in-depth look at the unresolved or ignored psychological issues often 

masked as spirituality, including self-judgment, excessive niceness, and emotional dissociation. A  

longtime psychotherapist with an engaging writing style, Masters furthers the body of psychological 

insight into how we use (and abuse) religion in often unconscious ways. This book will hold particular 

appeal for those who grew up with an unstructured new-age spirituality now looking for a more 

mature spiritual practice, and for anyone seeking increased self-awareness and a more robust 

relationship with themselves and others. 

 

Die hilfreichsten Kundenrezensionen 

Authentische Spiritualität 12. Januar 2011  

Von Sven Werchan  

Wer bereit ist, über die seichte Wohlfühl-Spiritualität aus Wunschbüchern und ESO-Workshops 

hinauszuwachsen, dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen. Mit Klarheit und Anteilnahme führt 

uns der Autor durch die Fallen und Sackgassen, die wohl jeder kennt, der sich auf den Weg gemacht 

hat, über den modernistisch-mondänen Tellerrand zu schauen. Wer dieses Buch persönlich nimmt, 

ist vor erschütternden Einsichten nicht gefeit. Aber genau darum geht es. Denn wo das 
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Überpersönliche zum Fluchtpunkt wird, um dem Alltag mit seinen Dramen und Konflikten zu 

entfliehen, statt ihn zu umarmen, lauert "spiritual bypassing". Und je länger wir uns mit beliebten 

Einzeilern über das Absolute ('Macht doch nichts - wir sind doch sowieso alle EINS') die Taschen 

vollhauen, desto schwieriger ist der Rückweg zu dem, was wir wirklich denken und fühlen. 

Spiritualität ist zur Markenware geworden. Und die verkauft sich nun mal besser auf Hochglanz. Dazu 

schafft diese Buch einen wohltuenden und letztlich ausgleichenden Kontrast. Es hat mir manchen 

schmerzhaften AHA-Effekt beschert. Und es hat mich wieder daran erinnert - hineinzugehen in das, 

was wirklich ist, egal wie dunkel oder unangenehm es zunächst erscheinen mag. Der Weg nach Hause 

wird mit Tränen gereinigt. Und Gott ist keine Händler, dem ich Abkürzungen abschwatzen kann. Also 

nehmen wir unsere verwundeten Egos klar und liebevoll an die Hand und gehen den Weg so, wie er 

sich vor uns entfaltet.  

 

 

Pressestimmen 

"This is a wonderfully significant and important book, and is highly recommended. Its contents are 

truly mandatory for this day and age." 

—Ken Wilber, author of The Integral Vision  

 

"This timely and penetrating analysis of spirituality’s shadow provides a much-needed counterpoint 

for those who tend to get blinded by its light." 

—Stephen Batchelor, author of Buddhism without Beliefs 

 

"There is much wisdom and good information in this book. Robert joins a growing number of wise 

teachers who understand that the personal and the universal must be combined to bring true and 

genuine spiritual awakening." 

—Jack Kornfield, author of A Path With Heart and After the Ecstasy, the Laundry 

 

"Traversing the muddy waters of contemporary spirituality requires a willingness to meet its seen 

and unseen challenges with ruthless self-honesty and keen discernment. Robert addresses 'the many 

faces of spiritual bypassing' with intellectual rigor, hard-earned insight, and emotional intelligence. It 

is a lucid, well-written, and practical guide for both new and seasoned practitioners on the spiritual 

path." 

—Mariana Caplan, PhD, author of Eyes Wide Open: Cultivating Discernment on the Spiritual Path and 

Halfway Up the Mountain: the Error of Premature Claims to Enlightenment 

 

"Robert Masters has given us a great gift—a tremendously useful guide to examining our tendencies 

to spiritual bypassing, clearly the most comprehensive and accessible treatment available on this 

crucial topic. His work is a great contribution to the ongoing integration of psychotherapy and 

spiritual practice, and to our understanding of the meaning of spiritual maturity." 

—Donald Rothberg, PhD, author of The Engaged Spiritual Life 

 

"In Spiritual Bypassing, Robert Masters eloquently reminds us of something we have unknowingly 

misplaced on our spiritual journeys: Mother Earth. In our efforts to bypass our earthly challenges, we 
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have disconnected from the Ground of our very being, seeking our wholeness on a pogo stick to the 

stars. In poignant and clarifying language, Robert calls us back home, confronting us with our 

avoidance, inviting us to find our spirituality in the heart/depths of our humanness. In an era where 

detachment models for spirituality are becoming dangerously prevalent, his inclusive message is of 

profound importance. It may not appeal to the part of us that wants the path to be easy, but it will 

speak loudly to the part of us that longs for the truth. I recommend it wholeheartedly." 

—Jeff Brown, author of Soulshaping 

 

"In Spiritual Bypassing, Robert Augustus Masters offers a wake-up call—more of a shout—to those of 

us who have unwittingly fallen prey to all manner of promising and seductive antidotes to our pain 

and suffering in the form of detached spiritual teachings and New Age magical thinking. The book is a 

sobering and powerful reminder that our present embodiment, in all its flawed, messy humanness, 

cannot be conveniently sidestepped, and so invites us inward to a face-to-face encounter and 

embrace with the raw truth of who we really are. Masters’ unique and at times disarming prose style 

blends a poetic sensibility with a surprising stark clarity that points us to 'What Really Matters.'" 

—Eliezer Sobel, author of The 99th Monkey: A Spiritual Journalist’s Misadventures with Gurus, 

Messiahs, Sex, Psychedelics, and Other Consciousness-Raising Experiments 

 

"There is much hard-won wisdom in this work. Spiritual Bypassing is a detailed, point-by-point 

description of how so-called spirituality can be used by some to actually avoid individuation, 

adulthood, and the daimonic. When Carl Jung noted that “neurosis is always a substitute for 

legitimate suffering,” he hinted that, especially for the Western psyche, spiritual practice itself can be 

just such a sneaky neurosis. This insightful, firm, confrontive yet compassionate book promotes and 

encourages the complementary marriage of spiritual practice and psychotherapy, recognizing that 

they are—and, at best, have always been—basically two integrally related sides of the same 

existential coin: The most profound psychotherapy is essentially spiritual; and the deepest spiritual 

quest includes some depth psychology. Neither approach can be excluded on the unpredictable path 

toward selfhood. But even the powerful fusion of spirituality and psychotherapy cannot offer 

transcendent perfection. Selfhood or spiritual enlightenment is never about escaping or distorting 

inner or outer reality to serve our egos, but requires lovingly accepting and embracing reality as it is 

and on its own terms." 

—Stephen Diamond, PhD, author of Anger, Madness, and the Daimonic: The Psychological Genesis of 

Violence, Evil, and Creativity 

 

"Uncompromising and truth-telling, this book is an antidote to spiritual obesity. What emerges is the 

call to psychological clarity as essential to the mature spiritual life. Here is soul-fuel for those who 

would enter the road less traveled—the deeply examined life as part of spiritual practice." 

—Jean Houston, PhD, author of A Mythic Life 

 

"The escape act and forms of denial and self-delusion that Robert Masters diagnoses as 'spiritual 

bypassing' have been with us for millennia — perhaps since our early ancestors first discovered 

psycho-spiritual experiences that seemed to relieve the pressures of living and dying. But the 

syndrome has become endemic in our frothy age of virtual everything — so we are all blessed by the 

appearance of this diamond of a book. Here a priest of our true wellness has distilled the blood, 

sweat, and tears of his decades of fervent triage work in trenches of bypassing into essences of truly 

healing wisdom. Every spiritual practitioner would do well to study Spiritual Bypassing again and 
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again. So would every one of us who presume to teach any spirituality at all. Thankfully, it's as much 

compassionate antidote as prophetic critique. May it be put to grateful use as long as the illness it 

treats continues  to ravage human bodies, souls, and lives."  

—Saniel Bonder, founder, Waking Down in Mutuality, and author of Healing the Spirit/Matter Split 

and Waking Down 

 

“Spiritual Bypassing casts a critical eye on our deeply entrenched misuse of spirituality… Masters 

provides a framework for how to deal with and integrate ‘negative’ emotions such as anger, fear, 

hate and judgment into a more authentic way of living. While most self-help books these days seem 

to simply tell you to ‘just be more positive,’ ‘avoid negativity’ or ‘have more compassion,’ Masters 

suggests a method where we can simultaneously choose to be compassionate while also still 

choosing to acknowledge our heartfelt anger—without expressing it with excessive aggression or 

repressing it through denial or other practices that might numb our real feelings... Spiritual Bypassing 

is a must read for anyone who is looking for a more integrated spirituality, authentic relationship 

with themselves and others, and practical methods for dealing with unresolved wounds.” 

—Spiritual Media Blog 

 

“In my opinion, [Spiritual Bypassing] will become as important as Chogyam Trungpa's Cutting 

Through Spiritual Materialism… Masters seems to be, based on his writings, one of the most 

important minds working in integral psychotherapy.” 

—Integral Options Café 

 

“Spiritual Bypassing is an exceptionally well-written book that is endorsed by big-time authors such 

as, Jack Kornfield, Jean Houston, and Ken Wilber. Let's support (and challenge) ourselves and others 

who can no longer see for themselves when they are blinded by the light.” 

—New Consciousness Review 
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Konrad Strauss: Bonding – Psychotherapie – Grundlagen und Methoden  
  Gebundene Ausgabe: 312 Seiten  

  Verlag: Kösel-Verlag; Auflage: 2 (23. März 2006)  

  Sprache: Deutsch  

  ISBN-10: 3466307163  

  ISBN-13: 978-3466307166 

27,96 € 

 

 

Die hilfreichsten Kundenrezensionen 

21 von 22 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich 

5.0 von 5 Sternen ... 3. April 2008  

Der Begründer des Bonding, D. Casriel, kam im Rahmen seiner Suchttherapien zu der 

Überzeugung, dass therapeutische Veränderungen nur zustande kommen, wenn primär 

Emotionen wie Angst oder Wut in ihrer vollen Wucht wahrgenommen werden und ausgedrückt 

werden dürfen. Der Autor nahm sich dieser Idee und den Erfahrungen des D. Casriel an und 

setzte diese mit nahem körperlichen Kontakt therapeutisch fort. Stark machte er sich für diese 

neue Herausforderung dadurch, dass er seine therapeutische Praxis mit der Bindungstheorie, der 

Theorie der emotionalen Schemata, der Neurobiologie und der Konsistenztheorie (K. Grawe) 

unterfütterte. Denn Mangel an körperlicher Nähe und emotionaler Offenheit führen zu 

seelischen Störungen und führen zu den Ursachen schmerzhafter Beziehungen, in denen 

Grundbedürfnisse verletzt werden. Therapie soll daher die alten Verletzungen wiederbeleben 

und gleichzeitig neue Erfahrungen ermöglichen." Auf diese Weise können emotionale Schemata 

verändert werden. Wer beispielsweise aufgrund früherer Zurückweisung mit dem Schema durchs 

Leben geht: Ich bedarf keiner Nähe und erlebe Andere, die mir nahe sein wollen, als zudringlich, 

dem kann dadurch geholfen" werden, sich mit der Nähe zu einem Anderen anzufreunden" und 

sich mit dem zu beschäftigen." Ehemalige Emotionen mit hohem Erregungsniveau und mit großer 

Tiefe des Erlebens wachzurufen, ist eine Stärke des Bondings", stellt K. Stauss heraus. Er schreibt 

vom emotionalen Prozessieren". So kommt der Betroffene eher in die Lage, sein 

Vermeidungsverhalten aufzugeben und ein neues Annäherungsverhalten zuzulassen. Somit 

werden die alten Schemata und die mit ihnen verbundenen neuronalen Schaltungen 

reorganisiert. K. Stauss legt plausibel verständlich seine Idee und sein Plädoyer für eine 

erlebenszentrierte Psychotherapie hier offen und auf. Der Autor zeigt auf, wie sich 

Bondinganzeichen erkennen lassen, wie diese therapeutischen Verletzungen sich auffangen, 

schließen bzw. aufarbeiten lassen. Laien wie Therapeuten dürfen dieses Buch selbst in die Hand 

nehmen, um die Herausforderungen ihres Lebens anders zu meistern als durch Verdrängen bzw. 

Umwege zu gehen. K. Stauss gibt sein Wissen an alle die weiter, die sich Lösungen erarbeiten 

wollen und förderliche Erfahrungen machen möchten. Er schreibt verständlich und praxisnah. 

 

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis: 
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Geschichte der Bonding-Psychotherapie 

Grundlage einer modernen Bonding-Psychotherapie 

Bondingtheorie 

Basisemotionen und emotionale Offenheit 

Bindungstheorie 

Diagnostik der Bindungsstile bei Erwachsenen 

Theorie des Bedürfnisses nach Spiritualität und Sinn 

Neurophysiologie und Biologie 

Gedächtnistheorie 

Psychische Störungen aus der Sicht der Bonding-Psychotherapie 

Praxis der Bonding-Psychotherapie 

Das Menschenbild der Bonding-Psychotherapie 
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Ervin & Miriam Polster: Gestalttherapie: Theorie und Praxis 

der integrativen Gestalttherapie  
Erving Polster (Autor), Miriam Polster (Autor),  

Mina Waeber (Übersetzer), Michael Wittelmeyer (Übersetzer) 

 

Klassiker der Gestalttherapie 

Miriam und Erving Polster gehören zu den bekanntesten und profiliertesten 

Gestalttherapeuten der Welt. Vor rund 30 Jahren veröffentlichten sie ihr nun wieder als erweiterte 

Neuauflage vorliegendes Grundlagenwerk der Gestalttherapie, das auch heute noch ein wichtiges 

Lehrbuch der Gestalttherapie ist. 

Seit über 40 Jahren haben Miriam und Erving Polster Gestalttherapeutinnen und Gestalttherapeuten 

aus vielen Ländern ausgebildet und in besonderer Weise geprägt: Immer wieder betonen sie, daß es 

Wohlwollen und Achtung der Therapeutinnen und Therapeuten sind, die es den Klientinnen und 

Klienten in der Gestalttherapie ermöglichen, sich angstfrei zu öffnen und so neue bereichernde 

Erfahrungen zu machen. 

Gemeinsam veröffentlicht von Peter Hammer Verlag und Gestalt-Institut Köln / GIK 

Bildungswerkstatt. Herausgegeben von Anke und Erhard Doubrawa.  

Über den Autor 

Erving Polster, geboren 1922, ist Psychologe und Schüler des Begründers der Gestalttherapie, Fritz 

Perls. Er leitet zusammen mit seiner Frau Miriam Polster das Gestalt Training Center San Diego in den 

USA. Dr. Erving Polster lehrt seit über zwanzig Jahren Gestalttherapie und verfasste u.a. die 

Standardwerke "Gestalttherapie. Theorie und Praxis der integrativen Gestalttherapie" (Peter 

Hammer Verlag).  

Inhalt des Buches 

Anke und Erhard Doubrawa: Zur deutschen Ausgabe 

Arthur Roberts: Der dialektisch-synthetische Modus 

in der Gestalttherapie: Eine Einführung in die Arbeiten 

von Erving und Miriam Polster 

  

Prolog  

  

Teil I: Die Bühne bereiten 

Zeitgemäße Psychotherapie 

Die Sprache der Erfahrung 

Sinnliche Wahrnehmung in der Psychotherapie 

Frauen in Therapie 

Theorie und Praxis der Gestalttherapie 

  

Teil II: Transformation der Prinzipien 
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Therapie ohne Widerstand - Gestalttherapie 

Flucht aus der Gegenwart: Übergang und Erzählweise 

Dichte therapeutische Sequenzen 

Jedes Menschen Leben ist einen Roman wert 

Die therapeutische Kraft der Aufmerksamkeit 

Das Selbst in Aktion 

Die Theorie und Praxis übersetzen: 

Martin Heidegger und die Gestalttherapie 

Gemeinsamkeit und Vielfalt in der Gestalttherapie 

In Erinnerung an Carl Rogers: 

Große Menschen werfen große Schatten 

  

Teil III: Die Rolle der Gemeinschaft 

Kommunale Encounterarbeit 

Evas Töchter 

Individualität und Gemeinschaft 

Jenseits der Einzeltherapie 

Das Jahr der Frau 

  

Koda 

Was gibt's Neues? 

Literaturverzeichnis 

Index 
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Klaus Dörner: Der gute Arzt: Lehrbuch der ärztlichen Grundhaltung  

 

      Gebundene Ausgabe: 384 Seiten  

      Verlag: Schattauer; Auflage: 2., veränd. A. (August 2003)  

 

Der Titel des Buches klingt ja nicht gerade sehr einladend! Ich finde 

es aber gleichwohl sehr gut; habe aber extra eine „Verriss Rezension“ 

mit eingefügt!! 

 

Die hilfreichsten Kundenrezensionen 

7 von 9 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich 

5.0 von 5 Sternen Eine Reflektion sucht ihres gleichen! 2. Januar 2006  

Von Ein Kunde  

Format:Gebundene Ausgabe 

Dieses Buch halte ich für eines der hervorragendsten Bücher, das ich während meines 

Medizinistudiums lesen durfte! Herr Prof. Dörner, ehemals Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie an der 

Universität Witten/Herdecke, entfaltet eine Reflektionslandschaft für das Gesundheitssystem aus der 

Sicht des Therapeuten und Arztes. Das vorliegende Buch lässt eine profunde Betrachtung der Arzt 

Patientenbeziehung in einem Kontext erscheinen, welcher nicht von ökonomischen 

Oberflächlichkeiten gestört wird. In stetem Bezug zu den Anschaungen des französischen 

phänomenologischen Philosophen Levinas und anhand vieler treffender Beispiele beschreibt Dörner 

die individuellen und gesellschaftlichen Anforderungen an in der Medizin Tätige und er löst diese 

hoch anspruchsvolle Aufgabe eindrucksvoll! Gelegentlich erschwert die Sprache etwas das 

Verständnis.  

  

37 von 63 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich 

1.0 von 5 Sternen Für Masochisten und Leute, die sich noch zu gut fühlen 1. Dezember 2002  

Von Ein Kunde  

Format:Gebundene Ausgabe 

Mit diesem Buch hatte ich beruflich, also fast gezwungenermaßen, zu tun. Das als 

motivationsforscherischen Hinweis vorweg. Ich muss aber auch gestehen, dass ich als künftiger Arzt 

zur Zielgruppe gehöre, und mir durchaus überlegt habe, das Buch privat zu erwerben - bevor ich es in 

der Hand hatte. 



Seite 61 von 84 

 

Dörner ist kein Unbekannter. "Irren ist menschlich" sagt sicher vielen etwas, auch wurde jenem Buch 

nicht ganz unberechtigt vorgeworfen, teils zuviel zu schwafeln als konkrete Verhaltensrichtlinien 

oder Hilfestellung bei der Alltagsbewältigung zu geben. Die 2002er Auflage dessen wird von 

mehreren Co-Autoren mitverantwortet, darum ist es erträglich und auch wichtig. 

In diesem Buch jedoch der GAU: Dörner allein auf die Halt suchende Leserschaft losgelassen. Absolut 

verschwurbelt, Sätze über halbe Seiten - das zeugt zwar von beeindruckender Sprachbeherrschung, 

zumal es verblüfft, wie der Autor jeweils noch die Kurve kriegt, ist aber kontraproduktiv für den 

Leser. 

Die Krönung kommt dann damit, dass sich Dörner - na, auf wen wohl, Stichwort Moral - doch 

tatsächlich auf Wilhelm Reich beruft, den durchgeknallten Heilsbringer und Sektierer. Spätestens hier 

wendet sich der Mediziner ab, wenn ihm der Begriff "Orgon" und die mitgelieferte Lehre geläufig ist. 

Ergo: Vorsicht vor Gefälligkeitsbeurteilungen von Zeitschriften, durch verlagsnahe Meinungsbildner 

usw., die mitunter vielleicht nur oberflächlich lesen (wäre man gehässig, könnte man unter 

Umständen vermuten, sie lesen gar nicht selbst) und nach der Devise handeln, "ein Buch eines so 

angesehenen Autors kann nicht wirklich schlecht sein". Eine viel bessere, weil praxisnähere und 

hervorragend lesbare Anleitung, wie man mit Patienten umgehen kann und wie man es nicht tun 

sollte, bietet "Die verlorene Kunst des Heilens. Anleitung zum Umdenken". Das Buch birgt auch mehr 

Konfliktstoff als dieses, weil es nicht von irgendwem, sondern vom IPPNW-Gründer, Defibrillations-

Erfinder und Nobelpreisträger Bernard Lown geschrieben wurde, der sicher über mehr Erfahrung und 

Einfühlungsvermögen verfügt als der Verfasser von "Der gute Arzt".  

 

 

Ich teile diese Meinung nicht und ich finde es sehr interessant, dass ich dem Buch, was dieser Herr so 

wärmstens empfielt, nicht viel abgewinnen kann! 
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Kenn Wilber, Jack Engler u.a.: Psychologie der 

Befreiung  
Ken Wilber (Autor), Jack Engler (Autor), Daniel P. Brown 

(Autor), John Chirban (Mitarbeiter), Mark Epstein 

(Mitarbeiter), Jonathan Lieff (Mitarbeiter) 

 

Gebundene Ausgabe: 367 Seiten  

Verlag: O. W. Barth, Mchn.; Auflage: 1. (1988)  

ISBN-10: 3502676410  

ISBN-13: 978-3502676416 

Sehr interessant und gut; ich mag Ken Wilber nicht so unbedingt, dafür schätze ich Jack Engler 

umso mehr. Wilbers Beitrag in diesem Buch ist aber gleichwohl lesenswert. 

Dies ist ein 'erstes Buch' und keine endgültige Theorie, der Beginn einer neuen Ära der Psychologie 

insofern, als es die 'transpersonale' Sicht des disziplinierten Gebrauchs der Kontemplation 

einschließt. 

  

 Kontemplative Entwicklung ist in gewisser Weise eine Erzeugung neuer innerer Strukturen. Es gibt 

zumindest zwei Kartographien der Stadien kontemplativer Entwicklung in diesem Buch, und zwar in 

den entsprechenden Kapiteln von Brown und Wilber. Diese Theoretiker haben viel gemeinsam; 

dennoch gibt es einen Interessanten Unterschied. Beide Autoren befassen sich mit Überlegungen, 

wie 1) der Geist Information verarbeitet und wie er 2) die Position des Selbst im Hinblick auf diese 

Information schematisiert. ... Die Kartographie Browns betont, wie Information fließt und von 

Selbstrepräsentationen beeinflusst wird; Wilbers Kartographie hebt den Grad der Trennung des 

Selbst vom Nicht-Selbst, den Grad der Selbstabgrenzung und des Überschreitens der 

Selbstabgrenzung in der inneren Sicht hervor. 

 (aus dem Vorwort von Dr. M. Horowitz) 

  

 Der vorliegende Band will deutlich machen, dass die Zeit heute reif ist für das, was Engler und Wilber 

als ein das volle Spektrum umfassendes Modell menschlichen Wachstums und menschlicher 

Entwicklung bezeichnet haben, ein Modell, das die psychodynamischen, die auf Objektbeziehungen 

ausgerichteten und die kognitiven Bereiche einschließt, die von der konventionellen Psychologie und 

Psychiatrie untersucht werden, aber auch die 'höheren' oder 'subtileren' Bereiche und Stadien 

ernsthaft berücksichtigt, denen sich die großen kontemplativen und meditativen Disziplinen der Welt 

widmen. 
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 Zusammengenommen scheinen diese verschiedenen Ansätze - die konventionellen und die 

kontemplativen - auf ein allgemeines, universelles und kulturübergreifendes Spektrum menschlicher 

Entwicklung hinzuweisen, das aus verschiedenen Entwicklungslinien und -stadien besteht, denen, so 

verschieden ihre kulturspezifischen oder Oberflächenstrukturen auch erscheinen mögen, dennoch 

gewisse erkennbare Ähnlichkeiten oder Tiefenstrukturen gemeinsam sind. Außerdem sind die 

verschiedenen Stadien dieses Entwicklungsspektrums anscheinend anfällig für deutlich 

unterscheidbare Psychopathologien, die ihrerseits auf qualitativ unterschiedliche 

Behandlungsmodalitäten (oder Therapien im allgemeinen) ansprechen. 

  

 Diese drei Themen - die verschiedenen Entwicklungsstadien (konventionell und kontemplativ), die 

entsprechenden Ebenen möglicher Pathologie oder Krankheit und die korrelativen oder 

angemessenen therapeutischen Interventionen - sind die zentrale Anliegen dieses Buches. Jack 

Engler spricht wohl für alle Autoren, wenn er feststellt: "Indem buddhistische, westliche und andere 

ethnopsychiatrische Systeme klinischer Praxis in unserer Kultur aufeinandertreffen - oft zum ersten 

Mal -, könnte sich daraus, wie ich hoffe, ein integrierteres, das volle Spektrum umfassendes Modell 

der menschlichen Entwicklung, ihrer Anfälligkeit und der zur Heilung notwendigen therapeutischen 

Interventionen ergeben." 

 (aus der Einleitung) 

 

Inhaltsverzeichnis (Auszug) 

1. Therapeutische Ziele in Psychotherapie und Meditation: Entwicklungsstadien der 

Selbstrepräsentation. (Engler) 

  

2. Psychiatrische Komplokationen der Meditationspraxis. (Epstein, Lieff) 

  

3. Behandlungsmodalitäten: Theraie oder meditative Praxis? (Wilber) 

  

4. Die Stadien der Achtsamkeitsmeditation: eine Validierungsuntersuchung. (Brown, Engler) 

  

5. Die Stadien der Meditation in kulturübergreifender Perspektive. (Brown) 

  

6. Entwicklungsstadien im orthodoxen Christentum der Ostkirche. (Chirban) 
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Aron R. Bodenheimer: Warum? Von der Obzönität des Fragens 

 

Taschenbuch: 325 Seiten  

Verlag: Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag (15. Februar 2011)  

Sprache: Deutsch  

ISBN-10: 3150202175  

ISBN-13: 978-3150202173 

 

 

 

Dieses Buch hat „eigentlich“ nichts mit Therapie zu tun; aber wenn wir uns das anschau8en, was die 

Gestalttherapie zur „Warum“ Frage zu sagen hat und wenn wir das „Gebot“ der TZI – es ist immer 

besser eine Aussage zu machen als eine Frage zu stellen, dann können wir dieses interessante Buch 

mit Gewinn lesen … auch wenn es streckenweise nicht gerade einfach zu lesen ist … 

Kurzbeschreibung 

Was tut eigentlich ein Fragender? Und was geschieht dabei mit dem Gefragten? Welche Fragen 

Bodenheimer in seiner klugen Untersuchung auch immer heranzieht – von so alltäglichen wie »Wie 

geht es Dir?« über »Liebst Du mich?« bis zu so grundlegenden wie »Existiert Gott?« – das Ergebnis 

bestätigt immer wieder die Grundthese des Bandes: Fragen stellt den Befragten bloß, ist letztlich 

obszön. Für diese Neuauflage wurde der gesamte Text des 1984 erschienenen Klassikers komplett 

durchgesehen und der Band um das Kapitel »Wie konnte das geschehen? Wie konnte das ›nur‹ 

geschehen?« und den Abschnitt »Wer wann wie wen fragt« ergänzt. 

 

 

Die hilfreichsten Kundenrezensionen 

Von studikus  

Schmunzelnd habe ich die negativen Kritiken gelesen. Bodenheimer polarisiert und das 

wahrscheinlich bewusst. Ich habe das Buch im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung zu bekommen 

und habe mich wochenlang durchbeißen müssen. 

 

Ich fand Bodenheimers Erklärungen oft anstrengend zu lesen, aber er belohnt die Mühe mit einer 

völlig anderen Sichtweise auf die Kommunikation: Wenn ich nichts von mir preisgeben möchte, stelle 
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ich einfach eine Frage. Wenn ich Menschen manipulieren möchte, stelle ich eine Frage. Ja, auch 

wenn ich mich als kommunikativer Mensch tarne und eigentlich keine Lust zum Reden habe, ja dann 

stelle ich eben eine Frage. 

 

Fragen stelle ich trotzdem noch sehr viele, aber ich mache es bewusster. Danke Prof. Bodenheimer.  

 

5.0 von 5 Sternen  

Ein Must für Coaches 6. August 2013  

Von Volker Süß  

Dieses Buch ist ein Must für jeden, der beruflich Fragen stellt und so immer wieder Gefahr läuft, 

Grenzen zu überschreiten. Verwirrend beim Lesen, aber immer hilfreich.....  
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Lojong 

Wer sich intensiv seinem inneren Wachstum zum Wohle aller, aber auch zum eigenen Wohlsein 

widmen will – insbesondere auf dem Zwischenbereich von Buddhismus und Therapie, der kommt auf 

die Dauer nicht umhin, sich mit „Lojong“ zu beschäftigen.  

Das kann auch für nicht Buddhisten sehr hilfreich sein; allerdings muss man dann wohl den ein oder 

anderen Satz – innerlich – „übersetzen“. 

Dazu gibt es viele Bücher und viele Anleitungen; ich habe drei, die ich gut und hilfreich finde 

ausgewählt. 

Dabei ist das Buch von Pema Chödrön das kürzeste und „pragnanteste“ 

Dann kommt Sylvia Wetzel – schon etwas ausführlicher und sehr Alltagsbezogen 

Richtig ausführlich und in die tiefe gehend ist dann das Buch von 

 

Am Ende der dreri Bücher habe ich die Sätze eingefügt; es kann eine sehr schöne und sehr hilfreiche 

(Alltags-) Übung sein, sich jede Woche einen der Sätze „vorzunehmen“ und den Alltag bewußt 

danach zu leben 

 

Pema Chödrön: Suche die Freude: Durch 

Lojong-Übungen Mitgefühl und Furchtlosigkeit 

entwickeln  

Pema Chödrön (Autor), Elisabeth Liebl (Übersetzer)  

 

 

Produktinformation 

Gebundene Ausgabe: 160 Seiten 

Verlag: Arkana (27. April 2009) 

Sprache: Deutsch 

ISBN-10: 3442338220 

ISBN-13: 978-3442338221 

Originaltitel: Always Maintain A Joyful Mind 
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Von Andres Block  

Wer sich mit dem tibetischen Buddhismus beschäftigt und ihn praktiziert, der stößt 

irgendwann auf die Lojong (auch Loyong) Losungen. 

Worum geht es eigentlich? Schlichtweg darum, ein sinnvolles und vom Herzen her reines 

und gesättigtes Leben zu führen. 

 

Die Losungen sind obgleich jahrhunderte alt, außerordentlich lebenspraktisch und bieten 

eine Fülle von Hinweisen zum Gebrauch für schwierige Zeiten und für das alltägliche Leben. 

 

Es geht darum, wie Patrul Rinpoche sagt, ein "gutes Herz zu gewinnen". Zu einem guten 

Herzen gehört ein ethisches Gewahrsein, ein liebevoll unterstützendes Verhalten und die 

Fähigkeit der Achtsamkeit, dass Handeln immer Folgen hat. 

 

In einer Zeit des schnellen Lebens, das oftmals sinn-entlehrt und einsam ist, verbunden mit 

Ängsten bietet dieses Buch über die Lojong Losungen einen Hort der Einkehr und Stille. 

 

Die Lojong Losungen richten sich an alle, die hinterfragen, offenen Geistes sind und an 

Menschen, welche Verantwortung auch in schmerzvollen Zeiten für sich und andere 

übernehmen wollen. 

 

Das Buch ist so aufgeteilt, dass für jeden Tag eine Losung bereitsteht und man sie vielleicht 

vor der Meditation studiert und im Alltag anwendet. 

 

Schwerpunkt im Lojong ist Tonglen, eine sehr effektive Übung um mehr Freundlichkeit und 

Mitgefühl für sich und die Umwelt zu erreichen. 

 

Das Buch ist uneingeschränkt zu empfehlen und ist eine Schatzkammer des Herzens. 

Feb. 2010 
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Sylvia Wetzel: Leichter Leben: Meditationen zum 

Umgehen mit Gefühlen  
Sylvia Wetzel (Autor)  

  

 

 

 

Produktinformation 

Broschiert: 226 Seiten 

Verlag: Lehmanns Media; Auflage: Neuauflage. (10. März 2013) 

Sprache: Deutsch 

ISBN-10: 3865415199 

ISBN-13: 978-3865415196 

Kurzbeschreibung 

Erscheinungstermin: 10. März 2013  

Leichter leben wer möchte das nicht! Schnell stoßen wir dabei aber immer wieder auf äußere und 

innere Hindernisse, die genau das nicht zuzulassen scheinen. Wie wir kreativer mit dem, was uns 

beschwert, umgehen und zu einer neuen Leichtigkeit finden können, dazu gibt Sylvia Wetzel in ihrem 

Buch vielfältige Anregungen, verbunden mit praktischen Übungen aus dem reichen Schatz des 

Buddhismus. Ihre Schlüsselworte sind: Achtsamkeit und Selbsterkenntnis, Vertrauen und Lust, Neues 

auszuprobieren. Nehmen wir uns in unserem Denken, Fühlen und Tun realistischer wahr, merken 

wir, wodurch wir es uns oft schwerer machen als eigentlich nötig. Dann können wir geschickter mit 

alten Strukturen umgehen und sie auf sanfte Weise so verändern, dass sich unser Herz öffnet und 

unser Geist klärt. Das sind zwei wichtige Voraussetzungen dafür, dass wir mehr Glück und 

Leichtigkeit, Verbundenheit und Freude erleben. Sylvia Wetzels Buch enthält eine Fülle hilfreicher 

Anregungen und Übungen besonders für die Erkundung unserer Gefühlswelt. Denn welche 

Stimmungslage wir erleben und wie wir mit angenehmen und unangenehmen Gefühlen umgehen, 

entscheidet ganz wesentlich darüber, ob wir uns das Leben mehr zum Himmel oder zur Hölle 

machen. 

 

Die Texte sind sehr hilfreich und praxisorientiert, wir finden in dem Band hilfreiche 

praktische Übungen für die tägliche Meditationspraxis oder für die Anleitung in Gruppen - 

wunderbar und konstruktiv. 

Zudem ein Buch " aus dem Leben gegriffen" und so wunderbar einladend - kein bisschen 

pädagogisch!!! 
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Sehr empfehlenswert für all jene, die auf ihrem Meditationsweg weiter kommen möchten 

und auch in ihrer lehrenden Tätigkeit Inspirationen brauchen. 

 

 

Lodjong Der große Weg des Erwachens: 

Grundlagentexte des Mahayana-Geistestrainings  

Lama Sönam Lhündrup (Übersetzer) 

 

Produktinformation 

• Gebundene Ausgabe: 416 Seiten 

• Verlag: Norbu Verlag; Auflage: 1., Aufl. (Dezember 2009) 
• Sprache: Deutsch 

• ISBN-10: 3940269026 

• ISBN-13: 978-3940269027 

 

Lodjong, Mahayana-Geistestraining 20. Juni 2011  

Rezension - Von Schmidt, Johannes  

Einfach ein wunderbares Buch!!! 

Bei meinem Studium zum Buddhismus war nun dieses Buch an der Reihe. 

Zum Glück habe ich Schritt für Schritt mit dem Studium des Buddhismus begonnen und war nun 

"reif" für das Lodjong! 

Ein Buch, das eine gute Struktur aufweist. Alle Themen sind gut und, auch für den Neu-Buddhist, 

verständlich aufgebaut! 

Hier kann man sich sehr gut dem Mahayana Geistestraining, dem "Großen Fahrzeug", widmen!! 

Das Glossar ist ebenso recht hilfreich! 
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Lojong 

Deutsche Fassung mit Unterpunkten 

I Die Vorbereitenden Übungen. 

1. Bereite dich vor durch vier Einsichten: 

Ein Leben als Mensch ist kostbar. 

Der Tod ist sicher und sein Zeitpunkt ungewiß.  

Handeln hat Folgen. Es gibt Leiden. 

II Schulung in Bodhicitta. 

2. Betrachte alle Erscheinungen wie einen Traum. 

3. Untersuche das Wesen des ungeborenen Gewahrseins. 

4. Laß selbst Leerheit los. 

5. Ruhe in Alaya, in der Natur des Geistes. 

6. Nach der Meditation sei ein Kind der Illusion. 

7. Nehmen und Geben sollten im Wechsel geübt werden.  

Diese beiden sollten den Atem begleiten. 

8. Drei Objekte, drei Gifte, drei Samen der Tugend: 

Entdecke Gier, Abneigung und Gleichgültigkeit in dir  

und wünsche allen Wesen Freisein davon. 

9. Übe mit Merksätzen bei allem, was du tust. 

10. Beginne das Nehmen mit dir selbst. 

III Die Verwandlung widriger Umstände in den Pfad des Erwachens.  

11. Wenn die Welt gefüllt ist mit Bösem, verwandle alle  

Unglücksfälle in den Pfad des Erwachens. 

12. Bringe alle Schuldzuweisungen auf einen Punkt:  

Anhaften an ein Ich ist die Wurzel allen Leidens.  

13. Sei allen dankbar. 

14. Verwirrung als die vier Kayas sehen ist der 

unübertreffliche Schutz von Shunyata: Die Leerheit 

der Erscheinungen erkennen ist der Dharmakaya. 

Ihre klare Erscheinung ist der Nirmanakaya. Klare  

Erscheinung in Leerheit ist der Sambhogakaya.  

Ihre untrennbare Einheit ist der Svabhavikakaya. 
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15. Vier Übungen sind die beste aller Methoden. 

Sammle Verdienste an mit Körper, Rede und Geist: 

  Nimm Zuflucht, bringe Gaben dar und entwickle Bodhicitta.  

Bekenne unheilsame Handlungen und reinige sie  

  mit den vier Kräften: 

  Bedauern ist die Kraft der Einsicht.  

  Zuflucht ist die Kraft des Vertrauens.  

  Der Entschluß ist die Kraft der Abkehr von Fehlern.  

  Heilsames Handeln ist die Kraft der weißen Saat.  

Bringe Göttern und Dämonen Gaben dar. 

Bringe Schützern und Dakinis Gaben dar . 

16. Was immer dir unerwartet zustößt, verbinde es mit  

Meditation: Einsicht in Leerheit und Tonglen. 

IV Die Anwendung der Übung im ganzen Leben. 

17. Die Zusammenfassung der wesentlichen Unterweisungen:  

Übe die Fünf Kräfte: Nutze alle Umstände, um die zwei  

Arten von Bodhicitta zu erzeugen: 

  Virya-Energie, Antrieb: immer üben.  

  Smrti-Achtsamkeit, Gewöhnung: aktiv üben. 

  Samadhi-Ausrichtung: mit Körper, Rede und Geist. 

  Prajna-Weisheits-Bedauern, Zurückweisen von Negativem. 

  Sraddha-Hingabe, Wünschen: Verdienste widmen. 

18. Die Mahayana-Unterweisungen für den Augenblick des 

Todes sind die Fünf Kräfte. Wichtig ist, wie du dich verhältst. 

  Samadhi-Heilsame Saat: Allen Besitz verschenken. 

  Sraddha-Wünschen: Nur an Erwachen denken.  

  Prajna-Zurückweisung: Kein Ich. 

  Virya-Antrieb: Nie trennen von Bodhicitta. 

  Smriti-Gewöhnung: Stets Bodhicitta erzeugen. 

V Die Einschätzung der Herzensschulung. 

19. Alle Unterweisungen des Buddha stimmen in einem 

Punkt überein: Anhaften an das Ich loslassen. 

20. Halte dich an den wichtigeren Zeugen: Dich selbst. 

21. Sei immer froh. 

22. Wenn du üben kannst, auch wenn du abgelenkt bist, 

bist du gut geübt. 

VI Die Übungen der Herzensschulung:  

Was wir nicht tun sollten. 
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23. Halte dich immer an die drei Grundprinzipien  

Gelübde beachten, bescheiden sein, beständig üben.  

24. Ändere deine Haltung, doch bleibe natürlich. 

25. Sprich nicht über verletzte Gliedmaßen:  

26. Denk nicht über andere nach.  

27. Arbeite am größten der störenden Gefühle zuerst. 

28. Gib jede Hoffnung auf Resultate auf. 

29. Verzichte auf giftige Nahrung:  

Handeln mit Anhaftung an das Ich. 

30. Sei nicht nachtragend. 

31. Rede nicht schlecht über andere. 

32. Lauere nicht im Hinterhalt: Nichts heimzahlen. 

33. Treibe die Dinge nicht schmerzhaft auf die Spitze. 

34. Belade ein Pony nicht mit der Last eines Pferdes: 

  Gib den schwarzen Peter nicht weiter. 

35. Versuche nicht die Schnellste zu sein:  

  Vergleiche dich nicht mit anderen. 

36. Handle nicht mit Hintergedanken: Hüte dich vor drei 

falschen Dingen: falscher Sicht: Ewigkeitsdenken  

oder Nihilismus, falscher Meditation: das Streben  

nach erhabenen Zuständen, falschem Dharma, das  

Ethik oder rechte Sicht vernachlässigt. 

37. Mache Götter nicht zu Dämonen: Mißbrauche die  

Lehren nicht zur Selbstbestätigung. 

38. Bau dein Glück nicht auf dem Leid anderer auf. 

VII Die Richtlinien der Herzensschulung:  

Was wir tun sollten. 

39. Unternimm jede Handlung mit nur einer Absicht:  

Bodhicitta, zum Wohl aller Wesen. 

40. Alles Falsche wird durch eines berichtigt: Mitgefühl. 

41. Am Anfang und Ende sind zwei Dinge zu tun: Am  

Morgen Bodhicitta. Am Abend reinigen und widmen. 
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42. Was auch immer geschieht, Angenehmes oder 

Unangenehmes, sei geduldig. 

43. Achte auf zwei Dinge, auch bei Lebensgefahr:  

Die allgemeinen Gebote des Dharma und die  

Verpflichtungen der Herzensschulung. 

44. Übe die drei schwierigen Dinge:  

Erkenne störende Gefühle, überwinde sie zeitweilig  

und beseitige sie für immer. 

45. Gewinne die drei wesentlichen Hilfsquellen:  

Eine Lehrerin, eine Praxis und gute Umstände. 

46. Laß drei Dinge nie schwächer werden. 

Vertrauen und Hingabe an die Lehrerin. 

Die Freude an der Meditation der Herzensschulung. 

Das gewissenhafte Einhalten der Gelübde. 

47. Verbinde drei Dinge untrennbar: Trenne Körper, Rede 

Geist nie von heilsamen Handlungen. 

48. Übe dich ohne Vorurteile in allen Bereichen.  

Übe immer mit Nachdruck und von ganzem Herzen. 

49. Meditiere immer über das, was Abwehr erzeugt. 

Übe auch mit schwierigen Menschen und Umständen. 

50. Laß dich nicht von äußeren Bedingungen beeinflussen. 

51. Übe dich jetzt in den sieben wichtigen Dingen: 

Die Ziele des nächsten Lebens, Befreiung,  

das Wohlergehen anderer, Dharma üben,  

Bodhicitta üben, Meditation nach Anweisung  

der Lama und Sitzmeditation. 

52. Vermeide sechs Fehler: Falsche Geduld, falsche  

Neigung, falsche Freude über Besitz, falsches  

Mitgefühl, falsche Fürsorge, falsche Freude über das  

Leid anderer. 

53. Sei nicht wankelmütig. 

54. Übe von ganzem Herzen. 

55. Befreie dich selbst durch Untersuchen und 

Prüfen: Löse Emotionen auf durch Meditation. 

56. Schwelge nicht in Selbstmitleid. 

57. Mache kein Aufhebens: Sei nicht neidisch. 
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58. Sei nicht launisch. 

59. Erwarte keinen Beifall. 

Diese Unterweisungen sind die Essenz eines Elixiers, das die fünf Arten des Verfalls in den Weg des 

Erwachens verwandelt, überliefert von Serlingpa. Mit dem Karma früherer Schulung bin ich erfüllt 

von Inspiration und Kraft und weder Leid noch Verachtung sind von Bedeutung. So suche ich nach 

den Lehren, die mir helfen, die Anhaftung an das Ich zu überwinden, und wenn ich sterbe, gibt es 

kein Bedauern. 
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George Bach: Halt – Mach mich nicht verrückt  
(leider vergriffen – gibt es nur noch antiquarisch)  

Broschiert: 288 Seiten  

Verlag: Diederichs Eugen (Mai 1988)  

ISBN-10: 3424006696  

ISBN-13: 978-3424006698 

 

Dieses Buch zeigt sprachlich verständlich durch Beispiele verdeutlicht verschlüsselte Aggressionen 

und Konfliktfelder auf. Anhand von fünf „Grundrechten“, wie sie in jeder Beziehung gelten / gelten 

sollten werden möglich Ursachen alltäglicher Aggression und alltäglicher Missverständnisse sehr 

anschaulich dargestellt: 

• Recht auf Wissen 

• Recht auf Wirkung 

• Recht auf Raum 

• Recht auf Wahrnehmung 

• Recht auf Gefühl  
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Diese letzte meiner Empfehlungen ist weder ein therapeutisches noch ein buddhistisches Buch!  

Aber nach meinem Verständnis sind Therapie und Buddhismus dann – und nur dann – sinnvoll, wenn 

sie uns helfen eine „bessere“ Welt, die nach den Regeln der Achtsamkeit und der Mitmenschlichkeit 

funktioniert! 

So gesehen sin alle Bücher, die diesem Ziel dienlich sein können auch „politische“ Bücher, wenn sie 

Antwort auf die beiden zentralen Fragen geben: 

„Wir bin ich“?  (Wir sind wir?) 

„Wie soll ich leben“? (Wie sollen wir leben?)  

So gesehen können gute „politische“ Bücher auch spirituelle Bücher, auch therapeutische Bücher 

sein. 

 

An erster Stelle möchte ich da Charles Eisenstein und sein epochales Werk nennen: 

Da liegt es nun vor mir; ein richtig dicker und gewichtiger „Schinken“; man / ich kann ihn 

immer nur in geringen Dosen lesen; und das gute scheint wohl zu sein: man kann immer 

irgendwo anfangen; ein- zwei Seiten und dann ihn Ruhe erst mal verdauen. Das Buch füttert 

die Sehnsucht nach einer menschlichen Welt bis ins tiefste und innerste …Das Buch ließt man 

bestimmt nicht „mal eben so“ – es verändert einen … jedenfalls mich …. 

 

Charles Eisenstein: Die Renaissance der Menschheit: Über die große Krise 

unserer Zivilisation und die Geburt eines neuen Zeitalters  
 

  Gebundene Ausgabe: 784 Seiten  

  Verlag: Scorpio (9. Februar 2012)  

  Sprache: Deutsch  

  ISBN-10: 3942166941  

  ISBN-13: 978-3942166942 

EUR 29,95 

 

 

Die hilfreichsten Kundenrezensionen 

14 von 14 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich 
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5.0 von 5 Sternen Ein umfassendes Werk über die große Krise und die noch größeren 

Wachstumsmöglichkeiten der Menschheit 5. März 2012  

Von Doris Iding TOP 500 REZENSENT  

Das umfangreiche Werk von Charles Eisenstein Renaissance der Menschheit" gräbt sich tief in unsere 

Entwicklungsgeschichte, die damit endet, dass wir heute so stolz sind auf unsere Technologie und 

Kultur. Doch weist der Autor weniger auf die vermeintlichen Vorteile hin, als auf unsere fatale 

Errungenschaft und gefährliche Fähigkeit, die Umwelt zu gestalten und damit größtenteils zu 

zerstören - und damit immer größere Krisen heraufzubeschwören. 

Charles Eisenstein geht dieser weltumspannenden Krise, in der sich die Menschheit heute befindet - 

ökologisch, sozial, ökonomisch, politisch und moralisch - auf den Grund. Und was er 

zusammengetragen hat, macht deutlich, dass wir in einer Sackgasse stecken: Trotz neuester 

Technologien, neuen Gesetzen oder besserer Ausbildung scheint sich die Hoffnungslosigkeit 

auszubreiten, dass wir einer Katastrophe immer näher rücken. 

 

Für Charles Eisenstein, Philosoph und Mathematiker, ist der Grund unsere Separation, unsere 

Abspaltung vom Selbst. Und um diese in ihrer erschreckenden Gänze zu erkennen, widmet er sich in 

den ersten Kapiteln der Dynamik der Separation als historischen Prozess, beginnend mit der 

Zellteilung bis zur Illusion von Geld, Besitz und Kontrolle. Dass wir glauben, unabhängige, 

eigenständige Individuen zu sein, also ein separates Selbst, ist laut Eisenstein lediglich eine Projektion 

unserer irrigen Sicht. 

 

Dabei entlarvt der Autor, wie Sprache oder Mathematik als Mittel der Kontrolle uns prägen und uns 

von der heutigen Welt abtrennen. Jedes Segment unseres Menschseins und unserer Zivilisation wird 

von ihm unter die Lupe genommen, seziert und in verstörende Zusammenhänge gebracht. Doch bei 

allem Infragestellen dessen, was uns heute als Homo sapiens ausmacht, stürzt uns Charles Eisenstein 

nicht in Verzweiflung, alles falsch gemacht zu haben, sondern beschwört in Kapitel VII das 

Heraufziehen eines neuen Zeitalters und verkündet einen groß angelegten Bewusstseinswandel, der 

auf gegenseitigem Respekt, Liebe, Mitgefühl und Vertrauen basiert. 

 

Wir haben alle Werkzeuge schon jetzt an der Hand, von den Öko-Technologien bis zu wirksamen 

Schulsystemen, um mit einem neuen Bewusstsein und vernetztem Denken, die Welt positiv zu 

verändern. Dem Autor geht es nicht um die Lossagung von der materiellen Welt oder Spiritualität, 

sondern darum, sich zu kümmern woher die Besitztümer kommen und wohin sie gehen, um eine 

Rückkehr zum Spiel, um ganzheitliche Medizin und nicht zuletzt um eine Verschmelzung von 

Wissenschaft und Religion. 

 

Für Charles Eisenstein befinden wir uns in der Volljährigkeitszeremonie der menschlichen Spezies, die 

seit Jahrhunderten vorbereitet wurde und die im Kern eine Zeit der Wiedervereinigung verspricht - 

wenn wir den Belanglosigkeiten unserer modernen Zielsetzungen und Prioritäten entwachsen.  

 

12 von 12 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich 

5.0 von 5 Sternen dick aber gut 19. März 2012  



Seite 78 von 84 

 

Von Klaus M.  

Das Buch ist ganz schön dick, Mann! Aber es steht auch viel Gutes darin. Der Autor hat einen 

differenzierten Blick auf das Weltgeschehen und was mich besonders freut, ist dass er auch eine 

optimistische Grundhaltung mitbringt und diese mir als Leser vermittelt. Was mir besonders gut 

gefällt, sind die umfangreichen wissenschaftlichen Kapitel, die mich als Mann, Ingenieur und 

Rationalisten davon überzeugt haben, dass die mechanistische, sogenannte objektive Welt des 

eigenständigen Selbst keine Realität ist, sondern lediglich eine Projektion, ein bloßes Bild meiner 

eigenen subjektives Wahrnehmung, meiner eigenen - und der gesellschaftlichen - Verwirrung.  

8 von 8 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich 

5.0 von 5 Sternen Die Evolution des menschlichen Selbstverständnisses 11. April 2012  

Von Roland Roth TOP 500 REZENSENT  

Es wurde schon viel versucht, die von Krisen wie Finanzkrise, Werteverfall oder dem Zusammenbruch 

politischer Systeme geschüttelte Welt zu analysieren, aber selten gelang ein umfassendes Bild des 

Ganzen. 

 

Eisenstein recherchierte zehn Jahre lang für dieses Mammutwerk, erforschte Technologie, 

Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung sowie Religion und Spiriualität, dabei kam er zu seiner Kernthese, 

dass alle Krisen in ihren multiplen Variationen eine gemeinsame Wurzeln haben. Er nennt diese die 

"Separation", die das Abgetrenntsein vom Ganzen beschreibt, der Natur, dem Geist und der 

menschlichen Gemeinschaft. 

 

Eisenstein belegt, dass dieses Phänomen ein interessanter Schritt für die Weiterentwicklung sein 

kann. In völlig neuen Zusammenhängen stellt der Autor eine spannende Vision von Vertrauen, Liebe 

und respektvolles Miteinander vor, die uns in ein neues Zeitalter katapultieren kann. 

 

Das schwergewichtige Werk ist eine spannende Lektüre, die so einigen Menschen völlig neue 

Aspekte und Perspektiven liefern kann. Empfehlenswert!  

 

Charles Eisenstein ist einer, wenn nicht DER geistigen Väter der sog. Occupy Wall Street Bewegung. 

Bekannt ist auch sein Brief: „Keine Forderung kann groß genug sein“ 

Ich habe ihn hier mit eingefügt:  

Charles Eisenstein: "Keine Forderung kann groß genug sein" 

 Wenn wir uns das, was vom amerikanischen Traum geblieben ist, ansehen, haben viele von uns das Gefühl, be-

trogen worden zu sein. Arbeitslosigkeit, finanzielle Unsicherheit und die Aussicht, lebenslanger Sklave der eige-

nen Schulden zu sein, sind nur die Spitze des Eisbergs. Wir wollen nicht nur die Wachstumsmaschine reparieren 

und Profite und Produkte in jeden Winkel der Erde bringen. Wir wollen den Lauf der Zivilisation grundlegend ver-

ändern. Denn der amerikanische Traum hat selbst diejenigen betrogen, für die er wahr geworden ist. Sie sind 

einsam in ihren durch Überstunden erkämpften Karrieren und in ihren überdimensionierten Häusern, blind und 

taub für die fortschreitende Zerstörung von Natur und Kultur, obwohl sie selbst darunter leiden. Sie konsumie-
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ren und akkumulieren ohne Ende, um die eindringliche innere Stimme zum Schweigen zu bringen, die sagt: »Ich 

bin nicht auf diese Erde gekommen, um Produkte zu verkaufen«, »Ich wurde nicht geboren, um irgendeinen 

Marktanteil zu erhöhen «, »Ich wurde nicht auf die Welt gebracht, um dafür zu sorgen, dass die Zahlen stim-

men.«  

 

Wir protestieren nicht nur, weil wir vom amerikanischen Traum ausgeschlossen sind. Wir protestieren gegen 

seine Kälte. Wenn ein solcher Traum nicht jeden auf der Welt einschließen kann, jedes Ökosystem und jede Bio-

region, jedes Volk und jede Kultur in all ihrem Reichtum; wenn er bedeutet, dass der Wohlstand des einen auf 

den Schulden eines anderen basiert; wenn er Ausbeuterbetriebe und Unterschichten hervorbringt, jene beson-

ders umweltschädliche Gasfördertechnik, »Fracking« genannt, und alles andere, was die hässliche Seite unseres 

Systems geschaffen hat, dann wollen wir überhaupt nichts davon haben. 

 

Niemand hat es verdient, in einer Welt zu leben, die sich um den Menschen, den Zustand unserer Wälder, Ge-

wässer und der gesamten Umwelt nicht schert. Und dies sagen wir unseren Brüdern an der Wall Street: Nieman-

dem steht es zu, sein Leben mit Zahlenspielen zu verbringen, während die Welt in Flammen steht. Letztendlich 

protestieren wir nicht nur im Namen der 99 Prozent, die auf der Strecke bleiben, sondern auch im Interesse des 

restlichen einen Prozents. Wir haben keine Feinde. Wir wollen, dass jedem klar wird, wie viel Schönes wir er-

schaffen können. 

 

Occupy Wall Street wurde wegen des Mangels an klaren Forderungen kritisiert, aber wie sollen wir Forderungen 

stellen, wenn das, was wir wollen, nicht weniger ist als eine schönere Welt, von der wir im Innersten glauben, 

dass sie möglich ist? Keine Forderung ist groß genug. Wir könnten eine Reihe von Forderungen an die Politik 

stellen: Besteuert die Reichen, erhöht den Mindestlohn, schützt die Umwelt, beendet die Kriege, reguliert die 

Banken. Wir wissen zwar, dass dies positive Schritte sind, aber es ist mehr als das, was Leute dazu motiviert hat, 

die Wall Street zu besetzen. Was wirklich wichtig ist, liegt tiefer: es sind die Machtstrukturen, die Ideologien und 

die Institutionen, die verhindert haben, dass diese Maßnahmen schon vor Jahren ergriffen wurden; die diese 

Maßnahmen überhaupt erst nötig gemacht haben. Die Mitglieder unserer Führungsriege fühlen sich Sachzwän-

gen verpflichtet, zum Beispiel der Macht des Geldes – Mächten, die sie dazu zwingen, Dinge zu tun, für die sich 

kein vernünftiger Mensch entscheiden würde. Abgekoppelt von den tatsächlichen Folgen ihrer Politik, leben sie 

in einer Welt der Unaufrichtigkeit und der Täuschung. Es ist höchste Zeit, dass eine ausgleichende Kraft zum 

Tragen kommt und ein Appell gehört wird. Unsere Botschaft lautet: »Hört auf, uns etwas vorzumachen. Ihr 

wisst, was zu tun ist. Fangt endlich damit an.« 

 

Der Occupy-Bewegung geht es darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wir können uns auf ihre Kraft verlas-

sen. Wenn ein Polizist hilflose Frauen mit Pfefferspray besprüht, schlagen wir ihn nicht zusammen und schüch-

tern ihn auch nicht ein, damit er das nie wieder tut, sondern zeigen es der ganzen Welt. Viel schlimmer als Pfef-

ferspray- Attacken sind die Untaten, die auf der ganzen Welt um des Geldes willen verübt werden. Wir dürfen 

nicht zulassen, dass irgendetwas von dem, was auf der Welt geschieht, verborgen bleibt. 

 

Wenn schon Politiker keinen Bezug mehr zur realen Welt haben, in der Menschen leiden und das Ökosystem kol-

labiert, dann gilt das für die Finanzjongleure von der Wall Street umso mehr. An ihren Computerbildschirmen 

beschäftigen sie sich mit einer Welt der reinen Symbole und manipulieren dort Zahlen und Computerbits. Occu-

py Wall Street bringt auch ihre Seifenblase der Heuchelei zum Platzen und konfrontiert sie mit den Konsequen-

zen ihres Götzendienstes für die Menschen, so dass sie vielleicht sogar ihr eigenes Gewissen und ihre Mensch-

lichkeit wieder entdecken. Die Vorstellung, dass das Unhaltbare ewig andauern wird, ist pure Illusion. Indem wir 

ihre Seifenblase anstechen, erinnern wir die Finanzjongleure daran, dass das Geldspiel bald zu Ende sein wird. Es 

kann vielleicht noch eine Weile fortgesetzt werden, aber nur mit hohem und immer weiter wachsendem Kosten-

aufwand. Wir, die 99 Prozent, kommen im Moment für diese Kosten auf, und wenn die Umwelt zerstört wird 

und das soziale Gefüge auseinanderbricht, wird dies auch das eine Prozent zu spüren bekommen. Wir möchten, 
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dass die Akteure des Finanzsystems aufwachen und verstehen, bevor es zu spät ist. 

 

Wir können sie auch darauf hinweisen, dass sie früher oder später keine Wahl mehr haben werden. Der Gott, 

dem sie dienen, das Finanzsystem, ist ein untergehender Gott. Wenn ich verschiedene Finanzwebseiten von Insi-

dern lese, wird mir klar, dass die Autoritäten selbst am Strampeln sind, in Panik geraten und verzweifelt an Lö-

sungen arbeiten, von denen sie selbst wissen, dass sie nur kurzfristig dazu dienen, das Problem noch ein paar 

Jahre oder Monate vor sich herzuschieben. Die Strategie, einem Schuldner, der seine Schulden nicht bezahlen 

kann, noch mehr Geld zu leihen, kann nicht aufgehen, ihr letztendliches Scheitern ist eine mathematische Ge-

wissheit. Wie alle unsere Institutionen des exponentiellen Wachstums ist sie nicht nachhaltig. Wenn man einem 

Schuldner erst einmal all seine Aktivposten – Eigenheim, Ersparnisse, Altersruhegeld – abgenommen, auch noch 

den letzten Dollar seines verfügbaren Einkommens zur Schuldentilgung eingezogen und sogar schon Anspruch 

auf sein künftiges Einkommen (oder im Fall von Nationen ihre Steuereinnahmen) erhoben hat, bleibt nichts 

mehr, was man nehmen kann. Wir nähern uns diesem Punkt des Schuldenhöchststands, dem Peak-Debt. Die un-

ersättliche Geldmaschine versucht auch noch die letzten Reste von Gemeingut und sozialer Gerechtigkeit abzu-

schaffen und so das Wirtschaftswachstum neu anzukurbeln. Wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, können 

auch die Schulden wieder bedient werden. Doch ist das wirklich das Wachstum, das wir wollen? können wir 

wirklich darüber jubeln, dass wieder mehr neue Häuser gebaut werden, wenn es bereits 19 Millionen leerste-

hende Häuser auf dem Markt gibt? können wir uns wirklich über ein neues Ölfeld freuen, wenn die Atmosphäre 

das Limit, bis zu dem sie den ganzen Ausstoß aufnehmen kann, bereits überschritten hat? Ist noch mehr von 

dem Zeug wirklich das, was die Welt jetzt braucht? Wollen wir uns stattdessen nicht lieber eine Welt vorstellen, 

in der es mehr Spiel und weniger Arbeit, mehr Teilen und weniger Kaufen, mehr öffentlichen Raum und weniger 

Innenräume, mehr Natur und weniger Konsumgüter gibt? 

 

Bis jetzt hat die Regierungspolitik irgendwie versucht, die Schulden im Zaum zu halten, aber bisher ist noch jede 

Schuldenblase in der Geschichte letztendlich geplatzt, und auch in unserem Fall wird es so sein. Die Frage ist nur, 

wie viel Elend wir noch ertragen müssen und wie viel Schmerzen wir anderen noch zufügen werden, bis wir dem 

Unausweichlichen erliegen? Die zweite Frage lautet: Wie schaffen wir einen sanften, gewaltlosen Übergang in 

eine stabile oder nicht mehr rein wachstumsorientierte Welt? Zu vielen Revolutionen vor uns ist es lediglich ge-

lungen, eine andere, aber letztlich schlimmere Version dessen, was sie gerade überwunden hatten, einzuführen. 

Wir haben eine andere Art von Revolution vor Augen. Ich möchte sie als Revolution der Liebe bezeichnen, selbst 

auf die Gefahr hin, damit als Idealist dazustehen. 

 

Was außer der Liebe könnte einen motivieren, die Suche nach der Maximierung kopfgesteuerten Eigennutzes 

aufzugeben? Liebe, die gefühlte Verbundenheit mit anderen Wesen, widerspricht den Gesetzen der Wirtschaft, 

wie wir sie kennen. Unser Ziel ist es, ein Geld- und Wirtschaftssystem zu schaffen, das ein Verbündeter und nicht 

der Feind der Liebe ist. Wir möchten nicht auf immer und ewig gegen die Macht des Geldes kämpfen, um das 

Gute in der Welt zu erschaffen. Wir möchten die Macht des Geldes so verändern, dass wir nicht dagegen kämp-

fen müssen. Es würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, meine Vision – eine von vielen – von einem Geld-

system darzulegen, das auf das Gute in uns allen ausgerichtet ist. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, dass ei-

ne solche Veränderung lediglich auf der Grundlage einer noch tieferen Veränderung stattfinden kann, einer 

Transformation des menschlichen Bewusstseins. Glücklicherweise ist genau so eine Transformation gegenwärtig 

voll im Gange. Wir sehen sie bei allen, die ihr Leben der Betreuung, der Heilung oder dem Schutz anderer gewid-

met haben: Völkern und Kulturen, Kindern, Walen, Ökosystemen, dem Wasser, dem Wald und dem Planeten. 

 

Im Zeitalter der Ökologie beginnen wir zu verstehen, dass wir eine Schicksalsgemeinschaft sind und dass das 

Wohl jeder einzelnen Spezies oder jedes Volkes eng an unser eigenes Wohl gekoppelt ist. Vor diesem Hinter-

grund ist unser Geldsystem einfach nicht mehr stimmig, und das dämmert annähernd 100 Prozent von uns, je-

dem auf seine Weise. Ich denke, das eigentliche Ziel, das Occupy Wall Street beziehungsweise der große Arche-

typ, aus dem diese Bewegung entstanden ist, verfolgt, ist die Revolution der Liebe. Wenn die 99 Prozent das ei-

ne Prozent besiegen, werden sie dieses am Ende durch ein neues Prozent ersetzen, wie es die Bolschewiken ge-
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tan haben. Besiegen wir sie also nicht, sondern machen wir sie offen für uns und laden wir sie ein, sich uns anzu-

schließen. 

 

Wenn Occupy Wall Street eine Forderung hat, dann diese: »Wacht auf! Das Spiel ist fast vorbei. Wechselt die 

Seiten, solange noch Zeit dafür ist.« Im Zusammenhang mit meiner Arbeit habe ich viele wohlhabende Leute ge-

troffen, die genau das getan haben. Sie sind aus dem Geldspiel ausgestiegen und verbringen jetzt ihre Zeit da-

mit, ihr Geld auf eine möglichst schöne Weise wegzugeben. Und ich habe noch viel mehr Menschen getroffen, 

die mit ihren Fähigkeiten und ihrem Glück ein Vermögen verdienen könnten, wenn sie wollten, sich aber eben-

falls weigern, das Geldspiel mitzuspielen. Wenn ich mich also idealistisch anhöre, sollten Sie nicht vergessen, 

dass bereits viele Menschen einen Sinneswandel hinter sich haben. 

 

Manche mögen diese Ideen für nicht umsetzbar halten (auch wenn ich denke, dass eigentlich nur ein Sinnes-

wandel wirklich durchführbar ist) und möchten vielleicht konkrete Forderungen aufstellen. Doch obwohl auf der 

einen Seite keine Forderung groß genug ist, ist leider auch jede Forderung, die wir gern stellen würden, zu groß. 

Alles, was wir wollen, liegt ganz am Rand der massenkompatiblen politischen Diskussion oder sogar völlig au-

ßerhalb davon. Beispielsweise läge es im Rahmen reeller politischer Möglichkeiten, die Vorschriften für industri-

ell hergestelltes Fleisch zu verschärfen. Doch wie wäre es, diese Herstellungspraxis komplett einzustellen? Die 

Kongressabgeordneten streiten sich darüber, ob man die Truppenstärke um ein paar tausend Mann hier oder da 

reduzieren sollte. Doch was wäre, wenn man ganz aufhören würde, weltweit Soldaten zu stationieren? Jede For-

derung, die wir im Rahmen der politischen Realität stellen könnten, ist zu gering. Jede Forderung, die wir stellen 

könnten, weil sie das widerspiegelt, was wir wirklich wollen, ist politisch unrealistisch. 

 

Sollen wir wirklich für etwas kämpfen, was wir nicht einmal wollen? Es ist gut, Forderungen zu haben, aber die 

Bewegung darf sich nicht von ihnen aufhalten lassen. Jede nur annähernd erreichbare Forderung ist viel weniger 

als das, was unser Planet braucht. »Praktikabel« ist keine Option. Wir müssen nach dem Einzigartigen streben. 

 

Wir könnten eine Liste von Forderungen aufstellen, etwas, wohinter wir alle stehen können, aber jeder hätte 

dann doch einen inneren Vorbehaltdagegen, der besagt: »Ich wollte eigentlich mehr als das.« Ich möchte die 

Mitglieder der Bewegung ermutigen, solche Forderungen als Trittsteine oder Orientierungshilfen zu sehen, viel-

leicht auf dem Weg zu einer Ökonomie der Liebe. Lasst uns niemals das Größere für etwas Kleineres verpfänden. 

Die Mittel dieser Bewegung werden, mehr noch als ihre Ziele, der Ursprung dessen sein, was nach dem Zusam-

menbruch der Schuldenpyramide kommt. Occupy Wall Street praktiziert neue Formen der nicht hierarchischen 

Zusammenarbeit, der unmittelbaren Organisation und der spielerischen Aktion, auf die wir vielleicht irgend-

wann eine Welt aufbauen können. 

 

Wir müssen von Ägypten lernen, wo ein Volksaufstand mit der vagen Forderung begann, inakzeptable Zustände 

zu beenden, und die Aufständischen, als sie ihre Macht erkannten, beschlossen, den Präsidenten seines Amtes 

zu entheben. Diese Forderung war zu Beginn zu groß, schien unmöglich, hat sich aber am Ende als zu klein er-

wiesen. Der Diktator verschwand und die Protestierenden gingen nach Hause, ohne irgendwelche dauerhaften 

Strukturen für eine Volksvertretung zu schaffen. Manche Dinge änderten sich zwar, nicht aber die grundlegende 

politische und wirtschaftliche Infrastruktur Ägyptens. 

 

Occupy Wall Street sollte sich nicht mit halben Sachen zufriedengeben, aber dennoch auch all die winzigen 

Maßnahmen, die vielleicht zuerst ergriffen werden, begrüßen und fördern. Solche Vorleistungen dürfen die Stär-

ke der Bewegung jedoch nicht untergraben oder sie dazu verleiten, die Pflege des organisatorischen Netzwerkes 

zu vernachlässigen. 

 

Occupy Wall Street ist die erste Manifestation nach einer langen Zeit der »Macht des Volkes« in Amerika. Zu 

lange war Demokratie für die meisten Menschen nicht mehr als eine Reihe bedeutungsloser Möglichkeiten in ei-

ner Wahlkabine. Mit der Besetzung der Wall Street verlässt sie die Kabine. 
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Unsere Aufgabe ist es, uns für eine Welt einzusetzen, die wahrhaft schön, fair und gerecht ist, für einen intakten 

Planeten und eine gesunde Zivilisation. Ein Politiker oder Financier braucht selbst für einen noch so kleinen 

Schritt in diese Richtung Mut, weil er damit gegen den Strom des Geldes und all dessen, was damit verbunden 

ist, schwimmen muss. Ich denke, dass die Aufgabe von Occupy Wall Street unter anderem darin besteht, diesem 

Mut Raum zu geben und an diesen Mut zu appellieren. Mit jedem Schritt, der getan wird, wird die Notwendig-

keit, noch viel größere Schritte zu machen, offenkundig, und damit wächst auch der Mut, diese Schritte zu ge-

hen. 

 

Denjenigen, die die Zügel der Macht in ihren Händen halten, sei gesagt: Wir werden eure Zeugen sein und ande-

ren die Wahrheit über euch erzählen. Wir werden nicht zulassen, dass ihr weiterhin in eurer Seifenblase lebt. 

Wir gehen nicht weg. Wir werden euch zeigen, wen ihr verletzt und warum. Wir werden dafür sorgen, dass euch 

beim Geschäftemachen unbehaglich wird, bis euer Gewissen es nicht mehr aushalten kann. Wir wissen, dass ihr 

anfangs versuchen werdet, vor uns zu fliehen. Vielleicht verlasst ihr die Wall Street und zieht in die Vorstadtbü-

ros eurer Firma – Büros auf Privatgrundstücken, wo es keine »Straße« gibt, auf der wir anrücken könnten. Ihr 

zieht euch vielleicht noch weiter in eure Ideologien von Globalismus und Wachstum zurück, die das Offensichtli-

che leugnen. Aber nichts wird uns aufhalten, weil wir unsere Taktik ständig ändern. Auf die eine oder andere Art 

sagen wir die Wahrheit und wir sagen sie laut. Und wo das Aussprechen der Wahrheit für illegal erklärt wird, 

brechen wir das Gesetz. Wir warten nicht, bis wir eingeladen werden. Irgendwie dringen wir in jede physische 

und ideologische Festung ein. Die Wahrheit, das sind schwindende Regenwälder, sich ausbreitende Wüsten, 

massenhaftes Baumsterben auf jedem Kontinent; geplünderte Rentenkassen, die drückende Schuldenlast, die 

Studenten später abtragen müssen; Menschen, die zwei oder drei schlecht bezahlte Jobs haben; Kinder in Haiti, 

die Dreck essen, alte Menschen, die eine Wahl zwischen Lebensmitteln und Medizin treffen müssen, weil sie sich 

beides zusammen nicht leisten können... Die Liste ist endlos und wir lassen es nicht länger zu, dass ihr Zusam-

menhang mit unserem Geldsystem geleugnet wird. Deswegen kommen wir an der Wall Street zusammen und 

auch anderen Orten, die vom Finanzwesen beherrscht werden. Ihr habt uns lange genug mit Illusionen und fal-

schen Hoffnungen in Selbstzufriedenheit gewiegt. Wir sind das Volk, wir wachen auf und wir geben keine Ruhe 

mehr. 

© Scorpio Verlag 2012; aus: Charles Eisenstein, „Keine Forderung kann groß genug sein: Die Revolution der Lie-

be. Der Geist von Occupy“, 80 Seiten, 4,99 Euro  

Veröffentlichung im Wrage Newsletter mit freundlicher Genehmigung des Scorpio Verlages. Vielen Dank an den 

Verleger Christian Strasser.  

Von Charles Eisenstein ist außerdem erschienen: 

„Die Renaissance der Menschheit: Über die große Krise unserer Zivilisation und die Geburt eines neuen Zeital-

ters“, 784 Seiten, Scorpio, 22,95 Euro 

 

Charles Eisenstein: Keine Forderung kann groß genug sein & Die Revolution der Liebe  

 

Aus dem Amerikanischen von Juliane Molitor  

 

Das Buch „Renaissance der Menschheit“ gibt es auch umsonst im Internet: 

http://www.kanope.de/ascent.html - aber ich selber halte so etwas Wichtiges lieber in Papierform in 

der Hand!
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Über kurz oder lang landet jeder auf die eine oder andere Weise bei den 

Mystikern! 
Wer sich lange genug um sein Wachstum auf der Basis von Buddhismus und Gestalttherapie bemüht 

hat, wird sich über kurz oder lang fragen „Warum gibt es eigentlich in unseren Traditionen nichts 

vergleichbares, nichts ähnlich hilfreiches …?“ 

(Der Dalai Lama selber legt ja immer alles „Westlern“ nahe, die eigene Religion nicht zu verlassen) 

Und schon sind wir bei den Mystikern; aber dazu könnte ich eine eigene lange und umfangreiche 

Literaturaufstellung schreiben. Mach‘ ich aber nicht. 

Nur soviel: Meine Favoriten, bzw. diejenigen, die mich am meisten beeinflusst haben, sind: 

Nikolaus Cusanus 

Theresa von Avila 

Meister Eckhardt  

Die Wolke des Nicht-Wissens 

Und natürlich als großes Vorbild: „Bruder Konrad“, (Konrad von Parzham) der aber kein Mystiker, 

sondern „nur“ MENSCH war und dessen Besonderheit darin bestand, nie etwas besonderes sein zu 

wollen. 

 

Konrad – sein bürgerlicher Name war Johannes Birndorfer – wurde als Bauernsohn geboren. Johannes war von klein auf ein 

ausgesprochen frommer Mensch. Er war der Jungbauer und seine Geschwister wollten ihn dazu bringen, den recht großen 

Hof zu übernehmen. Er aber wollte in ein Kloster eintreten; allerdings es war nicht leicht für ihn, Aufnahme zu finden: 

immer wieder wurde er abgelehnt, so musste er den Wunsch aufgeben, Priester zu werden. Erst als Dreißigjähriger fand er 

im Kapuzinerkloster Altötting Aufnahme mit dem Ordensnamen Konrad und seinen Platz fürs Leben an der Klosterpforte.  

41 Jahre lang wirkte Bruder Konrad an diesem Platz, wo er mit Tausenden von Wallfahrern zu tun hatte, die mit vielerlei 

Anliegen und Bitten zu ihm kamen. Aber auch Kinder aus vielen armen Altöttinger Familien kamen bettelnd an die Pforte, 

keines von ihnen ging leer aus. Trotz seines 18-Stunden-Tages an der Pforte blieb das Gebet der Mittelpunkt von Konrads 

Lebens: stundenlang und nächtelang, jede freie Minuten nutzend, betete er.  

Im Alter von mehr als 75 Jahren konnte er seinen Dienst wegen der Beschwerden des Alters nicht mehr verrichten, aber 

noch in der Stunde seines Todes raffte er sich von seinem Lager auf und wollte zur Tür gehen, da er glaubte, dass der 

stellvertretende Pförtner die Glocke überhört habe. Doch er brach zusammen; bis zu seinem Tod einige Tage später sprach 

er kein einziges Wort mehr. 
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Habt ihr eigentlich schon die beiden „Basisbücher“ gelesen?? 

Nikos Kazantzakis -  Alexis Sorbas 

Michael Ende – Die unendliche Geschichte 

 

Nein? Dann wird es aber allerhöchste Zeit !!!!  

 

 

 

 


