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GAIA 

Kennst du die „Gaia-Hypothese“? Sie wurde von James Lovelock 
in den 1960ern entwickelt und besagt, dass die Erde „ein sich 
selbst organisierender Organismus“ ist. In jungen Jahren 
arbeitete Lovelock für die NASA und sollte als Wissenschaftler 
herausfinden, ob es Leben auf dem Mars geben könnte. Dabei 
kam er zu der Erkenntnis, dass die Atmosphäre eines Planeten 
die besten Rückschlüsse auf eine vorhandene Biosphäre zulässt. 
Diese Erkenntnisse übertrug er auf die Erde. Der Beginn einer 
großen „Reise“ in die Geheimnisse dieses besonderen Planeten. 
In wissenschaftlichen Kreisen natürlich umstritten (schon allein 
wegen des Namens „Gaia“, der griechischen Göttin der Erde; 
und Götter haben ja in der Wissenschaft nichts verloren), wird 
die These zunehmend durch geowissenschaftliche Erkenntnisse 
gestützt, und auch vermehrt anerkannt, zumindest anteilig. 
Aber „Gaia“ kann mensch nicht zerstückeln: dieser lebendige 
Organismus (in seiner komplexen Einbindung in das große 
Ganze des Universums) ist eine „Einheit“, die für uns „kleine 
Menschen“ einfach nicht erfassbar ist. Zumindest noch nicht. 
Und nicht allein mit dem Verstand. Gaia will erlebt werden! 

Zur Rückbindung an Gaia und damit an das Leben selbst, möchte 
ich dir ein Buch und eine kleine „Übung“ empfehlen. „Lebendige 
Erde“ (original „Animate Earth“) von Stephan Harding gibt einen 
fundierten und spannenden Überblick zur Gaia-Theorie und 
deren wissenschaftlicher Grundlage. Nach der Lektüre wirst du 
die Erde und unser Leben auf ihr ganz anders wahrnehmen 
können. Am eindrücklichsten für mich war Hardings Anregung, 
die Schwerkraft als die Liebe der Erde für ihre „Kinder“, also alle 
Lebewesen zu sehen. Was für eine schöne Idee! Und diese Liebe 
ist vollendet: sie hält uns grad so fest an der Erde, dass wir nicht 
„runterfallen“ und lässt uns gleichzeitig so viel Raum, dass wir 
uns frei auf ihr bewegen können. Ist das nicht genial? 

Verbinde dich einfach mal mit Gaia, lege dich auf sie: spüre, wie 
du getragen bist und gleichzeitig frei… fühle Gaias Liebe! 



 

MIKROORGANISMEN 

Im Volksmund gibt es den Spruch „Der Tod liegt im Darm“. Ich 
würde es lieber positiv formulieren: „Das Leben und die 
Gesundheit liegen im Darm“. Aber was macht den Darm denn 
so entscheidend? Es sind nicht die Verdauungssäfte und 
anatomischen Gegebenheiten dieses so lange vernachlässigten 
Organs. Auch das „Bauchhirn“ ist hier nur begrenzt beteiligt. 
Zudem ist der Darm ja eine Art „Außenwelt“ im Innern, die 
durch Stoffaustausch mit „uns“ verbunden ist. Und wer lebt da 
so und macht einen großen Teil der Stoffwechselarbeit für uns? 
Genau: Mikroorganismen. Die sogenannte Darmflora oder auch 
intestinales Mikrobiom. Das sind Billionen von mikroskopisch 
kleinen Lebewesen, die in Symbiose mit uns leben und ohne die 
der allerbeste Super-Smoothie keine Chance hätte seine 
Gesundheitswirkung zu entfalten. Diverse Arten von 
Mikroorganismen verstoffwechseln aus der Nahrung die für uns 
verwertbaren Stoffe, Vitamine, Antioxidantien etc. Ohne diese 
fleißigen kleinen Helfer wären wir tot. Mit einer reduzierten 
Anzahl oder gestörten Zusammensetzung werden wir krank. 
Schon ein Aspirin tut den Lieben nicht so gut. Eine Antibiotika-
Behandlung killt die meisten von ihnen. Durch starken 
Zuckerkonsum vermehren sich nur die „zuckersüchtigen“, und 
wollen immer mehr… Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: 
regionales oder selbst angebautes Bio-Gemüse (am besten mit 
etwas Erde dran) gibt uns gute, regenerative Mikroorganismen; 
fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut, milchsauer 
Vergorenes, japanische Sojaprodukte  (nicht pasteurisiert!), 
Brottrünke und ganz besonders „Effektive Mikroorganismen“ 
(EM) helfen beim (Wieder-) Aufbau einer gesunden Darmflora.  

Und Mikroorganismen können noch viel, viel mehr: siehe dazu 
z.B. EM e.V. (www.emev.de), die EM Research Organization 
(www.emrojapan.com) oder die Firma Multikraft in Österreich 
(www.multikraft.com). Wenn es etwas Materielles gibt, das die 
„Welt retten kann“, dann sind es Mikroorganismen. Helfen wir 
ihnen, uns zu helfen! Kooperation als Weg in eine gute Zukunft! 

http://www.emev.de/
http://www.emrojapan.com/
http://www.multikraft.com/


 

DAS BECKEN ALS GRAL 

Vor einiger Zeit habe ich im Taijiquan & Qigong Journal einen 
sehr schönen Artikel gelesen: „Das Becken wiederentdecken“. 
Das finde ich sehr schön formuliert. Wir haben ihn nämlich 
irgendwie verloren: den Kontakt zu unserem Becken. Dabei ist 
dieser Körperbereich so wichtig: das Becken ist unsere Basis, es 
trägt gleichsam die Wirbelsäule und den gesamten Oberkörper. 
Dazu liegen in ihm so wichtige Organe wie die Blase, die 
Geschlechtsorgane und Teile des Darms. Und das Becken 
verbindet uns mit Beinen und Füßen, also mit der Erde und 
ermöglicht uns Bewegung, Gehen und Sitzen. Es bildet wie ein 
knöcherner Gral ein „Speicherbecken“ von Sexualkraft und 
Lebensenergie. Ein frei bewegliches Becken bedeutet auch frei 
fließende Energie. Unbeweglichkeit und Blockaden eine 
Reduzierung des freien Flusses und damit der Lebenskraft. 

Der Beckenboden ist noch ein anderes Thema. Dieser kann 
manchmal etwas Training gebrauchen. Eine sehr effektive 
Methode ist die leichte Anspannung des Beckenbodens bei 
sanften Crunches (Bauchmuskeltraining). Einfach die „inneren“ 
Muskeln mit anziehen. Du wirst spüren, was ich meine. 

Zurück zum freien Fluss: wenn du entspannt und ungestört auf 
dem Rücken liegst (am besten auf einer nicht zu weichen 
Unterlage) kannst du etwas mit deinem Becken spielen. Ganz 
bewusst die Knochen wahrnehmen, die Auflage auf dem 
Untergrund. Auch kannst du es mit den Händen erforschen: 
Hüftknochen, Steißbein, Darmbein, Sitzbein, Schambein. Als 
Frau kannst du dich sogar von innen ertasten. Ist spannend. Und 
wenn du dich mit deinem Becken (vielleicht zum ersten Mal in 
deinem Leben) vertraut gemacht hast, können ganz kleine 
Bewegungen folgen. Vor- und zurückrollen, wiegen, kreisen, ein 
wenig anheben, schaukeln… alles ganz sanft und liebevoll. Lass‘ 
dich dann in dein Becken sinken, atme tief hinein und spüre 
nach, wie es sich nun anfühlt: froh und glücklich von dir endlich 
wahrgenommen und liebevoll bewegt zu werden. 



 

DEIN LEBEN 

Schon im Kapitel „Mittelpunkt“ ging es um Symbolarbeit. Hier 
möchte ich dir eine wunderbare Variation dazu vorstellen, die 
„Biographiearbeit“ in der Natur. Da geht es nur um dich. Und 
dein Leben. Ganz besonders hilfreich in Umbruchzeiten und 
wenn du grad mal nicht weiß, wie weiter machen. Sehen, was 
war und was ist. Dein eigenes, kleines Übergangsritual. Diese 
Erfahrung kannst für dich allein machen oder mit einem Freund 
oder deinem Partner. Wichtig ist dann, dass ihr die Symbolarbeit 
ganz allein macht und euch nur vorher und nachher begleitet. 
Am schönsten ist es, einen ganzen Tag dafür zu haben und an 
einem wirklich schönen Platz in der Natur zu sein; vielleicht 
einem Fluss, an eurem Kraftplatz im Wald. Macht einen 
besonderen Tag daraus, es geht um euch selbst!  

Ich beschreibe nun kurz meine eigene Biographiearbeit und ihr 
macht dann einfach euer Eigenes draus. Es war das erste Modul 
meiner Ausbildung an der „Wildnisschule“ in Österreich. Wir 
erhielten den Auftrag, unser eigenes Leben inmitten der Natur 
gleichsam „aufzustellen“. Wir verstreuten uns in das weite, 
herbstliche Tal und suchten uns den richtigen Platz, unseren 
Platz. Wir hatten einige Stunden Zeit, unser Leben Revue 
passieren zu lassen, in uns zu gehen und unseren ganz eigenen 
Weg zu finden, unsere Biographie darzustellen. Ich suchte mir 
einen kurzen, steilen Hang und drapierte nun, meinem Leben 
entsprechend, Steine, Holz, dornige Äste und weiches Moos... 
Es lief wie von selbst, ich war ganz davon erfüllt. Und irgendwie 
fand sich alles genau so, wie ich es in dem Moment brauchte. 
Später zeigten wir uns gegenseitig unsere Arbeit. Es war so 
berührend, wie unterschiedlich, kreativ und authentisch jede 
Biographiearbeit war! In meinem „Lebens-Bild“ hatte ich am 
Ende, also jetzt, einen Holzbalken quergelegt, der mein Gefühl 
der Stagnation darstellen sollte. Blockade. Ende. Stille. Und 
dann fragt mich die Kursleiterin: siehst du garnicht die Blume, 
die oberhalb des Balkens wächst? Ich hatte sie nicht gesehen. 
Aber nun. Und sie war wunderschön und voller Leben! 



 

KELCH UND SCHWERT 

Vor ein paar Jahren war ich in einer archäologischen Ausstellung 
zu „Mann & Frau in der Steinzeit“. Ein Forscherteam hatte es 
sich zur Aufgabe gemacht, doch einmal nachzuschauen, ob die 
Annahmen in der Archäologie zur Zuordnung von Mann und 
Frau zu bestimmten Gegenständen und Tätigkeiten denn auch 
stimmte. Bis dato haben die Archäologen nämlich garnicht so 
genau hingeschaut, sondern einfach angenommen, dass z.B. ein 
Skelett, welches neben Pfeil und Bogen liegt, ein Mann ist und 
der Webrahmen nur zu „ihr“ gehören konnte. Aber hier zeigte 
sich nun nach erstmaliger Untersuchung (Männer und Frauen 
sind ja durch verschiedene Beckenformen ganz einfach zu 
unterscheiden), dass damals alles ganz anders war als es die 
Wissenschaftler aus ihrer gesellschaftlichen Konditionierung 
und eigenem Vorurteil so festgelegt hatten: mehr als die Hälfte 
ihrer Zuordnungen war schlicht falsch! Frauen besaßen auch 
Speere und Männer waren Töpfer… alles war möglich und feste 
Rollenverteilung einfach nicht feststellbar. Spätestens da wurde 
mir endgültig klar, dass unsere Schulbildung und allgemeine 
Auffassung von Archäologie und Geschichte eine extreme 
„Schieflage“ hat, gerade was das Thema „Mann und Frau“ 
angeht. Seit es Geschichtsschreibung gibt, sind es die Sieger, die 
diese schreiben. Und das sind in der Regel Männer in 
hierarchischen Gesellschaftsformen. Und die schreiben nur von 
Männern als Könige, Priester, Denker und Künstler. Seit dreißig 
Jahren „forsche“ ich auf diesem Gebiet und es ist so einfach 
nicht wahr. Dazu noch zwei Beispiele aus der Vorzeit: in den 
Steinzeithöhlen von Lascaux sollen die Künstler Schamanen 
oder Jäger gewesen sein, jedenfalls Männer. Aber auch da 
stellte sich raus: das waren auch Frauen! In jenen Zeiten waren 
sowieso viel mehr die Frauen die Schamaninnen und die Göttin 
war weiblich. Oder die minoische Kultur auf Kreta: das war eine 
egalitäre Gesellschaft in der Männer und Frauen tatsächlich 
gleichwertig waren. Hast du davon jemals in der Schule gehört? 
Garantiert nicht. Wenn es dich interessiert, hier zum Start ein 
Buchtipp: „Kelch und Schwert“ von Riane Eisler. Spannend! 



 

NEUES WAGEN 

Und nun etwas ganz Abenteuerliches: „Neues wagen“! Wirklich 
Neues. Und ich meine jetzt nicht neue Sexstellungen aus dem 
Kamasutra, dazu kommen wir erst später… Nein ernsthaft: nur 
für dich selbst Neues an dir entdecken. Seiten von dir selbst, die 
du vielleicht noch garnicht kennst oder bisher nicht zu leben 
gewagt hast. Und diese Entdeckungsreise kann manchmal als 
„Singlereise“ besonders schön sein, weil mensch da erstmal nur 
die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und „Unanständigkeiten“ 
erforschen kann, ohne auf den anderen Rücksicht nehmen zu 
müssen oder Angst vor dessen Bewertungen zu haben. Diese 
haben wir ja schon oft genug in uns selbst und meist mal wieder 
unbewusst, da kollektiv geprägt oder durch alte Erfahrungen. 
Wenn du für dich dann soweit bist, kannst du deine sinnlichen 
„Forschungsergebnisse“ ja mit deinem Partner teilen und ihr 
weiter daran „arbeiten“. Es wird euch ganz sicher bereichern! 
Deine Reise zu dir selbst ist natürlich so individuell wie du es bist. 
Hier möchte ich dir nur ein paar Anregungen geben, wie du an 
das „Neue“ leichter rankommst, oft stehen wir da nämlich selbst 
auf dem Schlauch. Also erstmal finde ich es eine super Sache, 
sich zu informieren, was es denn alles so gibt; ich meine jetzt im 
erotisch-sinnlich-sexuellen Bereich: im Internet findet sich ja 
meist furchtbarer Mist, aber es ist auch Interessantes dabei. 
Vielleicht gibt es erotische Filme, Gedichte oder Texte, die dich 
ansprechen oder sinnliche Kunst. Auf meinem Schreibtisch steht 
z.B. ein wunderschöner Holzphallus (den ich auch mittlerweile 
nicht mehr wegräume, wenn Besuch kommt). Es gibt auch sehr 
schöne Literatur zu Liebe und Sinnlichkeit, z.B. über Tantra (dazu 
wirklich später mehr), erotische Massage, Kurzgeschichten und 
vieles mehr. Gönne es dir einfach und finde raus, was dir wirklich 
gefällt, worauf du echt Lust hast. Und dann kannst du anfangen, 
mit deinem eigenen sinnlichen „Abenteuer“, vielleicht erstmal 
auf dem Papier oder am Computer: schreibe doch einfach deine 
ganz persönlichen erotischen Geschichten! Für mich war das 
eine „Revolution“ in meinem sexuellen Dasein: erst das mich 
„frei“ Schreiben, dann dies zu teilen… und es dann zu leben! 



 

RESPEKT 

Kennst du den deutschen Film „Emmas Glück“? Darin ist Emma 
Jungbäuerin in Schwierigkeiten, es gibt eine Liebesgeschichte 
und einiges mehr. Vor allem aber züchtet Emma Schweine und 
schlachtet sie selbst, passender: sie beendet das Leben eines 
Schweines liebevoll. Wirklich. Schaus es dir mal an. 

Das ist eines der wenigen Beispiele für respektvollen, fast 
gleichwertigen Umgang mit einem „Nutztier“, das ich aus 
neuerer Zeit und unserem Kulturkreis kenne. Auch bei uns 
wurden Tiere einmal als gleichwertig betrachtet oder sogar 
verehrt. Es gab heilige Haine und Gespräche mit Naturgeistern 
und sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung wurde in 
Dankbarkeit gewürdigt und als Kostbarkeit gesegnet. Das ist 
aber sehr lange her. Und wir haben es fast vergessen. 

Am ehesten findet mensch diese respektvolle Haltung noch bei 
indigenen Völkern in verschiedenen Teilen der Welt. Leider 
waren „wir“ schon fast überall und haben mit Feuereifer alles 
zerstört, was nach Gleichwertigkeit und Mensch-Natur-Einheit 
aussah, da unser kulturelles Credo und göttlicher Auftrag ja ganz 
ernsthaft heißt: „Macht euch die Erde untertan“. 

Aber wir können noch immer von diesen anderen Systemen 
lernen: von Menschen, die Wildtiere als „Brüder und 
Schwestern“ sehen und sie gleichzeitig jagen und als Nahrung 
verwenden; von Nomadenvölkern in der Mongolei, die ihre 
Toten den Wölfen als Mahlzeit „schenken“; von mexikanischen 
Schamanen, die mit den Pflanzen reden; von indianischen 
Frauen, die friedlich mit Bären Beeren teilen; von Völkern, die 
aus Dankbarkeit für das Geschenk der Nahrung kleine Teile 
davon den Göttern oder den Naturwesen opfern…  

Und „hier und heute“: in Island wird im Straßenbau Rücksicht 
auf Naturgeister genommen. Entweder wird die Strecke 
geändert oder gewartet bis alle umgezogen sind. Ob mensch 
nun an Feen & Co. glaubt oder nicht: das nenne ich Respekt! 



 

WILDE KÜCHE 

Ich liebe „wilde Küche“: kochen in der Natur, auf dem Feuer und 
mit selbst gesammelten Zutaten, also Wildpflanzen. Und was für 
uns „wild“ ist, war für den längsten Zeitraum der Menschheits-
entwicklung die einzige Ernährungsform. Natürlich plus Fleisch 
und Fisch, es heißt ja auch „Jäger und Sammler“, wobei das 
Sammeln von Kräutern, Beeren, Nüssen, Wurzeln und 
„Kleingetier“ den wohl größeren Anteil an der Nahrung 
ausgemacht hat. Die Landwirtschaft dagegen ist erst ein paar 
tausend Jahre alt, unser Ernährungsstil erst einige Jahrzehnte. 

Wenn du mal an einem Fluss bist oder beim Camping erweitere 
dein abendliches Lagerfeuer doch mal um die „Kochfunktion“: 
suche dir drei große Steine und platziere sie so, dass innen 
genug Raum für das Kochfeuer bleibt (ca. 12 cm Ø) und zwischen 
den Steinen so viel, dass du noch Feuerholz durchschieben 
kannst. Die Steine sollten gut fest stehen oder sogar ein wenig 
eingegraben sein und ein gemeinsames Niveau geben, sodass 
dein Topf gut drauf stehen kann. Als Topf kannst du jede 
feuerfeste Form nehmen (natürlich ohne Plastik, das schmilzt). 
Wegen der großen Hitze empfehlen sich Arbeitshandschuhe, die 
kannst du später auch für die Brennesseln gebrauchen… 

Wenn du einen Grundstock an Lebensmittel dabei hast 
(Gewürze, Öl, evtl. Kartoffeln), kannst du jetzt ein Süppchen 
kochen. Am tollsten im Frühling, wenn die Wildkräuter ganz 
frisch sind und zudem echt gesund. Eine meiner Favoriten ist die 
Brennesselsuppe: super lecker! Passend dazu: Giersch, 
Gundermann, Knoblauchrauke, ganz früh im Jahr der Bärlauch. 
Alles sehr klein schneiden (zu Hause hilft ein Pürierstab) und 
köcheln lassen, würzen und zum Schluss ein wenig Creme 
Fraîche, um die „Wildheit“ etwas abzurunden. 

Und ergänze deinen nächsten Salat doch einfach mit ein wenig 
Löwenzahn und Blüten wilder Rosen oder Gänseblümchen... 
Ganz wichtig: nimm‘ nur Pflanzen, die du ganz sicher bestimmen 
kannst. Es gibt auch echt Giftiges in „Mutter Natur“! 



 

ICH BIN LIEBE 

Liebe ist ein großes Wort. Die Liebe zwischen Mutter und Kind, 
Vaterlandsliebe, romantische Liebe, erotische Liebe, die Liebe, 
von der Jesus sprach, Platon oder Aristoteles. Es gibt die „freie 
Liebe“, die in der Regel eine offene Sexualität meint, oder den 
Wunsch so vieler Menschen, nach „bedingungsloser Liebe“, die 
sie nie genug bekommen haben; es gibt die Hoffnung auf mehr 
„Nächstenliebe“ oder die Arbeit an der Liebe zu sich selbst. 
Manche halten „wahre Liebe“ für unmöglich, manche die Liebe 
für die Grundlage des Seins. Oder für Gott. Und wie mensch das 
mit der Liebe auch immer „dreht und wendet“, fast alle 
Philosophen oder Weisen dieser Welt kamen in irgendeiner 
Weise auf die Liebe zurück. Meditierende sprechen im 
„Samadhi“ von der Erfahrung grenzenloser Liebe und sogar 
Quanten sollen „liebevoll“ miteinander umgehen. Vielleicht ist 
das Bewusstsein, das die „Welt im Innersten zusammenhält“ ja 
wirklich „Liebe“. Können wir das wissen? Oder glauben? Unsere 
Kultur basiert auf einem bösen, strafenden Gott. Und da hat 
auch Jesus nicht viel ausrichten können, außerdem wurde er für 
seine Ketzerei ja auch gleich massakriert, wie so viele, die mehr 
an der Liebe orientiert waren, wie z.B. die „heidnischen“ Völker, 
weise Frauen oder die Katharer. Die Machthierachie unserer 
Gesellschaft, ob politisch, religiös oder wirtschaftlich basiert auf 
dem Fehlen von Liebe und Verbundenheit und damit auf 
Trennung und Angst. Und es ist nicht leicht, aus diesen Bezügen 
und kollektiven Konditionierungen auszubrechen; besonders, 
wenn mensch nicht im Himalaya meditieren, sondern in dieser 
Welt mehr Liebe leben möchte. Aber wir können es versuchen. 
Und bei uns selbst anfangen und mit unseren „Lieben“; wir 
können unsere bisherigen Glaubenssysteme überdenken und 
neu gestalten. Wir können frei wählen, worauf unser Leben 
basieren soll: auf Angst oder auf Liebe. Das ist wahrhaftig nicht 
leicht und ein herausfordernder Weg. Aber er lohnt sich zutiefst, 
führt er doch zur Liebe zu dir selbst, zu anderen und zum Leben.  

Was ist Liebe für dich? Spüre mal tief hinein in „ICH BIN LIEBE“. 


