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Vorwort

Kennst du das Gefühl, wenn manchmal alles in deinem Leben
einfach passt? 

Wenn  verschiedene  Ereignisse  sich  gegenseitig  ergänzen  und
alles  in  der  richtigen  Reihenfolge  automatisch  zu  passieren
scheint? 

Wenn dir bei einer Arbeit alles mühelos von der Hand geht? 

In solchen Momenten spricht man vom „Flow“. Das bedeutet zu
Deutsch „Fluss“. In diesem Moment fließt einfach alles mühelos
dahin. 
Wäre es nicht schön, wenn das ganze Leben aus einem solchen
Fluss bestehen würde?

Meistens  ist  es  aber  anders.  Oft  kommt uns  das  Leben eher
langsam tröpfelnd, zähflüssig oder genau abgemessen vor. Alles
andere als „im Fluss“. In manchen Situationen fühlen wir uns
mehr  wie  eine  Orange,  die  gerade  ausgepresst  wird.  Wir
empfinden oft hohen Druck, der auf  uns lastet.  Dieser Druck
wird teilweise von außen, durch Erwartungen anderer an uns,
erzeugt - oder aber von uns selbst, durch eigene Erwartungen.
Um all  diesen Erwartungen gerecht  zu werden,  funktionieren
wir oft wie Maschinen: Wir rauschen wie auf Schienen durch
unsere Verpflichtungen, vorbei an verschiedenen Stationen wie
Abi, Ausbildung, Studium und Arbeit. Unser Leben zieht an uns
vorbei.  Wenn etwas nicht so läuft,  wie wir  es  geplant haben,
geraten wir schnell aus der Fassung und sind der Verzweiflung
nahe.

Dass dein Leben nicht im Fluss ist, kannst du zum Beispiel an
den folgenden Hinweisen erkennen:

• Du hast oft Angst die Kontrolle zu verlieren
• Du bist intolerant
• Du fühlst dich oft leer
• Du bist ungeduldig
• Du bist oberflächlich
• Du bist nachtragend und unzufrieden
• Du bist nicht selbstbewusst und orientierst dich oft an

anderen
• Du lebst maßlos
• Du klammerst dich an Dinge oder Menschen
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• Du fühlst dich unausgeglichen

Wenn  du  also  auch  das  Gefühl  hast,  dass  dein  Leben  eher
zähflüssig tröpfelt, dann ist dieses Buch genau das Richtige für
dich.  Auf  den  folgenden  Seiten  habe  ich  für  dich  die
maßgebenden Erkenntnisse zusammengefasst,  die dein Leben
wieder  zum Fließen  bringen.  Sie  lösen die  Probleme aus  der
obigen Aufzählung und noch viele mehr. Aber auch, wenn du
bereits  ein  flüssiges  Leben  führst,  wirst  du  hier  die  ein  oder
andere bereichernde Erkenntnis finden können.

Zu verdanken habe ich diese Erkenntnisse einigen sehr weisen
Lehrern. Die meisten von ihnen sind leider schon sehr lange tot
und  ich  durfte  sie  nicht  persönlich  kennenlernen.  Aber  eine
unter  ihnen  ist  noch  am  Leben.  Sie  hat  mir  ganz  besonders
geholfen zu verstehen. Durch eine glückliche Fügung hat es sich
ergeben, dass ich im Jahr 2012 in ihre Nachbarschaft gezogen
bin. Ich wohne ihr seither direkt gegenüber und wir sehen uns
mittlerweile jeden Tag mehrfach. Ihr Name ist „Nahe“ und sie
ist ein Fluss.

In diesem Buch habe ich jahrtausende alte Weisheiten und das
Vorbild des Flusses für dich verknüpft. Da Bilder mehr sagen als
tausend Worte,  begleitet  dich  beim Lesen  Seite  für  Seite  ein
Fluss, der dir als Anschauungsobjekt dienen soll. Falls du einen
Fluss, einen Bach oder ein anderes Gewässer in der Nähe hast,
nutze  nach  oder  während  des  Lesens  die  Chance,  es  zu
beobachten. Denn Vorbilder sind die besten Lehrer.

Ich wünsche dir viel Spaß auf dieser kleinen Reise entlang des
Flusses.
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1. Geringe Dinge hoch 
schätzen

Der Fluss entsteht an der Quelle.

Aber  der  Fluss  war  im Prinzip  schon immer da.  Das  Wasser
existierte  schon vor der Quelle: Im Meer, in Wolken oder unter
der  Erde  als  Grundwasser.  Auch  die  potentielle  Energie  des
Wassers,  die  es  zum  Fließen  bringt,  ist  durch  die  erhöhte
Position  der  Quelle  schon  vorhanden.  Durch  winzige
Felsspalten und Öffnungen nehmen diese Bestandteile die Form
des Flusses an1. Zunächst als kleines Rinnsal, das sich nach und
nach zum Bach und dann zum Fluss formt. 

So ist es auch mit deinem Leben. Die Materie und die Energie
für  dein  Leben  existierten  schon  vor  deiner  Geburt.  In  der
Physik wurde mit dem Energieerhaltungssatz2 bereits bewiesen,
dass  Energie  nicht  vernichtet,  sondern  nur  umgewandelt
werden kann. Durch die Zeugung nehmen Materie und Energie
nun also die Form deines Lebens an. Hier beginnt deine Reise
als  kleines  Baby,  dann  als  Kind,  über  das  Jugendalter  zum
Erwachsenen.

„Wer das Kleine nicht ehrt, ist des Großen nicht wert.“
(Sprichwort) 

1 [Neumann, U: 2014]
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Aus  dem  kleinsten  Bächlein  kann  ein  großer  Fluss  und  aus
einem  kleinen  Baby  eine  große  Persönlichkeit  werden.  Doch
alles  beginnt  ganz  klein.  Auch  das  Leben  selbst  begann  als
winziger  Einzeller.  Und  da  ist  die  nächste  Verbindung  zum
flüssigen Nass: Das Leben entstand im Wasser3; im Ur-Ozean,
um genauer zu sein. Dieser Ozean war nicht einfach plötzlich
da. Kometen brachten bei ihren Einschlägen auf die junge Erde
das  Wasser  mit.  Natürlich  geschah  das  nicht  „eimerweise“,
sondern Tropfen für Tropfen. Über eine sehr lange Zeit hinweg
bildete sich so der Ozean, der alles Leben ermöglichte. 

Wasser ermöglicht das Leben des Flusses,  Wasser ermöglicht
unser eigenes  Leben,  und Wasser  ermöglicht  das Leben aller
übrigen Lebewesen auf unserer Erde.

Die erste Lektion, die uns der Fluss lehrt, ist also das 
Kleine und Unscheinbare und natürlich auch das Wasser 
zu schätzen. Ohne Wasser existiertest du nicht. Wärst du 
niemals klein gewesen, hättest du auch niemals groß 
werden können. Ehre und achte also die kleinen Dinge in 
deinem Leben, denn aus ihnen können die ganz großen 
Dinge entstehen. Außerdem solltest du dir Zeit geben. Der
Ur-Ozean brauchte seine Zeit, der Fluss braucht seine 
Zeit, und auch du brauchst sie. Was lange währt, wird 
endlich gut.

2 [Wikipedia: 2014]
3 [Brenner, H: 2012]
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2. Das Schicksal annehmen

Am Ende wird der Fluss ins Meer gelangen.

Aber er weiß nicht über welchen Weg und wann er das Meer
erreichen wird. Es ist auch nicht sein Ziel, endlich das Meer zu
erreichen.  Sein  Ziel  ist  es  sich  einfach  auf  seinem  Weg  zu
entfalten. Er bleibt nicht stehen und überlegt, wo er lang fließen
soll. Er fließt, weil er weiß, dass er fließen muss. Es gibt keine
Alternative  zum  Fließen.  Er  fließt  einfach  munter  in  die
Richtung, die ihm die Umstände vorgeben und vertraut darauf,
dass er jedes Hindernis meistern wird.

Der Fluss plant nicht, wo er entlang fließen soll. Er passt sich
Zentimeter für Zentimeter an die Umgebung an. Liegt ein Fels
im Weg, fließt er daran vorbei. Erreicht er eine Klippe, stürzt er
hinunter.  Erreicht  er  das  Meer,  geht  er  darin  auf.  Der  Fluss
weigert sich nicht, bleibt nicht stehen, kehrt nicht um. Er fließt
einfach  immer  weiter  in  die  einzige  Richtung,  die  er  kennt:
Nach vorne.

Daran sollten wir  uns ein Beispiel  nehmen. Auch in unserem
Leben  geben  uns  die  Umstände  die  Richtung  vor.  Gute  und
schlechte  Ereignisse,  Glücksmomente  und  Schicksalsschläge
prägen den Lauf unseres Lebens. Wir können diesen Lauf nicht
anhalten oder verändern, und wir können auch nicht umkehren.
Wir können nur weiterfließen, wie der Fluss, und die Richtung
annehmen, die uns das Leben vorgibt.

Auch wir Menschen wissen ja in der Regel nicht, wann unser
Ende  kommen  wird.  Durch  die  Zeit  fließt  unser  Leben
unaufhaltsam und stetig weiter. Wir können es nicht bremsen
oder gar anhalten. Wir müssen einfach darauf vertrauen, dass
der Weg, den wir gehen, genau der richtige für uns ist und uns
dabei so gut es geht selbst entfalten. 
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„Wir sollten heiter Raum um Raum durchschreiten,
an keinem wie an einer Heimat hängen,

der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
er will uns Stuf um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise,
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
mag lebender Gewöhnung sich entraffen.“ 

(Herrmann Hesse)

Der Weg ist das Ziel. Vertrau dem Lauf der Dinge. Dieser 
Lauf der Dinge hat dazu geführt, dass es dich gibt, also 
muss es so gut sein, wie es ist. Mach es wie der Fluss und 
akzeptiere jede Etappe in deinem Leben als genau die 
richtige für dich. Felsen zu umlaufen ist dabei natürlich 
auch von Vorteil, aber bei Klippen solltest du es dem Fluss
vielleicht doch nicht eins zu eins  nachmachen.

Warum du dem Leben einfach vertrauen solltest und wie dir das
am besten gelingt, kannst du hier erfahren:

➔ Lässt du dich auch oft von deinen Sorgen fesseln?  
➔ Warum alle deine heutigen Sorgen überflüssig sind  
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3. Hindernisse bewältigen

Der Fluss ist flexibel und stark zugleich.

Wenn  der  Fluss  noch  jung  und  schmal  ist,  lässt  er  sich  leichter
umlenken. In seinem Verlauf wird er jedoch immer stärker und trotzt
mit der Zeit auch größeren Hindernissen. Er überfließt sie einfach oder
nimmt sie in sich auf und schafft sie beiseite. Aber er bewahrt sich seine
Flexibilität und kann weiterhin Hindernissen, die für ihn zu schwer sind,
aus dem Weg gehen. Der Fluss wird mit der Zeit dem Bambus ähnlich:
Auch der Bambus ist sehr biegsam und flexibel;  er  kann jedoch auch
große Lasten tragen. In Asien werden teilweise Gerüste beim Bau von
Wolkenkratzern nur aus Bambus gefertigt4.

Diese  Eigenschaft  bleibt  aber  nicht  dem  Fluss  und  dem  Bambus
vorbehalten. Auch du kannst dir diese Fähigkeiten zu eigen machen. Als
junger  Mensch  bist  du  in  der  Regel  noch  nicht  so  standhaft.  Auch
kleinere Hindernisse können dich schnell aus der Bahn werfen. Du lernst
in dieser Zeit flexibel zu sein und die Dinge hinzunehmen, die du nicht
ändern  kannst.  Mit  der  Zeit  wirst  du  aber  stärker.  Du  lernst  und
gewinnst Erfahrung und kannst die Hindernisse auf deinem Weg immer
leichter beiseite räumen. Erhalte dir aber auch die Flexibilität, denn es
wird immer Dinge geben, die du nicht ändern kannst. Dann musst du
bereit sein, sie zu umfließen, wie der Fluss.
Es gibt ein schönes Gelassenheitsgebet, das genau diese Eigenschaften
sehr gut widerspiegelt:

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht
ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“

Genau das, was wir uns hier erbitten, können wir vom Fluss lernen.

Werde flexibel und umfließe die Dinge, die du nicht ändern kannst.
Werde stark und verändere das, was in deiner Macht steht. Werde 
weise und lerne, wann du welche Eigenschaft gebrauchen musst.

4 [Wikipedia: 2011]
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4. Mit dir selbst und 
anderen zurechtkommen

Der Fluss hat, genauso wie das Leben, zahlreiche Facetten:

• Es  gibt  Stromschnellen,  in  denen  er  in  Turbulenzen
gerät. 

• Es gibt Wasserfälle, an denen er herabstürzt. 
• Es gibt ruhige Abschnitte, wo er zur Ruhe kommt. 

Der Fluss fließt manchmal schnell, manchmal langsam, ist tief
oder seicht, klar oder trüb.

Unser  Leben  ist  ganz  genauso  facettenreich:  Wir  können
Turbulenzen und Abstürze erleben, aber auch wieder zur Ruhe
kommen;  mal  leben  wir  schnell,  dann  wieder  langsam;  mal
tiefgründig  und  mal  oberflächlich;  unser  Geist  kann  getrübt
oder ganz klar sein. Genauso wie der Fluss sollten wir alle diese
Facetten bewusst erleben und uns nicht auf nur eine Lebensart
beschränken.

Und  so,  wie  wir  uns  diese  Toleranz  selbst  entgegenbringen,
sollten wir  auch allen anderen Lebewesen gegenüber tolerant
sein  und  ihre  Vielfalt  schätzen.  Wie  auch  der  Fluss  andere
Flüsse  neben  sich  toleriert,  sollten  wir  unsere  Nachbarn
tolerieren und akzeptieren, so wie sie gerade sind. 

Auch, dass ihr Leben einen anderen Verlauf nehmen kann als
unseres, ganz so wie es bei Flüssen ist, sollten wir hinnehmen.
Was wäre  denn das  Ergebnis  davon,  wenn alle  Flüsse  dieser
Welt den selben Verlauf haben würden?

„So wie wir unseren eigenen Charakter lieben,
unabhängig davon, ob er gut oder ehrenhaft ist,

so liebe auch die anderen unabhängig davon“ 
(Epikur)

Beginne bei dir selbst. Toleriere und akzeptiere die 
Vielfältigkeit in deinem eigenen Leben. Höre damit aber 
nicht bei anderen auf. Toleriere auch sie. Sei wie der 
Fluss, der seinen eigenen Verlauf und den aller anderen 
Flüsse akzeptiert und willkommen heißt.
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Hilfreiche Links:

➔ Umgang mit schwierigen Kollegen: 15 unverzeihliche   
Fehler (und was wirklich hilft)

➔ Warum sie lästern (und damit nur sich selbst schaden)  
➔ Ist es wahre Liebe? (Diese 11 Merkmale verraten es dir)  
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5. Stürmischen Zeiten 
meistern

Der  Fluss  kann  nicht  reflektieren,  wenn  er  sich  in  einer
turbulenten Phase befindet.  Erst wenn er sich beruhigt,  kann
man wieder Spiegelbilder auf seiner Oberfläche erkennen.

Auf  wilden  Abschnitten  wird  das  Wasser  aufgeschäumt.  Es
erscheint weiß. Außerdem nimmt es durch die wilde Bewegung
viele Teilchen auf und trübt sich. Wird der Verlauf dann ruhiger
und  die  Oberfläche  wieder  glatter,  beginnt  der  Fluss  auch
wieder damit, das Licht zu reflektieren. Gleichzeitig setzen sich
auf  den  ruhigen  Abschnitten  auch  die  ganzen  mitgeführten
Schwebstoffe wieder ab und der Fluss wird klar.

Im  übertragenen  Sinne  kannst  du  das  auf  dein  Leben
anwenden: In stürmischen Zeiten wird dein Geist aufgewühlt.
Du nimmst viele Eindrücke und Erfahrungen in dich auf, ohne
sie  gleich  verarbeiten  und  reflektieren  zu  können.  Diesen
„Ballast“  trägst  du dann mit  dir,  bis  du wieder eine ruhigere
Etappe erreichst. Hier solltest du dann, wie der Fluss, wieder
damit beginnen, das Geschehene zu reflektieren. Nun kannst du
das Erlebte verarbeiten und wieder einen klaren Geist erlangen.

„Im fließenden Wasser kann man
sein eigenes Bild nicht sehen,

wohl aber in ruhendem Wasser.“
(Laotse)

Täglich prasseln unzählige Eindrücke auf uns nieder. 
Mach es wie der Fluss: Sorge dafür, dass du in ruhigen 
Zeiten deinen Geist reinigen und wieder klar werden 
lassen kannst. Das gilt für den Alltag, in dem du dir zum 
Beispiel abends eine Auszeit zum Reflektieren nimmst, 
aber auch ganz besonders für die verschiedenen 
Lebensphasen. So wie nach dem Regen die Sonne kommt, 
kommt auch nach der Sturmflut die ruhige See.

Hilfreiche Links:

➔ Entspannung, schnell! 101 einfache Tipps, um in 5   
Minuten oder weniger zu entspannen
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6. Erfüllung finden

Der Fluss wird immer reicher, weil er abwärts strebt.

Das ist eine ganz wichtige Lektion des Flusses: Er fließt in die
Niederungen und füllt die tiefen Stellen aus. Weil alle Gewässer
von Natur  aus  abwärts  fließen,  strömen  sie  ihm  irgendwann
ganz  natürlich  zu  und  bereichern  ihn.  Indem  er  sich
"erniedrigt", wird er erfüllt. 

Je weiter der Fluss nach unten strömt, desto reicher wird er, bis
er schließlich seine Vollendung im Meer findet.

Wir Menschen machen in der Regel genau das Gegenteil: Wir
streben  aufwärts.  Wir  wollen  uns  von  der  Menge  abheben,
glänzen  und  bewundert  werden.  Genau  das  ist  die  Ursache
dafür, dass wir keine Erfüllung finden. 

„Der gewöhnliche Mensch ist groß in kleinen Dingen
und klein in großen Dingen.“

(Konfuzius)

Das Glück und die Erfüllung haben die gleiche Eigenschaft wie
das Wasser: Sie fließen abwärts. Indem du dich aber erhebst,
können sie unmöglich an dir haften bleiben. Durch das Streben
nach  Höherem  oder  Besserem  hast  du  immer  größere
Erwartungen und suchst dich selbst mehr und mehr in äußeren
Dingen. Dort wirst du dich jedoch niemals finden - und damit
unerfüllt bleiben. 

Wenn du es dem Fluss gleich tust und genügsam, zufrieden und
bescheiden lebst, dann wird dir alles zufließen. Nur so kannst
du Erfüllung und dich selbst finden. 

Ein Beispiel wäre, wenn du mit einem Arbeitskollegen um eine
begehrte  Stelle  wetteiferst.  Du  wirst  auf  diesem  Weg  keine
Erfüllung  finden  können.  Ihr  werdet  versuchen,  euch
gegenseitig zu übertrumpfen und auszustechen, und am Ende
wird einer die Stelle bekommen. Aber erfüllt  wird keiner von
euch beiden sein. Der eine ist niedergeschlagen weil er die Stelle
nicht bekam, der andere strebt schon bald nach dem nächsten
freien Posten oder stellt enttäuscht fest, dass die neue Stelle gar
nicht so begehrenswert war.
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Wenn du dich in dieser Situation aber zurücknimmst, zufrieden
mit deiner jetzigen Situation bist und dich sogar für ihn freust,
wenn er die Stelle bekommt, dann fließt dir die Erfüllung zu. Es
wird keine Niederlage geben, denn so wie es geschieht, ist es gut
(siehe Punkt 2).

Wer gegen den Strom schwimmt hat es schwerer als der, der
sich mit dem Strom treiben lässt.

„Dem wahrhaft Vollkommenen strömt alles zu.“
(Laotse)

Folge dem Beispiel des Flusses. Orientiere dich nach 
unten, statt nach oben. Nimm dich selbst zurück. Sei 
Bescheiden. Geh in Vorleistung, aber erwarte nichts. So 
wird dir alles zufließen.

Wie du wirklich die Erfüllung findest und warum das Streben
nach mehr dich nicht erfüllen kann, erfährst du hier:

➔ Wie werde ich erfolgreich? (Ein schockierend einfacher  
Trick)

➔ Das  Gesetz  der  Anziehung:  Warum  es  bei  dir  nicht  
funktioniert (der wahre Grund)

➔ 11  Gründe,  warum  du  mit  weniger  Geld  besser  leben  
kannst

➔ Reframing: Ein schockierend einfacher Trick, um sofort  
glücklich zu sein (sogar an einem richtig miesen Tag)
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7. Im Einklang leben

Der Fluss wird durch Ungleichgewichte am Leben gehalten.

• Hoch und Tief bringen den Fluss zum fließen; 
• Heiß und Kalt lassen Wasser verdampfen und wieder 

flüssig werden;
• Nass und Trocken lassen uns das Ufer vom Fluss 

unterscheiden. 

Das Ganze besteht aus Gegensätzen. Gegensätze sind gut und
notwendig. Sie bedingen sich gegenseitig.
 

„Wenn auf Erden alle das Schöne als schön erkennen,
so ist dadurch schon das Häßliche gesetzt.

Wenn auf Erden alle das Gute als gut erkennen,
so ist dadurch schon das Nichtgute gesetzt.

Denn Sein und Nichtsein erzeugen einander.
Schwer und Leicht vollenden einander.

Lang und Kurz gestalten einander.
Hoch und Tief verkehren einander.

Stimme und Ton sich vermählen einander.
Vorher und Nachher folgen einander.

Also auch der Berufene:
Er verweilt im Wirken ohne Handeln.

Er übt Belehrung ohne Reden.“
(Laotse)

Es sind Yin und Yang, Werden und Sein, Bewegung und Ruhe,
von denen Laotse da spricht.

In  unserem  täglichen  Leben  sehen  wir  gegensätzliche  Dinge
meist als lästig an, weil wir immer nur einen kleinen Teil des
Ganzen  fokussieren.  Wir  haben  gelernt  in  „Entweder-Oder“-
Mustern zu denken. Etwas ist gut für uns oder nicht. Es gefällt
uns oder nicht. Dabei wird auch unser Leben durch Gegensätze
in Gang gehalten. Es entstand nur auf Grund von Gegensätzen.
Moleküle,  die  Bausteine  unseres  Lebens,  bilden  sich  aus
Atomen mit unterschiedlichen Ladungen. Positive und Negative
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wollen sich stets  ausgleichen und gehen dazu die  sogenannte
Atombindung5 miteinander ein. Das ist der Antrieb aller Dinge.

„Krankheit macht Gesundheit angenehm und schön,
Hunger das Sattsein, Anstrengung die Erholung.“

(Heraklit)

Wir haben einfach das große Ganze aus den Augen verloren. Die
Einheit, die alle Gegensätze miteinander bilden. Diese Einheit
ist  das,  was  in  der  abendländischen  Philosophie  als  „Logos“
bekannt war. Im Hinduismus ist es „Om“, im Taoismus „Tao“
und im Christentum „Gott“. 

„Für Gott ist alles schön und gut und gerecht; die Menschen
aber haben das eine als ungerecht, das andere als gerecht

angenommen.“
(Heraklit)

Denke stets daran, dass wir, wie der Fluss, durch 
Gegensätze am Leben gehalten werden. Akzeptiere, dass 
alle diese Gegensätze eine große Einheit bilden. Denke 
daran, dass du immer nur einen kleinen Teil des Ganzen 
siehst und nicht wirklich beurteilen kannst, ob etwas gut 
oder schlecht ist. Dann bist du einig mit dem Fluss des 
Lebens.

Warum es völlig sinnlos ist, alles was geschieht in Schubladen
zu stecken und zu bewerten, kannst du hier nachlesen:

➔ Warum alle deine heutigen Sorgen überflüssig sind  

5 [Wikip.: 2014]
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8. Abwarten können

Der Fluss kann warten. 

Gelangt er an ein Hindernis, das er nicht gleich beiseite räumen
oder umfließen kann, wartet er einfach dahinter. Er wartet, bis
seine Kräfte groß genug sind um das Hindernis zu überwinden
oder sich ein neuer Weg auftut, den er gehen kann. Wenn es
sein  muss,  lässt  der  Fluss  sogar  eine  ganze  Menge  seines
angesammelten Wassers am Hindernis zurück und fängt wieder
klein  an.  Zum Beispiel  an einer Staumauer.  Auch Steine und
Felsen kann der Fluss mit ewiger Geduld formen. Er gibt ihnen
den feinsten Schliff im Laufe vieler Jahre.

„Der stete Tropfen höhlt den Stein." 
(Ovid)

Wir Menschen wollen in der Regel alles sofort. Das führt dazu,
dass wir hohe Risiken eingehen um unser Ziel möglichst schnell
zu erreichen. Geduld ist eine Eigenschaft, die nur noch wenige
besitzen.  Es  wird  uns  ja  auch  so  leicht  gemacht:  Die  „Null-
Prozent-Finanzierung“  ist  nur  ein  Beispiel  solcher
Möglichkeiten,  die  uns  schnell  zum  neuen  Auto,  dem  neuen
Fernseher und dem hohen Schuldenberg befördern. Wir sollten
uns lieber ein Beispiel am Fluss nehmen und warten, bis unsere
Mittel groß genug sind oder sich ein anderer Weg auftut.  Oft
zeigt sich sogar,  dass wir  den heiß ersehnten Gegenstand der
Begierde  gar  nicht  wirklich  benötigen.  Es  sind  meistens  nur
kurze  Momente der  Begierde,  ausgelöst  durch Werbung oder
weil andere Menschen es uns schmackhaft machen.

Auch bei deinen höheren Zielen solltest du dir die Geduld des
Flusses zunutze machen. Ziehe immer in Betracht, dass es lange
dauern kann, bis du ein Hindernis geschafft hast und dass es
dich  auch  eine  Menge  kosten  kann  und  du  gegebenenfalls
wieder ganz klein anfangen musst.

Lerne vom Fluss, wie man geduldig ist. Diese Eigenschaft 
macht dich reicher als aller Besitz dieser Welt. Häufig ist 
sogar nur ein wenig Geduld nötig, um die kurzen 
Momente der Begierde zu überstehen. Wenn du hier 
standhaft bist, kannst du im nächsten Moment wieder 
klarer sehen und abwägen, ob du etwas wirklich brauchst.
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9. Sinnvoll leben

Seichte  Flüsse  lassen  sich  schneller  trüben.  Wirfst  du  einen
Stein  hinein,  gelangt  er  schnell  auf  den  Grund  und  wirbelt
Schmutz auf.

Ganz so ist es auch in deinem Leben: Führst du ein seichtes und
oberflächliches Leben, gelangen alle  Dinge schnell auf  deinen
Grund. Alles, was in dein Leben „hineingeworfen“ wird, wirbelt
deinen Grund auf  und (be-)trübt dich.  Du bist leicht  aus der
Balance zu bringen. Strebe daher ein tiefgründiges Leben an.
Lebe für einen tieferen Sinn, dann ist dein Leben weniger leicht
zu durchdringen. 

„Wer nur am (sicheren) Ufer entlang schwimmt,
gelangt nie zu wahrer Tiefe.“

(Helga Schäferling)

Diese Tiefgründigkeit sorgt sogar dafür, dass dein Leben länger
und erfüllter  wird.  Du kannst dir  ja vorstellen,  dass auch ein
seichter Fluss  schneller  austrocknet und zum kleinen Rinnsal
wird  oder  gar  nichts  mehr  von  ihm  übrig  bleibt.  Deine
Tiefgründigkeit sorgt jedoch dafür, dass dir auch bei widrigen
Umständen stets dein Lebensinhalt erhalten bleibt. 

Wenn du weißt, wofür du wirklich deine kostbare 
Lebenszeit benutzen willst, bekommt dein Leben eine 
unermessliche Tiefe. Wie bei einem tiefen Fluss, wird 
nichts so schnell deinen Geist trüben können. Du kannst 
so vieles mit Leichtigkeit wegstecken, und dein Geist 
bleibt klar und fokussiert, weil du für eine tiefe 
Überzeugung lebst. Am Ende verlängerst du auf diese 
Weise sogar dein Leben.

„Tiefe strebt Weite und Länge notwendig an.“
(Manfred Hinrich)

Wie  du  durch  eine  tiefe  Überzeugung  deine  Lebenszeit
tatsächlich verlängern kannst, erfährst du hier:

➔ Wie  du  dein  Leben  verlängerst  –  Die  ultimative  
Anleitung
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10. Erwartungen loslassen

Der  Fluss  überwindet  ein  Hindernis  und fließt  weiter.  Dabei
bleibt  er  stets  bescheiden  und  trägt  es  dem  Hindernis  nicht
nach.

Er bleibt nicht hinter dem Felsen stehen und denkt sich: „Boah,
das war aber ein großer Felsen, den ich da umflossen habe. Das
sollte ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werden!“.
Er tut  was nötig ist  -  und fließt  weiter.  Er erwartet  kein Lob
dafür, dass er das tut.

In unserem Leben schaffen wir uns sehr viel Leid selbst durch
unsere Erwartungen: 

• Wenn du einem Freund dein Auto leihst, erwartest du
ein  Dankeschön  (oder  einen  vollgetankten  Waagen)
dafür. Bedankt er sich nicht, bist du gekränkt. 

• Wenn  du  etwas  Außergewöhnliches  geleistet  hast,
erwartest du Lob und Anerkennung dafür. Bekommst du
das nicht, bist du enttäuscht.

Du solltest es machen wie der Fluss: Erwarte einfach nichts. Tu
das, was getan werden muss - und dann tu das Nächste.

„Enttäuschung ist das Ergebnis falscher Erwartungen.“
(Andreas Tenzer)

Was die Bescheidenheit für deine zukünftigen Erwartungen ist,
ist die Vergebung für die Erwartungen der Vergangenheit:

• Wenn dich jemand gekränkt hat, erwartest du eine 
Entschuldigung.

• Wenn dir jemand etwas genommen hat, erwartest du 
Wiedergutmachung.

Hier  gilt  genau  dasselbe  Prinzip  wie  oben:  Tu  es  dem  Fluss
gleich.  Der  Fluss  ist  nicht  nachtragend.  Bewirfst  du  ihn  mit
Steinen,  fließt  er  einfach  weiter.  Er  erwartet  keine
Entschuldigung,  daher  wird er  nie  enttäuscht.  Er  ist  frei  von
Erwartungen.

„Es schadet nichts, wenn einem Unrecht geschieht.
Man muß es nur vergessen können.“

(Konfuzius)
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Indem  du  Erwartungen  an  deine  Umwelt  abgibst,  gibst  du
deiner  Umwelt  gleichzeitig  die  Macht  über  deinen
Gemütszustand.
Wer nichts erwartet, kann maximal positiv überrascht werden!
Und so fließt dir alles automatisch zu (vergleiche Punkt 6). 

Und  ganz  ehrlich,  bei  wem  würdest  du  dich  lieber  und
herzlicher bedanken? 

• Bei dem, der ein Dankeschön voraussetzt und immer 
eine Gegenleistung erwartet? 

• Oder bei dem, der einfach Freude daran hat, dir zu 
helfen und immer sein Möglichstes tut? 

Und  bei  wem  würdest  du  dich  lieber  für  einen  Fehler
entschuldigen? 

• Bei einem, der es als Bedingung voraussetzt und dich 
mit Ignoranz bestraft, wenn du es nicht tust? 

• Oder bei einem, der es nicht erwartet und wie der Fluss 
nach vorne schaut?

Sei wie der Fluss, frei von Erwartungen an deine Umwelt. 
Das bedeutet aber nicht, dass du nicht zurückschauen 
darfst und immer nur nach dem nächsten Ziel oder der 
nächsten Herausforderung suchen sollst. Stehen bleiben 
und Reflektieren sind schon wichtig; das macht der Fluss 
ja auch (siehe Punkt 5). Es gibt ja auch Selbstvertrauen, zu
sehen, was man alles schon geschafft hat. Nur erwarten 
solltest du eben nichts dafür.

Hilfreiche Links:

➔ Warum du dir selbst das Leben so schwer machst (und  
die Lösung des Dilemmas)

➔ Lass endlich los! Warum die Liebe stirbt, wenn du nicht  
loslässt

➔ „Ich kann nicht loslassen!“ (die Ursache und die Lösung)  
➔ Loslassen  lernen:  4  einfache  Schritte,  um Belastendes  

loszulassen und leichter zu leben
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11. Den eigenen Weg gehen

Der  Fluss  interessiert  sich  nicht  dafür,  wie  andere  Flüsse
fließen.

Der Fluss  geht stets  seinen eigenen Weg.  Es ist ihm egal,  ob
andere Flüsse schneller fließen, breiter oder tiefer sind. Er weiß,
dass  er  seinen  eigenen  Weg  gehen  muss,  um  sein  Ziel  zu
erreichen.

Auch du musst in deinem Leben deinen eigenen Weg verfolgen
und du selbst sein. Lebe nicht nach Beispielen anderer, sondern
verfolge deinen eigenen Zweck. 

„Sei du selbst! Alle anderen sind bereits vergeben.“
(Oscar Wilde)

Auf deiner Reise durchs Leben ist es leider nicht so wie auf den
meisten anderen Reisen.  In anderen Angelegenheiten hilft  es
oft,  ortskundige Menschen nach dem rechten Weg zu fragen.
Genauso wie es besser ist dort zu gehen, wo viele andere gehen
oder  gegangen sind.  Auf  der Suche nach dem Leben,  das für
dich gut ist, ist gerade das Gegenteil der Fall.  Da die meisten
Menschen gar nicht nach einem wirklich guten Leben für sich
selbst suchen, sondern das für gut halten, was ihnen vorgelebt
wird,  können  sie  uns  auch  nichts  über  den  rechten  Weg
erzählen. Sie gehen auf den ausgetretenen Irrwegen des Lebens
umher, laufen im Kreis oder verlaufen sich. Es bringt uns vom
richtigen Weg ab, wenn wir der Masse folgen. Zwar sind es dem
Anschein nach meist die angenehmeren Wege, die die anderen
Menschen gehen,  doch bringt uns im Leben ein  angenehmer
Spaziergang  im  Kreis  nicht  voran.  Anstrengung  kostet  es
hingegen, dahin vorzustoßen, wo vor uns noch keiner oder erst
wenige waren. 

Es hält uns nicht nur von unserem eigenen Ziel ab, wenn wir
der Menge nachlaufen. Es bringt uns sogar Schaden, wenn wir
wie  die  Lemminge  in  Scharen  falschen  Zielen  hinterherjagen
und uns ins Unglück stürzen. Ein einleuchtendes Beispiel dazu
wäre der Nationalsozialismus. Der kostete viele Menschenleben
und brachte großes Unheil über die Menschen. Aber auch im
Alltag  gibt  es  zahlreiche  Fallen,  in  die  uns  die  Irrwege  der
Menge  hineinführen  können.  Zum Beispiel  die  Werbung,  die
uns  allen  suggeriert  etwas  unbedingt  zu  brauchen  und  uns
somit falsche Ziele steckt.
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Gehe, wie der Fluss, deinen eigenen Weg! Nur hier kannst 
du dein wahres Selbst und dein Potential entfalten. 
Kümmere dich nicht um die Richtung der anderen, 
sondern folge deiner eigenen.

Hilfreiche Links:

➔ Was will ich wirklich im Leben? (Test)  
➔ „Ich weiß nicht, was ich will!“ Mit dem Sterbebett-Test  

findest du es heraus (in 5 Minuten)
➔ „Mein wahres Selbst – Wer oder was ist das eigentlich?“  

(Selbstfindung Teil 1)
➔ Wer bin ich und was will ich? So findest du es heraus (in  

5 Schritten)
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12. Lebenszeit besser nutzen

Das Wasser des Flusses kommt nur ein einziges Mal in seiner
einzigartigen Zusammensetzung an jeder Stelle vorbei.

Betrachte  einen  Querschnitt  des  Flusses.  Das  Wasser  dieses
Querschnittes  fließt  nun  den  gesamten  Fluss  entlang.  Es
verändert  nur  seine  Form,  um sich dem Verlauf  anzupassen.
Mal ist der Querschnitt eng und hoch, mal flach und breit.

Das Wasser des Querschnittes ist der jetzige Moment. Stell dir
den Moment wie diesen Querschnitt des Flusses vor, der durch
dein ganzes Leben fließt. Er verändert sich in der Form, wie du
ihn wahrnimmst, aber es bleibt immer der jetzige Moment. Du
kannst von der Zukunft reden und erwarten, mal hier oder dort
hin zu kommen. Aber wenn du dort angelangst, ist  es immer
noch der jetzige Moment, der nur seine Form und seinen Ort
geändert  hat.  Du  kannst  von  der  Vergangenheit  reden  und
daran zurückdenken, wie du mal da oder dort warst.  Aber es
war  immer der  jetzige  Moment,  mit  dem du an dieser  Stelle
warst. 

„Für die Intuition ist die Veränderung das Wesentliche: was
das Ding angeht, wie es der Verstand auffaßt, so ist es nur ein

Querschnitt im Fluß des Werdens, den unser Geist als Ersatz
für das Ganze genommen hat.“

(Henri Bergson)

Wie das Wasser des Flusses, hast du im Verlauf deines 
Lebens nur ein einziges Mal Gelegenheit dazu jede Stelle 
mit dem jetzigen Moment zu passieren. Das einzige, was 
du also je in deinem Leben nutzen konntest, kannst und 
nutzen können wirst, ist dieser jetzige Moment. Nutze ihn!

Wie  du  deine  kostbare  Lebenszeit  besser  nutzen  kannst,
erfährst du in diesen Beiträgen:

➔ Das  schockierend einfache  Rezept,  um sofort  im Hier  
und Jetzt zu leben

➔ 3 schockierende Gründe, warum dein Leben zu kurz ist  
(und wie viel Zeit dir noch bleibt)
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13. Veränderungen schätzen

Der Fluss ist zwar immer derselbe,  doch das Wasser, das ihn
durchströmt, ist niemals dasselbe. 

„Wir steigen in denselben Fluss und doch nicht in denselben,
wir sind es und wir sind es nicht.“

(Heraklit) 

Alles  verändert  sich.  Es ist  in ständiger Bewegung.  Nichts ist
beständig. Es hat nur den Anschein von Beständigkeit.

So wie du den Fluss auf  den ersten Blick als eine beständige
Einheit  ansiehst,  nimmst du auch oft von anderen Dingen in
deinem  Leben  fälschlicher  Weise  an,  sie  müssten  beständig
sein. Das ist aber ein Irrglaube. Bei näherem Hinsehen wird dir
klar,  dass  der  Fluss  niemals  derselbe  bleibt.  In  jedem neuen
Augenblick fließt anderes Wasser durch ihn hindurch.

Auch dein Leben ist in keinster Weise beständig. Alles, was du
kennst, ist flüchtig:

• Dein Besitz
• Deine Freunde
• Dein Partner
• Deine Gesundheit 
• Deine Lebendigkeit

Es fließt alles irgendwann einmal dahin.  Das eine früher,  das
andere  später.  Wir  bezeichnen  Vergangenes  ja  sogar  oft  als
„verflossen“. 
Wenn  du  den  Fehler  begehst  und  glaubst,  alles  wäre  alles
beständig, wirst du fortgerissen, wenn du die Realität erkennst.
Ganz  so,  wie  du  vom  Fluss  fortgerissen  werden  würdest,
würdest du in dem Irrglauben hineinsteigen, dass er sich nicht
bewegen würde.
Wenn du aber die Tatsache annimmst,  dass  alles  im stetigen
Wandel ist, bist du darauf vorbereitet, wenn sich etwas ändert.
Mach es  dir  jeden Tag bewusst,  dann kannst  du viel  leichter
damit  umgehen,  wenn  wieder  mal  eine  unvorhergesehene
Veränderung in deinem Leben stattfindet.

Du kannst nicht zweimal in den selben Fluss steigen.
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Du kannst auch nicht zweimal als derselbe Mensch in den Fluss
steigen.

Du selbst veränderst dich ebenso wie der Fluss und das Leben,
mit jeder Sekunde. Dein Wesen als auch dein Körper sind im
ständigen  Wandel.  Sogar  die  Atome,  aus  denen  dein  Körper
zusammengesetzt  ist,  tauschen sich  ständig  aus.  Das  ist  eine
sehr  gute  Analogie  zum  Wasser  des  Flusses.  Innerhalb  von
sieben  Jahren  haben  sich  alle  Atome  deines  Körpers  einmal
komplett  ausgetauscht6.  Rein  rechnerisch  bist  du  also  alle
sieben Jahre ein ganz neuer Mensch.

„Gleich mit jedem Regengusse
Ändert sich dein holdes Tal

Ach, und in demselben Flusse
Schwimmst du nicht zum zweitenmal“

(Goethe)

Das einzig beständige ist die Veränderung. Akzeptiere sie 
und heiße sie willkommen in deinem Leben. So wird dich 
nichts mehr überraschen können.

Wie  du  lernen  kannst,  die  Veränderung  nicht  nur  zu
akzeptieren,  sondern  sie  sogar  zu  begrüßen,  und  wie  dir  die
Macht  der  Gewohnheit  dabei  hilft,  mit  Veränderungen
umzugehen, kannst du hier nachlesen:

➔ Warum  um  die  Liebe  kämpfen  schadet  (und  was  
wirklich hilft)

➔ Wie du jeden Verlust gelassen erträgst  
➔ Liebeskummer überstehen: 5 Tipps, die wirklich helfen  

(sogar, wenn es richtig schmerzt)

6 [Kunsch & Kunsch: 2007]

Veränderungen schätzen 25

https://www.vernuenftig-leben.de/wie-du-jeden-verlust-gelassen-ertraegst/
https://www.vernuenftig-leben.de/um-die-liebe-kaempfen/
https://www.vernuenftig-leben.de/um-die-liebe-kaempfen/
https://www.vernuenftig-leben.de/liebeskummer-loslassen/
https://www.vernuenftig-leben.de/liebeskummer-loslassen/


14. Die Grenzen kennen 

Der Fluss kennt seine Grenzen.

„Das Wasser nimmt nicht mehr Platz ein, als es wirklich
bedarf.

So gleicht es der Mäßigung."
(Konfuzius)

Der Fluss beansprucht nur den Raum für sich, den er wirklich
braucht;  nicht  mehr,  nicht  weniger.  Dadurch  erhält  er  seine
optimale Kraft. Stell dir vor, das Wasser des Flusses würde auf
eine größere Fläche ausgebreitet werden. Es würde eher einer
großen Pfütze,  als einem Fluss gleichen. Je größer die Fläche
würde, desto mehr Wasser versickerte im Boden.

Das  sollten  auch  wir  Menschen  langsam  einmal  lernen.  Wir
breiten uns soweit über alles mögliche aus und wollen immer
mehr, sodass uns zum eigentlichen Leben gar keine Kraft mehr
bleibt. Das gilt für die Menschheit als Ganzes, die der Natur den
Raum  nimmt  und  Regenwälder  abholzt,  als  auch  für  den
Menschen  als  Einzelnen.  Jeder  will  sich  immer  weiter
ausbreiten, will immer mehr und mehr. Das Leben versickert so
auf einer immer größeren Fläche. 

Folge deinen Bedürfnissen - aber zügele deine Begierden. Ein
Bedürfnis  ist  das  Verlangen  nach  etwas,  das  du  wirklich
benötigst, wie Nahrung, Unterkunft oder soziale Kontakte. Eine
Begierde ist das Verlangen nach etwas, das dir aus irgendeinem
Grund sehr erstrebenswert erscheint, es aber in Wahrheit gar
nicht  ist.  Du  kannst  auch  ohne  das  Objekt  der  Begierde  ein
gutes Leben führen.

„Wie viele Dinge es doch gibt, die ich nicht brauche.“
(Sokrates)

Übernehme  diese  Eigenschaft  des  Flusses  für  dein
Leben:  Konzentriere  dich  auf  das,  was  du  wirklich
brauchst und nutze das, was du hast, optimal aus. Wie
der Fluss sein Flussbett.

Das  ist  die  erste  Seite  der  Mäßigung,  die  Mäßigung  der
Begierden.
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Die zweite Seite ist die Mäßigung der Leistung.

Der  Fluss  wehrt  sich  nicht  gegen  die  Lasten,  die  ihm
aufgetragen werden. Er nimmt jedes Boot, jeden Baumstamm
und jedes  Blatt  ohne Widerworte  auf  und trägt  sie  mit  sich.
Solange sie seine Bedingungen erfüllen, gibt er ihnen Auftrieb.
Die  Dinge aber,  die ihm zu schwer sind oder  ihm aus einem
anderen Grund (z.B. ihrer Form) nicht passen, lässt er einfach
untergehen,  ohne  sich  weiter  um  sie  zu  kümmern.  Auch  in
seinem Verlauf überfließt er nur diejenigen Hindernisse, die er
bewältigen kann - was ihm zu schwer erscheint, umfließt er. 

Auch in deinem Leben wird dir so manche Last 
aufgebürdet. Mach es wie der Fluss: Was du tragen 
kannst, trägst du solange, wie es nötig ist. Was dir aber zu 
schwer erscheint, lässt du einfach los und kümmerst dich 
nicht weiter darum. Mit diesem einfachen Trick wird dir 
nie wieder etwas zu schwer werden. Du brauchst auch 
kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du eine Last 
nicht aufnehmen willst. Denke einfach an den Fluss. Hat 
er ein schlechtes Gewissen, wenn er den Stein untergehen 
lässt? Was von Natur aus nicht vorgesehen ist, sollte nicht 
erzwungen werden.

Wie  du  damit  aufhören  kannst,  deiner  Umwelt  immer  alles
recht machen zu wollen, kannst du hier erfahren:

➔ Wie du noch heute die Last abwirfst es allen Recht zu  
machen
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15. Leichter leben

Der Fluss hält nichts fest und er verweilt an keinem Ort. 

Er  fließt  immer  weiter,  und  mit  jedem  Zentimeter,  den  er
vorankommt,  lässt  er  den  bereits  zurückgelegten  Weg  hinter
sich zurück. Er lässt hunderte von Kilometern für den nächsten
Zentimeter los, und auch diesen Zentimeter lässt er im nächsten
Augenblick wieder los.

Wie ich in Punkt 10 schon beschrieben habe, ist die Ursache für
unser  Leid  immer  eine  Erwartung.  Und  genauso,  wie  wir
Erwartungen  an  andere  Menschen  richten  und  Anerkennung
oder Wiedergutmachung verlangen, ist es auch eine Erwartung,
wenn du an  Dingen oder  Zuständen festhältst.  Du erwartest,
dass es beständig ist und dir gehört oder dir zumindest immer
verfügbar ist. Wie wir in  Punkt 13 aber schon gesehen haben,
gibt es in Wahrheit nichts Beständiges und immer Verfügbares
im Leben. Heraklit hat diesen Umstand ganz wunderbar in nur
zwei Wörter verpackt: 

„Alles fließt“
(Heraklit)

So wie der Fluss Zentimeter um Zentimeter alles, was er bisher
geschafft  hat,  loslässt,  so  bringt  es  auch  dich  voran,  von
Moment  zu  Moment  deine  Erwartungen  loszulassen.  So
gelangst du zu einem erfüllten Leben, das heiter dahin fließt. 

Wenn  es  so  vorgesehen  wäre,  dass  wir  unser  Leben  lang  in
einem  festen  Zustand  verharren  sollten,  dann  gäbe  es  keine
Veränderung. So ist es aber nicht. Alles verändert sich. Von Jahr
zu Jahr, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde verändern sich
unsere Umwelt und wir selbst. Das Leben fließt. Wenn du nun
trotz dieses Flusses an irgendeiner Stelle etwas festhältst oder
sogar  zu etwas  Vergangenem zurück willst,  dann bewegst  du
dich gegen den Strom. Dann hast du es schwer. Du kannst dir
aber  jeder  Zeit  das  Leben  wieder  leichter  machen,  indem du
einfach  loslässt.  Dann  schwimmst  du  mit  dem  Strom  des
Lebens.

Übrigens ist es auch nicht von Vorteil, auf einem Fluss zu viel
Ballast dabei zu haben. In stürmischen Zeiten und unsicheren
Situationen reißt  er  dich mit in die Tiefe,  wenn du ihn nicht
loslässt.
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„Lass los, und du hast zwei Hände frei.“
(Chinesisches Sprichwort)

Auch Menschen solltest du loslassen können. Damit meine ich
nicht,  dass  du  den Kontakt  zu ihnen abbrechen solltest  oder
deinen Partner jetzt verlassen solltest. Ich meine damit, dass du
ihnen erlaubst, in dein Leben zu treten und wieder zu gehen,
wann immer sie es möchten. So wie der Fluss jedes Boot, das
auf ihm schwimmen will, aufnimmt und wieder loslässt, solltest
du die Menschen in deinem Leben willkommen heißen und sie
loslassen, wenn sie es verlassen möchten oder müssen. Das hat
auch wieder etwas mit der in  Punkt 4 erwähnten Toleranz zu
tun. Halte alle Dinge wie das Wasser des Flusses: Du hältst es
fest,  indem  du  deine  Hände  zu  einer  offenen  Schale  formst.
Wenn  du  versuchst,  es  in  einer  geschlossenen  Faust
festzuhalten, rinnt es dir durch die Finger. Sei also eine offene
Schale für deine Mitmenschen, keine geschlossene Faust.

„Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir - für
immer.“ 

(Konfuzius)

Loslassen ist wie eine Superkraft. Das beste daran ist, dass
sie jedem frei zugänglich ist. Jeder kann sie erlernen. Du 
musst nur verstehen, welche Vorteile sie dir bringt und sie
trainieren.

Wie du diese Kraft erlernen und damit alle Probleme in deinem
Leben  lösen  kannst  und  sofort  zufriedener  und  glücklicher
wirst, kannst du hier nachlesen:

➔ Wie  du  noch  heute  durch  Loslassen  dein  größtes  
Problem lösen kannst

➔ Wie  du  mit  diesen  3  einfachen  Schritten  sofort  
zufriedener wirst

➔ 4  einfache  Schritte,  die  dich  sofort  und  dauerhaft  
glücklich machen

Leichter leben 29

https://www.vernuenftig-leben.de/der-schluessel-zum-glueck/
https://www.vernuenftig-leben.de/der-schluessel-zum-glueck/
https://www.vernuenftig-leben.de/zufriedenheit-in-3-schritten/
https://www.vernuenftig-leben.de/zufriedenheit-in-3-schritten/
https://www.vernuenftig-leben.de/warum-loslassen-alle-deine-probleme-loest/
https://www.vernuenftig-leben.de/warum-loslassen-alle-deine-probleme-loest/


16. Ausgeglichen leben

Der Fluss ist immer im Gleichgewicht. 

Hast du schon einmal einen Fluss gesehen, dessen Oberfläche
schief war? Nein? Ich auch nicht. Das gibt es nämlich nicht. Der
Fluss folgt entlang seines Weges wie auch quer dazu, stets der
Schwerkraft. Er bringt jedes einzelne seiner Wassermoleküle ins
Gleichgewicht.  Er  schafft  das,  weil  er  gerade  nicht  davon
besessen  ist,  es  zu  schaffen.  Der  Fluss  fließt  einfach  ganz
entspannt  dahin.  Er  muss  sein  Gleichgewicht  einfach  nur
zulassen.

„Suche nach Ruhe, aber durch das Gleichgewicht,
nicht durch den Stillstand deiner Tätigkeit.“

(Friedrich Schiller)

Das eigene Leben in Balance zu bringen, ist zwar auch bei uns
Menschen ein Aufruf, der in den letzten Jahren immer lauter
geworden ist, jedoch fällt es den meisten sehr schwer. Teilweise
sorgt der Druck, das Leben nun auch noch in Balance halten zu
müssen, sogar für neues Ungleichgewicht. Das Problem ist, dass
wir  nicht  zulassen  ins  Gleichgewicht  mit  den  Dingen  zu
kommen,  sondern  versuchen,  die  Dinge  an  unser
Ungleichgewicht anzupassen. 

Wir sind sehr vielseitige Lebewesen und daher haben wir auch
eine Menge unterschiedlicher  Bedürfnisse,  die  bei  dem einen
mehr und bei  dem anderen  weniger  ausgeprägt  sind:  Manch
einer hat einen großen Drang nach körperlicher Betätigung, ein
anderer nach sozialen Kontakten oder nach geistiger Arbeit. Das
wird auch von vielen noch erkannt, nur kommt der Ausgleich
der anderen Bedürfnisse meist zu kurz. Wer sich zum Beispiel
von Natur aus geistig sehr viel beschäftigt, tut meist wenig für
seinen Körper. Will er das ausgleichen, meldet er sich vielleicht
in einem Fitnessstudio an und plant etwa jeden Mittwoch um 18
Uhr Sport zu treiben. Nun hat er aber nicht jeden Mittwoch um
18 Uhr das Bedürfnis nach Sport und hält deshalb vielleicht nur
eine kurze Zeit durch und gibt dann auf. 

Wenn du jetzt denkst: „Der Stubenhocker hat doch niemals ein
Bedürfnis nach Sport“,  dann irrst  du dich.  Jeder Mensch hat
von  Natur  aus  die  Bedürfnisse,  die  für  sein  Leben  im
Gleichgewicht  nötig  sind.  Wir  haben  nur  verlernt,  darauf  zu
hören und unserem Instinkt zu vertrauen. Wir planen alles. Der
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Stubenhocker sollte also auf das Fitnessstudio verzichten und
stattdessen,  wenn  er  das  Bedürfnis  zur  Bewegung  verspürt,
joggen gehen oder ein paar Liegestütze machen. Wenn er dem
natürlichen Bedürfnis  folgt,  geht es  ihm viel  leichter von der
Hand. Das hat die Natur nicht umsonst so eingerichtet. Denke
nur daran, wie du als Kind herum getobt bist, weil du einfach
einen  Drang  dazu  verspürtest.  So  verhält  es  sich  auch  mit
anderen Bedürfnissen. Wir können Bedürfnisse am besten dann
„ausgleichen“,  wenn  sie  auch  da  sind.  Wir  müssen  den
Ausgleich nur zulassen.

Eine große Hürde dafür ist allerdings unser heutiger Lebensstil.
Zunächst sind die meisten von uns jeden Tag ca. acht Stunden
„eingesperrt“.  In  diesen acht  Stunden müssen wir  genau das
tun,  was  der  Arbeitgeber  von  uns  verlangt.  Keine  Chance,
Bedürfnisse  auszuleben.  Danach warten weitere  Pflichten wie
der  Haushalt,  Termine  und  vieles  mehr.  Schließlich  berieselt
uns der Fernseher und lässt uns nicht im Traum daran denken,
nun  noch  irgendein  Bedürfnis  nach  Bewegung  oder  geistiger
Beschäftigung zu befriedigen.  Bei  unseren Vorfahren war  das
natürlich anders. Sie hatten weder Job noch Flimmerkiste und
konnten so direkt auf ihre Bedürfnisse reagieren.

Versuche deine Bedürfnisse auszugleichen, wie der Fluss 
seine Oberfläche. Tu es möglichst dann, wenn du ein 
Bedürfnis verspürst und lasse so das Gleichgewicht zu. 
Wenn du beispielsweise im Büro sitzt und Lust auf 
Bewegung bekommst, spanne verschiedene 
Muskelgruppen nacheinander an oder setze dich für einen
Sportkurs in der Mittagspause ein. Falls es nicht direkt 
möglich ist, ein Bedürfnis auszugleichen, versuche es 
wenigstens am gleichen Tag, indem du zum Beispiel 
abends joggen gehst. Wenn du eher selbstbestimmt 
arbeitest, musst du lernen, wieder auf deine Bedürfnisse 
zu hören. Gerade dann, wenn du absolut keine Zeit für 
einen Ausgleich hast, hast du ihn wahrscheinlich am 
nötigsten. So wie der Fluss die tiefsten Stellen zuerst 
ausfüllt, solltest auch du deine dringendsten Bedürfnisse 
immer direkt ausgleichen.

„Eine halbe Stunde Meditation ist absolut notwendig, außer,
wenn man sehr beschäftigt ist, dann braucht man eine ganze

Stunde.“
(Franz von Sales)

Ausgeglichen leben 31



Hilfreiche Links:

➔ Dauerhaft gelassener werden: 10 einfache Wege  
➔ Ruhe bewahren:  30 faszinierende Geistestricks,  um in  

jeder Situation cool zu bleiben
➔ Der Königsweg für mehr innere Ruhe und Gelassenheit  

(mehr brauchst du nicht)
➔ Gelassenheit lernen: 5 einfache Schritte (mehr brauchst  

du nicht)
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17. Vergänglichkeit 
verstehen

Der Fluss findet sein Ziel im Meer. 

Dort ist sein scheinbares Ende. Wie ich jedoch in Punkt 1 schon
angedeutet habe, vergeht das Wasser nicht einfach, aus dem er
besteht. Es sammelt sich im Meer.  Dann verdampft es, bildet
Regenwolken  und  kommt  wieder  auf  die  Erde  zurück.  Es
versickert  im  Boden,  sammelt  sich  als  Grundwasser,  um
schließlich wieder aus einer Quelle hervor zu sprudeln. Was den
Fluss  also ausmacht,  was ihm Leben einhaucht  und ihn zum
Fließen bringt,  befindet sich in einem ewigen Kreislauf.  Auch
der Kreis unserer Reise schließt sich hier.

„Eins nämlich sind Anfang und Ende auf der Peripherie des
Kreises."

(Heraklit)

Und  wie  die  Physik  bewiesen  hat,  befindet  sich  auch  die
Energie,  die  uns  Leben  spendet,  in  einem  ewigen  Kreislauf.
Auch sie ist nicht vergänglich. Bei unserem Tod fließt sie zurück
in das große Sammelbecken. Was dann geschieht, weiß keiner
so genau,  aber so wie das Wasser aus dem Meer irgendwann
und immer wieder Flüssen neues Leben schenkt, werden auch
ständig  neue  Menschen  geboren.  Und  irgendwo  muss  ihre
Lebenskraft ja herkommen, oder?

In Punkt 7 haben wir gesehen, wie wichtig Gegensätze sind. Sie
halten  alles  in  Bewegung.  Sie  lassen  alles  fließen.  Die  große
Einheit  des  Flusses  entsteht  nur  durch  Gegensätze  wie  Hoch
und Tief. 

Unser Leben fließt durch die Gegensätze „Geburt“ und „Tod“.
Ohne das eine gäbe es das andere nicht. Wäre vor dir niemals
ein  Mensch  gestorben,  wärst  du  heute  vermutlich  nicht  am
Leben.

Ich  möchte  dich  an  dieser  Stelle  auch  darauf  aufmerksam
machen, dass das Gegenteil von „Sein“ nicht das „Sterben“ ist.
„Sterben“ ist der Gegenpart zur „Geburt“,  das habe ich etwas
weiter oben schon erwähnt. Was ist aber nun das Gegenteil von
„Sein“? Es ist: „Werden“.
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Wenn das Wasser kein Fluss mehr ist, wird es zum Meer. Wenn
es nicht mehr Meer ist, wird es zu Wolken. Wenn es nicht mehr
die Form der Wolke besitzt, wird es zu Regen. Den Rest kennst
du ja. 

Und ganz genauso, wie durch das Hohe das Niedrige entsteht,
entsteht auch das „Sein“ durch das „Werden“ und das „Werden“
durch das „Sein“.

„Dasselbe bedeuten «lebendig», «gestorben», «wach»,
«schlafend», «jung» und «alt». Denn dieses ist, wenn es

umgeschlagen ist, jenes und jenes, wenn es umgeschlagen ist,
dieses."

(Heraklit)

Sorge dich also nicht um deinen Tod. Wenn der Fluss des 
Lebens endet, ist er nicht verschwunden. Er wird zu etwas 
anderem. Ich finde Johann Wolfgang von Goethe hat 
diese Botschaft sehr schön in folgende Zeilen verpackt:

„Es soll sich regen, schaffend handeln
Erst sich gestalten, dann verwandeln

Nur scheinbar stehts Momente still
Das Ewige regt sich fort in allen

Denn alles muß in Nichts zerfallen
Wenn es im Sein beharren will“

(Goethe)

Wie du den Tod als teil des Lebens akzeptieren kannst, erfährst
du hier:

➔ 40 beruhigende Gründe, keine Angst mehr vor dem Tod  
zu haben

➔ Was wirklich hinter der Angst vorm Sterben steckt (und  
wie du sie überwindest)
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18. Zeitlos leben

Der Fluss ist überall zugleich. 

Er  ist  gleichzeitig  an  der  Quelle,  am  Wasserfall,  an  der
Stromschnelle, im Meer und im Himmel als Wolke. Betrachten
wir  seinen  Verlauf  als  Ganzes,  gibt  es  keine  zeitliche
Beschränkung für ihn.

Auch die erwähnten Gegensätze, die ihn zum Fließen bringen,
bilden eine große Einheit. Alles ist eins. Aus einem wird alles.

Herrmann Hesse überträgt dies in seinem Buch Siddhartha auf
das  menschliche  Leben.  Zeit  ist  nur  eine  Empfindung,  stellt
Siddhartha  da  fest.  Alles  was  heute  ist,  ist  bereits  jetzt  das
vollkommene eine:

"Nein, in dem Sünder ist [...] jetzt und heute schon der künftige
Buddha, seine Zukunft ist [...] schon da, du hast in ihm, in dir,
in  jedem  den  werdenden,  den  möglichen,  den  verborgenen
Buddha  zu  verehren.  Die  Welt,  Freund  Govinda,  ist  nicht
unvollkommen,  oder  auf  einem  langsamen  Wege  zur
Vollkommeheit  begriffen:  nein,  sie  ist  in  jedem  Augenblick
vollkommen,  alle  Sünde  trägt  schon  die  Gnade  in  sich,  alle
kleinen Kinder haben schon den Greis in sich, alle Säuglinge
den  Tod,  alle  Sterbenden  das  ewige  Leben.  Es  ist  keinem
Menschen  möglich,  vom  anderen  zu  sehen,  wie  weit  er  auf
seinem Wege sei, im Räuber und Würfelspieler wartet Buddha,
im Brahmanen wartet der Räuber."

Alles ist eins. Aus einem wird alles.

„Das fließende Jetzt macht die Zeit, das stehende Jetzt macht
die Ewigkeit.“

(Lateinische Lebensweisheit)
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19. Einfach lernen und 
lehren

Der Fluss redet nicht, er handelt.

Deshalb ist er ein so guter Lehrer. Lehren kann man am besten
durch Beispiele, nicht durch Worte.

Was wir auf unserer Reise erfahren haben, lässt sich alles am
Fluss  beobachten.  Weil  es  oft  schwer  in  Worte  zu fassen ist,
habe  ich  dir  einen  kleinen  Begleiter  mitgegeben,  der  dir  auf
jeder Seite bildlich verdeutlichen sollte, um was es geht. Aber
auch  Bilder  sind  nur  begrenzt  aussagekräftig.  Wenn  du  die
Chance hast, dann sieh dir ein echtes Gewässer in deiner Nähe
an und stell ihm die Fragen, auf die du eine Antwort suchst. Es
wird dir die Antwort zeigen - besser als es Worte oder Bilder je
könnten.

Wie gut, dass uns die Natur solche Vorbilder gegeben hat.
Wie du vom Fluss durch Beobachtung lernen kannst, so kannst
du auch vom Leben lernen, indem du es einfach beobachtest.
Gleichzeitig  kannst  du  Lehrer  sein,  indem  du  nach  dem
gelernten handelst. 

„Sieh, mein Govinda, dies ist einer meiner Gedanken, die ich
gefunden habe: Weisheit ist nicht mitteilbar. Weisheit, welche

ein Weiser mitzuteilen versucht, klingt immer wie Narrheit.“
(Siddhartha)

Willst du etwas wirklich lernen, dann suche dir ein 
Vorbild. Willst du etwas wirklich lehren, dann sei ein 
Vorbild.

Warum das Handeln in deinem Leben viel wichtiger ist als alle
Worte, erfährst du hier:

➔ Warum auf dem Weg zur Weisheit eine Tat viel   
wichtiger ist als 1000 Worte
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Wie geht es weiter?

Nun endet unsere Fahrt, aber nicht deine Reise.

Denn nun liegt es an dir, das Gelernte anzuwenden. Die Theorie
lebt durch die Praxis und die Praxis durch die Theorie.  Auch
hier wirkt der Kreislauf und die Einheit der Gegensätze.

Ich hoffe, dass dir diese Erkenntnisse dabei helfen, dein Leben
zum Fließen zu bringen.

Gerne unterstütze ich dich dabei, so gut ich kann.

Wenn du noch  offene  Fragen  oder  Anmerkungen  hast,  dann
schreib mir gerne an info@vernuenftig-leben.de. 

Ich lese und freue mich über jede einzelne Mail.

Außerdem möchte ich dich noch um etwas bitten...
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Hilf einem Freund

Kennst du jemandem, dem dieses Buch helfen könnte?

Dann teile es bitte mit diesem Menschen.

Ich bitte dich nur darum, es nicht zu verkaufen oder zu 
tauschen. Hier sind einfache Wege zum Weitergeben:

Twitter | Facebook | Mail | WhatsApp

Oder  teile  auf  irgendeinem  anderen  Weg  den  Link  zur
Downloadseite:

https://www.vernuenftig-leben.de/weisheiten-des-flusses-
ebook/
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Die Idee, dass du leiden 
musst, ist Bull****!

Haben dir die Weisheiten des Flusses gefallen? Willst du mehr
davon?

Oder hast du noch Fragen zu einem bestimmten Thema?

Dann habe ich eine gute Nachricht für dich:

Es gibt eine Fortsetzung!

Die  grundlegende  Eigenschaft  des  Flusses,  die  ihm  seine
Überlegenheit in allen Bereichen seines Daseins verleiht, ist das
„Fließen lassen“.  Diese Fähigkeit ist vergleichbar mit dem, was
wir in unserem Leben „Loslassen“ nennen. Genauso wie dem
Fluss,  hilft  sie  dir  bei  allen  Problemen  deines  Lebens.  Zum
Beispiel:

• Ängste,  Sorgen  und  Selbstzweifel  zu  überwinden,  die
dich davon abhalten, dein eigenes Leben zu leben

• Verlustangst, Eifersucht und Liebeskummer loszulassen,
die dich unglücklich machen

• Stress, Unausgeglichenheit und Wut abzubauen, die dir
und deinen Mitmenschen das Leben schwer machen

• Innere Leere, Unzufriedenheit und die Abhängigkeit von
der Meinung anderer loszulassen

• und vieles mehr  ...

Natürlich können wir Menschen uns nicht einfach 
verflüssigen, wie der Fluss. Aber wir können durch die 
Kunst des Loslassens unser Leben zum Fließen bringen.
Und genau diese Fähigkeit lernst du in meinem  Buch 

„Der Weg des Wassers:
Warum dir alles 
zufließt, wenn du 
endlich loslässt“!

Klicke hier, um
mehr zu erfahren
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Über den Autor 

Hey, ich bin Norman.

Ich  bin  Blogger,  Autor  und  am
Leben interessiert.

Nachdem  ich  zwei  Studiengänge
als  Jahrgangsbester  und  trotz
Stipendium  abgebrochen  habe,
habe  ich  erkannt,  worauf  es
wirklich im Leben ankommt.

Seither  helfe  ich  auch  anderen
Menschen ein  Leben  zu  führen,
das Sinn macht und sich gut anfühlt! 

Erfahre mehr über mich und mein Projekt auf:

www.vernuenftig-leben.de

Oder nimm direkt mit mir Kontakt auf:

Email | Facebook | Twitter | Pinterest | Instagram
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Danke!

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, die „Weisheiten des
Flusses“ zu lesen. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg.

Norman
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