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Lange Winterabende sind eigenartigerweise stim-

mungsvoller und geben mehr Gelegenheit zur Be-

sinnlichkeit als laue Sommerabende. Obwohl man ei-

gentlich das Gleiche zu erledigen hat wie sonst auch.

Vielleicht wird zur Winterzeit so mancher an seine

Kindheit erinnert, als man in der warmen Küche saß

und Strohsterne bastelte, während man einer schönen

Geschichte zuhören konnte.

Vielleicht liegt es auch an der Kälte und der Dunkel-

heit, die einen in schier endlosen Stunden umgibt.

Unsere Autoren sind in dieser Spezial-Ausgabe be-

strebt, Ihnen Besinnliches und Stimmungsvolles zu

präsentieren. Auch in Form des Märchens.

Ein stimmungsvoller Nachmittag oder Abend hat nicht

unbedingt Traurigkeit zur Folge. Im Gegenteil kann da-

durch neuer Mut geschöpft werden, die Dinge einmal

anders anzugehen, besser zu verstehen, und Gelassen-

heit einkehren zu lassen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele friedvolle

Winterabende.
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Wie geht das reine Leben verloren? Das ist die Frage,
die das Herz sich stellt. Das muß man wissen, wenn
man den Lauf der Welt erkennen will.
Allein durch die Begehrlichkeit geht es verloren. Zwar
sind die Dinge alle, daß wir sie lieben; allein wir sollten
ihrer nicht begehren.
Der Liebende achtet des geliebten Dinges und hegt es
mit großer Ehrfurcht. Der Begehrende aber achtet des
begehrten Dinges nicht und kennt die Ehrfurcht nicht.
Er wird das Begehrte
vergewaltigen um sei-
ner selbst willen, und
wird die Wesenheit des
Dinges schänden und
vernichten. Was er als-
dann besitzt, ist eine
Larve. Nun ist eine
heimliche und heilige
Rache in alles Gesche-
hen der Welt gesetzt:
Denn wer ein Ding
mißachtet im Begehren
und es an sich bringen
und unter sich beugen
will, der bringt in
Wahrheit sich an das
Ding und wird unter
das Ding gebeugt.
Denn der Begehrende
wird keine Ruhe haben
und immer dem be-
gehrten Dinge nach-
trachten, und dies wird
ihn regieren, und er
muß sein Sklave sein.
Und so fressen ihn die
Dinge auf, der doch die
Dinge auffressen woll-
te. So wird er leer und
selbst ein Ding.
Daß ein hohes Gesetz
und Wesen, das der Seele und des freien Menschen, un-
ter ein niederes Gesetz und Wesen, das der stummen,
toten Dinge, gebeugt worden ist, daß dem Niederen die
Herrschaft gegeben worden ist über das Hohe: das nennt
man die Sünde wider den Geist.
Dadurch geht die Reinheit verloren.
Die Reinheit der Natur vergeht mit der Reinheit des
Menschen. Alles hängt am Menschen: Tier und Pflan-
ze und Gestein. Es ist wie wenn vier Geschwister mit-
einander gehen. Einer wird die anderen führen müs-
sen. Welcher also?
Der Kleine, der im Wagen liegt und schläft? Oder der
andere Kleine, der vorne im Wägelchen sitzt und gleich-
falls nickt? Oder der größte, der wachend vorausläuft?
Nach wessen Sinn wird sich die Fahrt vollenden?
Der Größte muß das Ziel ins Auge fassen. Er muß die
anderen weisen, und jeder Schritt, den er vollbringt,
und jedes Wort und jede Regung ist Weisung für die an-

dern. Und im Laufe der Fahrt wird er sie alle aus Traum
und Schlaf erwecken müssen.
Wenn nun der Älteste stürzt, stürzen nicht alle mit? Er
am schlimmsten, die anderen weniger – aber sie stürzen.
Und wenn er irregeht und verstrickt wird, muß jenen
nicht dasselbe geschehen? Alle Natur ist gemacht,
daß sie dem Menschen nachläuft. Wie die Kühe jedem
Menschen nachlaufen, der am Weidezaun entlang
geht. Denn die Geister der Natur und die Geister des
Menschen wohnen in der Höhe als Geschwister bei-
sammen, und der Mensch ist auf der Erde in der
Wachheit entsendet, daß er die anderen führe. Als
Bruder führe und nicht als Feind.
So gehen ihm die anderen nach, denn das spüren sie,
daß er nach sich selber geht und nach der Selbstheit

hin, von der sie nur ei-
nen fernen Schein ge-
wahren, und daß die
Freiheit sein Ziel ist.
Denn auch die Natur
seufzt aus ihrer
Dumpfheit und Gebun-
denheit heraus nach
Freiheit. Ja, die Natur
ächzt und stöhnt nach
der Offenbarung der
Söhne Gottes.
Und sie geht dem Su-
cher der Freiheit nach,
all sein Leid und all sein
Irren muß ihr Leid und
Irren werden.
Darum, wenn er die
Reinheit verliert, so
wird auch sie die Rein-
heit verlieren nach
dem Maße ihres Wa-
chens. Größer ist der
Verlust bei den Tieren,
geringer bei den Pflan-
zen, am geringsten bei
den Steinen.
Also: soviel er bergun-
ter geht, geht auch sie
ganz allgemach bergun-
ter. Und soviel ihm an
Leben, Fülle und Gött-

lichkeit entgeht, um ebensoviel wird sie allmählich to-
ter, leerer und ungestalter werden. Da sie aber hinter
ihm zurück ist an Verderben, darum hat sie da noch
Reinheit in sich, wo er keine mehr hat, und Arglosig-
keit, wo in ihm nichts als Arg ist.
Darum, wenn man auf sie zurücksieht, auf ein reines
Tier (wenn es in Ruhe liegt und nicht zur Gier erregt
ist), auf eine reine Blume, auf einen reinen Stein,

dann ist man an den Anfang und an
Gott gemahnt.
Wahrhaftig, es ist etwas Großes, ei-
nen reinen Stein anzuschauen!
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Das Büchlein vom
reinen Leben
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Das Büchlein vom reinen Leben
von Arthur Maximilian Miller
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Nie erhebt sich dringender die Frage nach dem
Wert und dem Sinn des Lebens, als wenn wir in
irgendeiner Form dem Tod begegnet sind. Und
wenn wir mit unserem eigenen Tod konfrontiert
werden, versagen alle oberflächlichen Lebens-
weisheiten wie: „Jeder muß einmal sterben.“
Angst fällt dann auf uns wie eine erstickende
Decke. Es kommt uns nur selten in den Sinn, den
Tod genauso als ein Ziel und eine Erfüllung zu se-
hen, wie wir das mit weltlichen Zielen in jüngeren
Jahren tun. Unsere Lebenskurve entspricht einer
Parabel. Zuerst steigt sie, bis sie in der Lebens-
mitte ihren Höhepunkt erreicht. Dann hört die
Zielstrebigkeit des Lebens jedoch keineswegs auf,
sondern es geht mit derselben Intensität unauf-
haltsam bergab. Denn das Ziel ist nicht der Gipfel,
sondern der Beginn. Die meisten Menschen wol-
len jedoch, nachdem sie vielleicht zu zaghaft und
verspätet damit begonnen haben, die Welt zu er-
obern, auf ihrem Höhepunkt stehen bleiben und
eben nicht bergab gehen. Diesen Abstieg will
kaum jemand, denn er bedeutet in unserer lei-
stungsorientierten Welt wirklich einen Abstieg.

Die Frage ist, ob man seiner Seele damit einen Gefallen
tut, denn ihr Nährboden ist das natürliche Leben. Wer
dem nicht folgt, lebt nicht seiner Lebenszeit gemäß,
fördert die Furcht vor Alter und Tod und versucht, bei-
den auszuweichen. Daß diese skurrilen Erscheinungen
nicht absonderlich wirken, liegt daran, daß unsere Ge-
sellschaft dieses Verhalten zur Norm erhoben hat.
Vom Standpunkt der Seele aus bleibt aber nur der nach
seiner Lebensmitte lebendig, der mit dem Leben ster-
ben will. Denn in der Lebensmitte vollzieht sich die Um-
kehr der Parabel, die Geburt des Todes. Es geht jetzt
nicht mehr um Aufstieg, Vermehrung und Entfaltung,
sondern um Umkehr, Weggeben, Loslassen und Ster-
ben. Für C.G. Jung ist das Nicht-wollen des Endes
gleichbedeutend mit dem Nicht-wollen des Anfangs.
Beides ist nicht-leben-wollen. Denn man will nicht das
Fortschreiten des Lebens, sondern das Festhalten einer
attraktiven Phase – Erstarrung. Werden und Vergehen
ist dieselbe Kurve. Weigere ich mich, das einzusehen,
beraube ich mich der Chance, ganz bewußt auf meinen
Tod zuzugehen und damit bewußt zu leben!

Die alten Ägypter wußten, daß es wichtig ist, mit Be-
wußtsein zu sterben. Und Sokrates sagte, daß ein Le-
ben, das man unbewußt  lebt, nicht wert ist, gelebt zu
werden. Uns allen ist unsere Sterblichkeit und Vergäng-
lichkeit und damit der Tod, der auf uns wartet, eigent-
lich nicht bewußt. Die meisten von uns leben unbewußt,

mechanisch. Wir denken mechanisch, wir handeln me-
chanisch, wir fühlen mechanisch und wir reagieren me-
chanisch. So leben wir auf ein Ziel hin, dessen wir uns
eigentlich nie bewußt sind, oder nur dann, wenn es un-
erwartet und vehement in unser Leben eingreift. Den
Tod haben wir weitgehend aus unserem Bewußtsein
verbannt. Wir versuchen, dem Leben von anderen
Standpunkten aus einen Sinn zu geben, als von seinem
Endziel aus. Ist das sinnvoll?
Mache großen Denker haben das Leben mit einer Reise
verglichen, einer Pilgerreise, mit dem Tod als Ziel. Pro-
blematisch ist aber der eklatante Mangel an Wissen über
dieses Ziel. Die meisten Menschen gehen davon aus,
daß der Tod nur ein vorläufiges Ziel ist. Der Mensch, der
das Leben als Reise sehen kann, weiß, daß ihm eine
Frist gesetzt ist und daß er nur ein Gast auf dieser Erde
ist. Er befindet sich sozusagen auf der Durchreise.

Wer das Leben so betrachten kann, weiß, daß ihm
nichts gehört und daß er nichts mitnehmen kann. Er
darf alles bewundern und sich für eine gewisse Zeit ein-
richten. Mitnehmen kann er nur das geistige Gut, das,
zu dem er geworden ist, was sich durch Erfahrung und
Erkenntnis in seiner Seele festgesetzt hat. Weiß man
sich als Gast auf dieser Erde, so wird man sich entspre-
chend verhalten. Man wird dankbarer, rücksichtsvoller,
freundlicher, und man lernt zu wissen, daß einem wirk-
lich nichts gehört. Wenn wir davon ausgehen, daß die
Seele nach dem Tod weiterexistiert und vor der Geburt
schon existiert hat, ist es klar, daß nicht die Eltern die
Seele gezeugt haben und natürlich auch nicht den in ihr
wohnenden Geist. Sie haben lediglich den Körper ge-
zeugt, die materielle Hülle, die Wohnung oder den Tem-
pel der Seele. Das, was den Menschen zum Menschen
macht, stammt aus einer anderen Welt.

Jeder Mensch wünscht sich einen friedvollen, würdigen
Tod. Jedoch werden wir kaum darauf hoffen können,
wenn wir nicht auch so gelebt haben, sondern unser
Leben voller Gewalt und negativer Emotionen wie Zorn,
Eitelkeit, Eifersucht, Geiz, Gier, Neid u.a. war. Wenn wir
einen guten und friedvollen Tod wünschen, müssen wir
gut und friedvoll zu leben lernen.
Heute lernen die Menschen, den Tod zu verdrängen,
weil sie im Sterben nur Verlust und Vernichtung sehen,
was natürlich Angst hervorruft. Alle religiösen und spiri-
tuellen Lehren erklären ausdrücklich, daß der Tod nicht
das Ende ist. Alle gehen von einem wie auch immer ge-
arteten Sein aus, das unserem jetzigen Leben erst sei-
ne wahre Bedeutung verleiht. Erst dieser Glaube könnte
die Menschen von dem egozentrischen Denken abhal-
ten und sie dazu bringen, eine bewohnbare Welt für die

von Uwe Gurlt
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Zukunft zu hinterlassen. Die Angst vor dem Tod und die
Ignoranz vor einem Leben danach begünstigen die
rücksichtslose Umweltzerstörung und Kriegsführung,
die die ganze Menschheit bedrohen.

Wir leben in einem Zeitalter der Wirkungen, das die Ur-
sachen vergessen hat. Die Mächte, die wir zu beherr-
schen versuchen, werden sich gegen uns wenden. Wir
haben die Erde zu einem ständigen Ort des Kampfes
und der Gewalt gemacht und einen Zustand der dau-
ernden Unruhe und Angst geschaffen. Mit unseren un-
ermeßlichen Informationen (ich spreche absichtlich
nicht von Wissen) sind wir arme Menschen geworden
und wissen es nicht einmal. Wir haben alles und besit-
zen nichts. Die Wissenschaft feiert ungeahnte Erfolge,
die Erde wird systematisch ausgenutzt und ausgebeu-
tet, das Wirtschaftsleben wird immer ausgefeilter – und
im gleichen Maß verkümmert die menschliche Seele.
Vielleicht kann die Einsicht helfen, daß dieses Dasein
zwischen Geburt und Tod nicht das einzige und nicht
das letzte ist. Wir haben jeder eine Aufgabe zu erfüllen,
und diese lautet: In tätiger Liebe wahre Menschen zu
werden. Dabei verbietet es sich von selbst, den ande-
ren ändern zu wollen. Wenn jeder an sich selbst arbei-
tet, ändert er die Welt.

Es ist merkwürdig, daß viele Menschen ihr Leben erst
dann zu würdigen beginnen, wenn sie sich mit dem Tod
auseinandersetzen müssen. Die meisten gehen aller-
dings genauso unvorbereitet in den Tod, wie sie ins Le-
ben gegangen sind.

Sich vor Augen zu halten, daß man sterben wird, bedeu-
tet menschlich zu leben, wie es unserer Existenz ent-
spricht, denn wir sind schließlich sterblich. Und es be-
deutet, achtsam zu leben und ein Ziel, einen Sinn in mei-
ner Existenz zu sehen, der über dieses Leben hinaus-
geht. Da ich einzigartig bin, gibt es einen Aspekt Gottes,
den nur ich in dieser Welt ausdrücken kann. Das ist
Chance und Verpflichtung zugleich. Mein Leben dient ei-
nem höheren Ziel. Mit dieser Einstellung könnte es pas-
sieren, daß sich die Prioritäten im Leben verschieben.
Vieles, was uns vorher so wichtig erschien, verliert an
Gewicht. Wir werden spüren, daß es von einer Last be-
freit, wenn es keine Rolle mehr spielt, ob ich dieses Ge-
halt habe oder jenes, ob ich diesen Posten ergattere oder
nicht, ob ich so und soviel Besitz erlange oder viel weni-
ger, ob ich Erfolg und Ansehen habe oder das Gegenteil.
Wenn mich all das nicht mehr berührt, merke ich, daß
mehr am Leben dran ist als das, was in der Welt so vor-
geht, und ich brauche nichts und niemanden mehr zu
fürchten. Ich bin durch diese Dinge nicht mehr verführ-
bar und dadurch nicht mehr verletzbar. Das ist auch gut

so, denn am Ende muß ich all dies so-
wieso zurücklassen. Aber ich bin jetzt
frei, mich um Dinge zu kümmern, von
denen ich glaube, daß sie überdauern,
zum Beispiel meine Liebe.
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Hagasusas Herz pochte kräftig gegen ihre Rippen. Sie
bereute schon fast ihren Entschluß. Wenn das nun
Lykanthropen waren, böse Menschen, die sich in Wöl-
fe verwandeln? Mit Werwölfen zu sprechen wäre purer

von Ellen Riedel



Kreis immer enger. Hagasusa hatte es vor Schreck die
Stimme verschlagen. Erst als einer der Wölfe sie am
Kleid packte, rief sie mit zittriger Stimme: „Bitte hört

mir zu, ich will euch helfen!
Ich werde euch einen
Krafttrunk bringen, noch
ehe die Sonne aufgeht!“

H A G A S U S A
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Selbstmord. Hagasusa konnte nur an den Augen er-
kennen, ob es Wölfe waren, denn Lykanthropen hat-
ten Menschenaugen. 
Das Mädchen landete lautlos auf einer hohen Birke. Von
dort beobachtete es die Wölfe, die nur noch Haut und
Knochen waren. Ihre Felle waren stumpf und an einigen
Stellen gelichtet. Sie sahen erbärmlich aus. Hagasusa
kletterte vom Baum herunter und näherte sich langsam
den Wölfen. Als die Tiere die junge Hexe bemerkten,
sprangen sie auf sie zu und knurrten: „Was haben wir
denn hier für einen Leckerbissen?“ Dabei zogen sie ihren
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… Fragen? Ja, viele Fragen. Aber es ist so deutlich
ein fraglos schöner Zustand, daß, ehe die Fragen
stören können, sie auch schon in die Harmonie
gestellt werden. Nicht alle Antworten verstehe
ich, sie kommen, und ich kann sie nicht alle er-
greifen, und doch stimmen sie, hinterlassen Har-
monie, die Antworten sind da, da oben. Gerne
hätte ich jetzt auch gesagt „da oben und in mir“.
Aber in mir sind sie nicht, in mir ist etwas ande-
res – etwas, was genauso wichtig ist. In mir sind
Fragen – und ich begreife, es geht nicht nur um
die Antworten, es geht um die Fragen. Antworten
auf diffuse, an der Oberfläche schwimmende Fra-
gen machen nicht satt. Keine Antwort kann bes-
ser sein als ihre Frage. Die wirklichen Fragen ru-
hen in mir an der richtigen Stelle – und die wirkli-
chen Antworten ruhen ganz in der Harmonie und
warten auf das richtige Zauberwort, auf die rich-
tig gestellte Frage, im rechten Moment, gestellt in
der richtigen inneren Haltung. …

… Eine so gestellte Frage fordert immer die richtige
Antwort heraus. Sie tritt vor Dich und spricht: Hier bin
ich, schau mich an, trage mich von nun an in Dir, aber
achte mich, behandle mich würdig. …

… „Hör nicht auf das Sternengeschwätz“, dies ist die
mir inzwischen vertraute, ruhige, klare Stimme, „sie
säuseln, sie kichern und freuen sich an Deinem Stau-
nen. Weißt Du nicht, daß sie immer schon laut waren,
daß sie schon immer faszinieren wollten, mit ihrem
Blinken, mit ihren Erkenntnissen, ja, sogar mit ihrer
Technik gehen sie hausieren. Sie machen ein gewaltiges
Durcheinander und einen gewaltigen Lärm und wollen
ihn Dir als Fortschritt verkaufen. Frage Dich: Womit
zahlst Du, was ist der Preis? Sie geben Dir Glasperlen
für Deine Würde. Weißt Du denn nicht, daß Du viel
mehr bist? Sie sind Handelsvertreter in eigener Sache.
Sie brauchen Dich, nicht Du brauchst sie. …

… Ich verspreche Dir nur eins: Heute gehe ich mit Dir,
soweit Dich Deine Sehnsucht und Deine Fragen tra-
gen. Du bestimmst, wie schnell und wie weit wir ge-
hen. Du bestimmst auch den Zeitpunkt Deiner Rück-
kehr. Dieser Weg ist ein Weg der Balance, wenn Du
sie verlierst, ist er zu Ende. …

… „Sternenweisheit ist Sternenweisheit“, sagte die
Stimme in mir, „sie wissen nichts von den wirklichen
Anfängen. Wie denn auch?“ Die Weisheit schaute mich
an. „Anfänglich ruhten sie noch in mir“. …

… Ich will wissen, tief in mir formen sich Fragen, und
mir schwindelt etwas, ein Bild taucht in mir auf – eine
Frau? Eine Frau in blauem Gewand – mit blauem Ge-
wand und silbernen Strahlen – steht neben mir. Die

Der Anfang
von Ulrich Heerd
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Stimme mit den lebendigen Worten hat Gestalt ange-
nommen, und diese Gestalt reicht mir die Hand. Ein
tiefes Beglücken, Mut und Zuversicht erfüllt mich, wie
ich es bisher nicht gekannt habe.

Mutter?
Ich schiebe den Begriff beiseite, er ist zu sehr mit an-
deren Inhalten belegt, und doch, etwas bleibt, eine
Ahnung, etwas Urmütterliches hat mich an die Hand
genommen. In ihren Augen sehe ich meinen Mut, mei-
ne Fragen leuchten mir entgegen, ja, in dem spiegel-
blanken, ruhigen See ihrer Augen sehe ich meine Fra-
gen klarer und deutlicher, als ich sie je selber hätte
stellen können, und ich sehne mich hellwach den Ant-
worten entgegen. Dieses Sehnen ist es, was mich an
ihrer Seite weiterführt, mein Sehnen in ihren Augen.
Ich will meinen Blick nicht von dem ihren lösen. Ihr
Gesicht, so zart und rein und doch wissend, nein, Bit-
ternis sah ich nicht in ihrem Antlitz – und all die
Schmerzen, so frage ich mich, was ist mit all den
Schmerzen, prägen die nicht auch ein Gesicht?
Und schwindet dieses Gesicht, was bleibt, sind diese
Augen und mein Sehnen, ich habe jetzt kein Empfinden
mehr außer diesem: eingetaucht zu sein in diesen See.
…

… Frag! Laß Dein Sehnen nicht enden, aber, so scheint
mir der Blick flehentlich zu sagen, stelle die richtigen
Fragen, halte die Balance, stelle sie in der richtigen in-
neren Haltung. Und so verharre ich – eine kleine Weile
– eine kleine Ewigkeit – vielleicht verharrt ein Teil von
mir immer noch kniend am Fuße des Sees IHRER Au-
gen. Ich ruhe in mir, und mit jedem Atemzug entströmt
eine tiefe Ruhe, und mit jedem Atemzug nehme ich ei-
ne noch tiefere Ruhe in mir auf. Ruhe trinkend harre ich
da, sammle mich, und langsam, fast ohne daß ich es
merke, wächst sie in mir heran, eine weitere erste Fra-
ge, ja, eine weitere erste Frage. Die Knospe, die da
heranwächst, will sich öffnen, und ich weiß, Myriaden
von Fragen werden sich ergießen, und ein erstes tiefes
WARUM entströmt meinem Herzen. …

… Am Rande eines Sees kniend, am Rande der einen
Unendlichkeit, schaue ich den Urbeginn, den Uranfang,
und so groß meine Verwunderung am Beginn meiner
Reise und auch während meiner Reise war, jetzt ist je-
des Erschrecken fortgewischt.
Ruhig und mit großen Augen offenbarten sich, im Spie-

gel der See der Weisheit, für mich die
Uranfänge des Urbeginns. Was ich er-
lebe, ich will davon zeugen …
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Feng (Wind) und Shui (Wasser) ist die Lehre von
den Wechselwirkungen zwischen Himmel und Er-
de. Für die Chinesen besteht alles, was existiert,
aus feinstofflichen Energien, genannt „Chi“.
„Feng Shui öffnet die Augen Deiner Augen!“
(Roul Ramirez-Chen)
Professionelle Feng-Shui-Praktiker können diese un-
sichtbaren Energien berechnen und mit Hilfe der 5-Ele-
mente-Lehre die positiven Spezies verstärken, bezie-
hungsweise die unerwünschten unterdrücken. Das mag
für Laien durchaus lächerlich klingen:
So klein, unauffällig und kostengünstig manche Feng-
Shui-Maßnahmen auch sind, so verblüffend und „ener-
gisch“ können die Auswirkungen sein. Wirklich gutes
Feng Shui sollten Sie jedenfalls nicht „sehen“, sondern
spüren. Tatsächlich ist es, als ob Ihre Augen plötzlich

Augen hätten. Jede Materie, alles was existiert, ob Far-
ben, Formen, Nahrungsmittel, Organe, aber auch Jah-
reszeiten, Gemütszustände und Geschmacksrichtungen,
sind also im Grunde mehr oder weniger verdichtete En-
ergie. Diese Energien haben verschiedene Schwin-
gungsmuster und werden in 5 Gruppen eingeteilt:
Holz – Feuer – Erde – Metall – Wasser

Der Geschmack offenbart das Geheimnis der gespei-
cherten Energien. Bei Lebensmitteln kommen wir nicht
über die Form, sondern über den Geschmack auf die
Spur, welche Energiequalität vorrangig enthalten ist:
Der saure Geschmack entspricht dem Holzelement.
Der bittere Geschmack entspricht dem Feuerelement.
Der süße Geschmack entspricht dem Erdelement.
Der scharfe Geschmack entspricht dem Metallelement.

So kocht das Leben
von Hans-Peter Berti
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Der salzige Geschmack entspricht dem Wasserelement.
Die Wirkung der Geschmäcker läßt sich folgendermaßen
beschreiben:
Sauer – beseitigt Trockenheit, wirkt kühlend, zusam-
menziehend, zurückhaltend und bewahrend.

Bitter – fördert die Verdauung und schützt das Yin,
wirkt trocknend, absenkend, kühlend, entgiftend und
entschleimend.

Süß – harmonisiert und beruhigt, wirkt stärkend,
nährend, befeuchtend und wärmend.

Scharf – löst Stagnation und wirkt nach oben, öffnend,
bewegend, vertreibend, sowie wärmend.

Salzig – nährt das Yin, wirkt auflösend, abführend und
kühlend.

Kräuterrahmsuppe (ca. 4 Portionen)
Zutaten Element Temperament
frischer Oregano Feuer warm
frisches Basilikum Feuer warm
frischer Rosmarin Feuer warm
frischer Salbei Feuer erfrischend
frischer Thymian Feuer warm
1 l Milch Erde neutral
40 g Butter Erde neutral
0,1 l Sahne Erde neutral
Kerbel Metall warm
Bohnenkraut Metall warm
Kresse Metall erfrischend
Petersilie Metall warm
Pfeffer aus d. Mühle Metall heiß
Salz Wasser     kalt
Sojasauce Wasser     kalt
40 g Weizenvollkornmehl Holz warm

Zubereitung:
Die Kräuter waschen, die Blätter abzupfen und
hacken. Die Stiele der Feuer-Kräuter mehrmals durch-
schneiden. Milch erhitzen (entspricht dann auch dem
Feuerelement) und die vorbereiteten Stiele der Feuer-
Kräuter beifügen, ziehen lassen, dann abseihen. But-
ter zergehen lassen, leicht pfeffern, salzen und mit
dem Mehl eine helle Mehlschwitze herstellen. An-
schließend mit der heißen Milch aufgießen und köcheln
lassen. Die gehackten Feuer-Kräuter beifügen, dann
mit Sahne verfeinern, anschließend die gehackten Me-
tall-Kräuter dazugeben, etwas Pfeffer aus der Mühle.
Mit Salz und Sojasauce abschmecken.

Kartoffelauflauf mit schwarzen Linsen (ca. 4 Portionen)
Zutaten Element     Temperament
600 g mehlige Kartoffeln Erde neutral
150 g Eier (getrennt) Erde
Pfeffer aus d. Mühle Metall heiß
Muskat Metall warm
Petersilie Metall warm
Schnittlauch Metall warm
Kresse Metall erfrischend
Salz Wasser kalt
100 g schwarze Linsen Wasser neutral
70 g Sauerrahm Holz erfrischend
Basilikum frisch Feuer warm

Zubereitung:
Die Linsen ca. 1 Stunde in lauwarmen Wasser einweichen
und mit dem Einweichwasser bißfest kochen. (Sie kön-

nen auch halb rote, halb schwarze Linsen nehmen),
anschließend salzen, abseihen und abtropfen lassen. Die
Kartoffeln kochen, schälen und noch heiß passieren. Mit
dem Eigelb und dem zu Schnee geschlagenen Eiweiß
vermengen. Mit Pfeffer, Muskat und den gehackten Kräu-
tern würzen. Anschließend salzen und die Linsen locker
unterheben. Zum Schluß den glattgerührten Sauerrahm
befügen sowie noch ein wenig feingehacktes Basilikum.
Diese Masse in gefettete Darioleförmchen oder Kaffee-
tassen füllen und bei 180 Grad C ca. 25 Minuten backen.
Tip: Servieren Sie den Erdäpel-Linsen-Auflauf mit
Zucchini: Zucchini längs in Scheiben schneiden, in But-
ter braten, dazu Tomatensauce reichen, und Sie erhal-
ten ein köstliches vegetarisches Gericht. Paßt aber auch
hervorragend als Beilage zu Fleischgerichten.

Tomatennockerln mit zweierlei Käse 
und Sauerrahm (ca. 4 Portionen)
Zutaten Element     Temperament
0,2 l Wasser Wasser        kalt
500 g Weizenvollkornmehl  Holz warm
Rosenpaprika Feuer warm
2 Eier Erde neutral
Pfeffer Metall heiß
Salz Wasser        kalt
50 g Tomatenmark Holz erfrischend
30 g Butter Erde neutral
50 g Zwiebeln Metall heiß
100 g Schafskäse Feuer warm
1/16 l Sahne Erde neutral
150 g Schimmelkäse Metall warm
150 g Sauerrahm Holz erfrischend
Basilikum Feuer warm

Zubereitung:
In das Wasser ungefähr ein Viertel der Mehlmenge ein-
rühren, eine Spur Paprikapulver beifügen, dann mit ei-
nem Schneebesen die Eier einrühren, eine Spur Pfeffer
aus der Mühle, dann salzen und anschließend das To-
matenmark unterrühren, abschließend mit dem
Kochlöffel das restliche Mehl unterkneten. Die Konsi-
stenz des Nockerlteiges prüfen, gegebenenfalls mit
Mehl oder Wasser korrigieren. Durch ein Spätzlesieb in
kochendes, leicht gesalzenes Wasser einkochen, sobald
die Nockerln nach oben schwimmen, abschöpfen und in
kaltem Wasser abschrecken, dann abseihen. In einer
Pfanne Butter zergehen lassen, feingehackte Zwiebel
anschwitzen, leicht salzen, Nockerln beifügen und
schwenken, bis die Nockerln heiß sind, zerkleinerten
Schafskäse beifügen, dann kommt die Sahne, nun den
passierten Schimmelkäse, ein wenig Pfeffer aus der
Mühle, nachsalzen und zum Schluß den Sauerrahm un-
terrühren. Mit frischem Basilikum servieren.
Variante: Dieses Rezept können Sie leicht abändern, z.B.
als Spinatnockerln: Nehmen Sie statt 50 g Tomatenmark
150 g passierten Spinat. Den Spinat sollten sie allerdings
gleich nach den Eiern befügen. Besonders reizvoll ist es

natürlich, beide Varianten gleich-
zeitig zu servieren.
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Friedrich Schiller die „Tempera-
mentsrose“ entworfen. Dabei han-

delt es sich um die sinnlich-sittliche
Wirkung der Farben im Hinblick auf

die verschiedenen Temperamente
des Menschen. In der Tempera-

mentsrose wird die Beziehung
der vier Temperamente zu
den Farben dargestellt. Da-
zu wurde dieser Farbkreis in
12 Segmente aufgeteilt; in
jedem Segment wurde eine
charakteristische Grundstim-

mung der Seele eingezeich-
net. Die Bezeichnungen ent-

sprechen denen des griechischen
Altertums: Phlegmatik, Melancholie,

Cholerik und Sanguinik. 
Jedes Temperament erscheint dabei in drei Ab-

wandlungen. Zwei davon sind immer die
Übergänge zu dem benachbarten Tempera-
ment mit einem Zentraltyp in der Mitte.

Durch die Gegenüberstellung der
Temperamente im Farbkreis ist

die psychologische Gesetz-
mäßigkeit der Polaritäten

zwischen aktiven und
passiven Temperaments-

qualitäten berücksichtigt.
Die Temperamentsrose
Goethes und Schillers

war aus ihrem
Interesse für
menschliche
Seelenqualitäten
entstanden, die
sie im Schau-
spiel darzustel-
len versuchten.
Es war ihnen ein
Anliegen, dabei
die Entwicklung
und Schwierigkeiten,
die die Seele im Laufe
eines Lebens erfährt,
mit einzubeziehen. Genau
um diese „biographischen
Seelenprobleme“ geht es auch
im alchemistischen „Langen Ein-
weihungsweg“, dem der Turmalin als
Symbol dient.

Wenn wir den Turmalin oder andere Edelsteine der
Temperamentsrose zuordnen, ergibt sich aufgrund
der Farben ein erster Zusammenhang zwischen ihnen
und den Seeleneigenschaften. Darüber hinaus kommt
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Bereits in der Antike wurde der Turmalin auf Grund sei-
ner Farbenvielfalt sehr geschätzt und als Edelstein ver-
wendet. Man verwechselte ihn jedoch oft mit anderen
Edelsteinen wie z.B. dem Rubin, Granat oder Saphir, so
daß er als eigener Edelstein allmählich in Vergessenheit
geriet und im Mittelalter in Europa völlig unbekannt
war.
Erst im 18. Jahrhundert, als die Holländer ihn unter der
singhalesischen Bezeichnung „turmalin“, was so viel wie
„der Stein, der Asche anzieht“ bedeutet, von ihren Rei-
sen mitbrachten, wurde ihm wieder Aufmerksamkeit
geschenkt.
Die säulenförmigen Turmalin-Kristalle sind oft verschie-
denfarbig gestreift und glänzen in allen Farben des Re-
genbogens. Je nach Blickwinkel und Lichteinfall bietet
ein einziger Stein ein faszinierendes Farbenspiel.
Es gibt sieben einfarbige Turmaline. Sie haben die
Grundfarben des Regenbogens: Gelb, Orange, Grün,
Rot, Blau, Violett. Weiß kommt hinzu und auch
Schwarz, wobei dies keine Farben sind.
Aus der Psychotherapie ist bekannt, daß mit Farben
Krankheiten geheilt werden können, weil diese sich
positiv auf die Stimmung auswirken. Andererseits
können sich Farben auch negativ auf die Seelenkräfte
auswirken. Goethe hat in diesem Zusammenhang mit

Turmalin – Stein des
Herzens und der Seele
von Gerhard Leukroth



aber noch eine andere Wirkung hinzu, die
nicht allein durch die Farben zu erklären
ist, sondern mit der Entstehung des Edel-
steins zusammenhängt.
Turmaline haben, wie alle Edelsteine, ei-
ne kristalline Struktur und entstehen
durch eine „Veredlung“ ihrer Grundstoffe
in den Vulkangesteinen (Basalt, Granit,
Porphyr). Dieser Veredelungsprozeß  um-
faßt drei Stufen: die Reinigung, die Läute-
rung und die Verdichtung des Materials.
Sie entsprechen den drei Prozessen Tren-
nung, Reinigung und Vereinigung:
Edelsteine entstehen durch Reinigung von Ma-
terialien und verleihen dem Stein große Fe-
stigkeit. Der Reinigungsprozeß verstärkt diese
Grundeigenschaft durch Ausscheiden von
Fremdstoffen, die nicht zur eigentlichen Sub-
stanz des Edelsteins gehören.
Nach der Reinigung und Läuterung des Mate-
rials erfolgt unter dem Einfluß von Druck und
Wärme die Verdichtung zum Edelstein. Dadurch

wird die Temperaturbeständigkeit erhöht.
Das ursprüngliche Material kommt

gleichsam zu sich selbst und er-
scheint vor unseren Augen in sei-

ner ganzen Schönheit. So,
wie wir das bei den Turma-

linen erleben können.
Seelenentwicklung be-

ginnt mit der Kathar-

sis. Sie ver-
langt eine be-
wußte Kontrolle
der Triebe, wo-
durch körperli-

che Gesundheit
und geistig-see-

lische Wider-
standsfähigkeit

entstehen. Denn
unbewußt ausgelebt,

können Triebe das
Gleichgewicht der See-

lenkräfte stören. Diese
Entwicklung wird durch

Selbstbewußtsein und einen
bewußten Umgang mit den inne-

ren Kräften erreicht.
Nach der Katharsis kommt es bei der

Seelenentwicklung auf dem Einwei-
hungsweg zur „Auferstehung“. Diese entsteht

durch eine Ausrichtung (Verdichtung) auf Wahrheiten,
die einem während des Prozesses bewußt geworden
sind. Dies erfolgt durch bewußten Umgang mit den
Instinkten, Trieben und Ängsten. Dadurch wird der
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Mensch frei, und die eigene Klarheit wird immer
größer und somit die innere Schönheit immer offen-
sichtlicher.

Für den alchemistischen Einweihungsweg ist ein gutes
Maß an Selbstorganisation und Selbstdisziplin notwen-
dig. Denn genauso, wie der Turmalin während seiner
Entwicklung durch unterschiedlichste Phasen geht und
sich von seiner Vervollkommnung wieder auflöst, so
können auch Sie dies tun und Läuterung und Neuwer-
dung erleben. Und es ist nicht einfach, all diese Phasen
zu durchlaufen. Deshalb ist es notwendig, daß Sie sich
während des Prozesses in einer gewissen Verfassung
befinden, die Sie durch vorherige Planung und Selbstor-
ganisation gut herstellen können. Dann können Sie am

Ende des Veredlungsprozesses wie
der Turmalin als Edelstein der Welt
entgegentreten.
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Die Liebe wird von alters her besungen. Nahezu alle
Schriftsteller, Sänger und Mystiker des Altertums wie
der Neuzeit haben sich mit dem Phänomen der Liebe
auseinandergesetzt. Liebe hat viele Facetten. Und so
meint der Jüngling, der ein Liebesgedicht über die Brü-
ste seiner Geliebten verfaßt, einen anderen Aspekt von
Liebe als der Mönch, der die Erhabenheit Gottes ver-
ehrt. Monika Maron meint die Liebe zum Manne, wenn
sie schreibt: “Man kann im Leben nichts versäumen als
die Liebe“, Paulus die Liebe zu Gott in seinem 1. Brief
an die Korinther, Vers 13:

„Wenn ich mit Engelszungen redete,
hätte aber die Liebe nicht,

so wäre ich wie tönendes Erz
oder wie eine klingende Schelle.

Wenn ich Prophetengabe hätte, aber die Liebe nicht,
so wäre ich  ein Nichts.“

Beide Aussagen lassen sich letztendlich sowohl auf die
Liebe zu Gott wie auf die menschliche Liebe zurückführen.
In den Gazelen (leichtfüßige Dichtung) der klassischen
Urdu-Sprache vereinen sich diese beiden Liebesaspekte:

„Tränen der Liebe regneten wie Blumen auf 
die Erde herab; gesegnet seien jene, 
die sie pflücken.“ [Darshan Singh]

Bereits im Altertum unterteilte man die Liebe in Eros,
Caritas, Sophia etc. Im Eros finden wir die Liebe zum
Körper, zum Fleisch und damit die Bejahung unseres
Körperwesens, das durch uns lebt. Alexis Sorbas ist ein
Prototyp dieser Liebe, die im Unterbauch brennt. In der
Caritas finden wir die umsorgende, uneigennützige Lie-
be, die das Herz weich und weit macht. Der Gebende
erfährt sich selbst als Beschenkten durch den Frieden,

die Seelenverbundenheit und die Weite, die ihm im Zu-
ge seines Dienens zuteil wird. Sophia ist die Liebe zur
Weisheit. Der, der den Weg der Erkenntnis geht, erfährt
sich als Vermittler zwischen dem namenlosen, absolu-
ten Göttlichen und dem Menschsein – er wird von zwei
Reichen zugleich genährt. Dann kennen wir auch die
platonische Liebe – die Liebe zum Ideal. In der rein gei-
stigen Liebe werden die Themen der Körperlichkeit aus-
geklammert, und man genießt gemeinsam die Lust an
der Anmut und der Schönheit des Unfaßbaren. In der
Liebe zur Natur erfahren wir unsere Verbundenheit –
Bäume und Pflanzen sprechen zu uns in ihrer stillen
Liebe, antworten auf uns – und wir selbst erfahren uns
als eingebunden in dieses gewaltige grüne Netzwerk,
das die Erde überzieht. In der Liebe zu den Sternen er-
fahren wir die Weite des Himmels und die Ahnung, daß
irgendwo am Himmel ein Stern nur für uns erstrahlt.

„Liebe hält die Zeit an und läßt die 
Ewigkeit beginnen.“ [Chuck Spezzano]

Der Hirtenjunge Paris sollte gemäß einer griechischen
Sage zwischen drei Sorten von Liebe wählen, die ihm in
der Gestalt von drei Göttinnen präsentiert wurde. Die
drei Göttinnen waren: Hera, die Gattin des Zeus, sie
war die Mächtigste von allen. Athene – sie war die Wei-
seste von allen und eine kluge Strategin. Aphrodite, die
schaumgeborene Tochter des Uranus. Paris wählte
Aphrodite – der Legende gemäß hat sie den schönsten
Po. Außerdem verfügte sie über einen „Liebesgürtel“,
der sie unwiderstehlich für Männer machte.

Immer werden auch wir vor die Wahl gestellt, für wel-
che Art von Liebe wir uns entscheiden möchten. Im

Liebe hat Jahreszeiten

von Prof. Dr. phil. Kurt Tepperwein 
und Felix Aeschbacher 

© matrix3000
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Idealfall entwickeln wir erst einmal eine Ausdrucksform der Liebe, bis wir uns in
ihr wohlfühlen. Und dann lassen wir eine andere Ausdrucksform nachwachsen.
Das eigene Leben und die eigene Affinität entscheiden hierbei über die Reihenfol-
ge, in der wir uns der Liebe nähern sollten.

„Liebe ist eine so schöne Sache, daß man sie nicht den Verliebten 
alleine überlassen darf.“ [Henry Miller]

Auf dem Weg der Liebe brauchen wir ein Gegenüber. Ohne ein Du kann Liebe nicht
stattfinden. Die griechische Sage berichtet von Narzissus, einem Jüngling, der sich
in sein Spiegelbild so sehr verliebte, daß er unfähig war, jemand anderen zu lie-
ben. So gut und schön Selbstliebe ist – sie sucht das Andersartige. Sie möchte
das Andersartige durchdringen. Nur dadurch, daß sie die Bedingung eines „Du“
annimmt, hat sie eine Chance, allumfassend und bedingungslos zu werden.

Das Leben benutzt die Dualität und damit auch die Vorlieben, die wir haben,
um uns durch die Polarität zu führen. Deshalb haben Vorlieben auch ihre Be-
rechtigung, solange wir sie haben. Stets müssen wir dort beginnen, wo wir
stehen. Im Mann-Frau-Spiel gilt es den Freuden- und Leidensaspekt der Dua-
lität zu erfahren, auf daß Mann und Frau gemeinsam erwachen und sich auf-
machen, die Gegensätze in sich und im Partner zu versöhnen.

Wenn wir einen Apfelbaum betrachten, erleben wir, wie im Frühling der Same seine
Kraft sammelt und aufbricht, im Sommer daraus eine Blüte erwächst und im Herbst
diese Blüte zu einem Apfel wird. Natürlich könnte jetzt der Apfel sagen, er sei wei-
ter als die Blüte, aber dann könnte die Blüte sagen: Falle du erst einmal vom Baum
und werde wieder Same, damit du dann Blüte werden kannst, wie ich es bin.

Ob wir uns gerade im Frühling, Sommer oder Herbst unserer Liebe
befinden, ist also eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist jedoch,
daß wir das, was wir gerade sind, voll und ganz
ausfüllen, daß wir in unserem Erleben ganz wir
selbst sind. Dann werden wir den Frühling unse-
res Lebens ebenso lieben können wie den Som-
mer und den Herbst und unser Leben eines Ta-
ges in Liebe und Dankbarkeit loslassen können,
dann, wenn unsere Zeit gekommen ist.
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