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Vom Ausagieren zum Fühlen 

Wenn wir mit uns im Einklang sind, geht es uns gut. Alltägliche 
Aufgaben oder Unstimmigkeiten in der Beziehung lösen wir mit 
Leichtigkeit, ohne uns groß zu verausgaben oder emotional zu ver-
stricken. Verlieren wir dagegen den Bezug zu uns, dann kann sich 
alles augenblicklich ändern. Unsere innere Weite und Zuversicht ver-
fliegen in Windeseile, und wir fühlen uns schwer, lustlos und ver-
krampft. Doch das emotionale Auf und Ab, das Wechseln von 
Zufriedenheit zu Unlust und Langeweile ist etwas ganz Normales und 
sollte uns keineswegs beunruhigen. Gefühlsschwankungen, denen wir 
tagaus tagein begegnen, sind der Stoff des Lebens, mit dem umzuge-
hen wir lernen müssen. 

Ein wichtiger Grund, weshalb wir im Umgang mit unseren 
Problemen und Gefühlen Mühe haben, ist unsere innere Haltung. In 
unserer Geschäftigkeit betrachten wir alles Unbekannte und Unange-
nehme primär als Störungen. Unseren Erwartungen und Vorstellun-
gen verhaftet, jagen wir von einem Termin zum nächsten und merken 
nicht, wie unser Leben an uns vorbeizieht. Uns zu entspannen und zur 
Ruhe zu kommen erlauben wir uns nur in ganz seltenen Momenten. 
Doch gerade dann passiert es häufig, daß wir mit Seiten unserer 
Geschichte in Berührung kommen, die wir nicht kennen und die uns 
Angst machen. 
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Sehr hilfreich für ein besseres Verständnis der Natur unserer 
Emotionen sind die Belehrungen des großen tibetischen Meditations-
meisters Lama Gendün Rinpoche. Mit Klarheit und Weisheit zeigt er 
auf, was Emotionen wirklich sind. Das von Lama Gendün Rinpoche 
dargelegte Wissen ist eine wahre Quelle der Inspiration. Es ermög-
licht uns, dem Grund unseres Seins näher zu kommen. Rinpoche sagt, 
daß alles, was wir erleben - unsere Gefühle, und Gedanken, alle 
Empfindungen und Wahrnehmungen - vergängliche und leere Er-
scheinungen sind. Als Manifestationen unseres Bewußtseins sind sie 
wie vorüberziehende Wolken am grenzenlosen Himmel und somit 
nicht als ein Ding existent. Dies nachzuvollziehen fällt uns vielleicht 
schwer. Doch wenn wir uns immer wieder auf dieses tiefgründige 
Wissen besinnen, hören unsere unangenehmen Emotionen und Erleb-
nisse auf, Störungen zu sein. Statt dessen entpuppen sie sich als 
Möglichkeiten für Wachstum und zur direkten Begegnung mit unserer 
eigenen Wirklichkeit. 

Zwei zentrale Fragen stellen sich uns: Wie können wir das oben 
Dargelegte in unserem Alltag umsetzen? Und wie unterscheiden wir 
fühlen von ausagierenl Begegnen wir beispielsweise einer Person, 
mit der wir Schwierigkeiten haben, dann reagieren wir normalerweise 
in der uns vertrauten Art. Vielleicht versuchen wir auszuweichen, uns 
also zu entziehen. Wenn unsere Grundeinstellung eher aggressiv ist, 
gehen wir direkt auf Konfrontationskurs. Sowohl Entzug wie auch 
Angriff sind tiefverwurzelte Verhaltensmuster, die wir früh in unserer 
Geschichte gelernt haben. Ursprünglich haben sie uns geholfen, uns 
zu schützen. Heute dagegen hindern sie uns daran, mit uns und unse-
rer Umgebung in Kontakt zu sein. Einmal im Fahrwasser dieser 
Muster, ist es schwierig, der Angelegenheit, in der wir uns befinden, 
offen gegenüberzutreten. Statt dessen agieren wir in vertrauter Weise, 
manipulieren und beugen und verstricken uns dadurch immer tiefer in 
unser Drama. 

Oder, um ein weiteres Beispiel zu nennen, wir fühlen uns von 
jemandem zurückgewiesen oder ungerecht behandelt, dann sind wir 
darüber wütend oder beleidigt. Im ersten Moment spüren wir in sol-
chen Situationen häufig den Wunsch zurückzuschlagen. Folgen wir 
diesem Impuls, dann führen wir nicht nur unserem Gegenüber 
Verletzungen zu, sondern geraten selber in Schuld. Meistens haben 
wir aber ohnehin Angst vor unseren eigenen Emotionen und neigen 

31 

 

 

 

 
 



 

Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0 
Leseprobe von Hanspeter Ruch, 
Unsere Geschichte- unser Potential – 
Wie vorgeburtliche Ergebnisse und Geburt unser leben prägen 

 
deshalb eher dazu, alles runterzuschlucken. Dadurch verkrampfen wir 
uns jedoch und bleiben in unserer Wut und Trauer stecken. 

Es gibt außer Flucht und Angriff noch einen dritten, sinnvolleren 
Weg, mit unseren Emotionen umzugehen: Zu versuchen, ohne zu rea-
gieren, offen zu bleiben und mit unseren Gefühlen in Kontakt zu sein. 
Wir wehren uns weder gegen unsere Gefühle, noch halten wir an 
ihnen fest. Statt dessen sind wir bemüht, allem, was wir wahrnehmen 
und was in unserem Bewußtsein aufsteigt, Raum zu geben. Während 
wir uns an dieser Haltung orientieren, richten wir unsere Achtsamkeit 
auf das Grundlegende der Erscheinung und unterlassen es, das 
Wahrgenommene zu analysieren oder psychologisch zu deuten. 

Wollen wir lernen, geschickt mit unserer Geschichte umzugehen, 
dann müssen wir mit dem Wesen unserer Emotionen vertraut werden. 
Am Beispiel der sogenannten „Schreitherapien" wurde deutlich, daß 
es ohne ein solches Verständnis nicht geht. Bei diesen Therapie-
methoden, die sich in den siebziger und achtziger Jahren einer großen 
Beliebtheit erfreuten, ging man von der Annahme aus, daß das Aus-
drücken von Gefühlen mittels Schreien heilsam sei und zur Auflösung 
emotionaler Blockaden und neurotischer Verhaltensmuster führe. Daß 
dem nicht so ist, wurde bald klar. Das Herausschreien von Gefühlen 
wie Schmerz, Wut oder Verzweiflung kann eine kathartische Wirkung 
haben und zu einer vorübergehenden Erleichterung führen. Doch wir 
können schlagen, toben und schreien, bis wir vor Erschöpfung umfal-
len. Ohne ein Verständnis vom Wesen unserer Emotionen und ohne 
Einsicht in die Hintergründe unserer Handlungsweise ändert sich in 
unserem Leben rein gar nichts. Damit wir unsere Geschichte ver-
stehen und uns von deren Folgen befreien können, müssen wir uns 
öffnen und loslassen. 

32 



 

Hanspeter Ruch

Unsere Geschichte - unser Potential
Wie vorgeburtliche Erlebnisse und Geburt
unser Leben prägen
 

200 Seiten, geb.
erschienen 2001

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Unsere-Geschichte-unser-Potential-Hanspeter-Ruch/b6512/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Unsere-Geschichte-unser-Potential-Hanspeter-Ruch/b6512/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Unsere-Geschichte-unser-Potential-Hanspeter-Ruch/b6512/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=6512&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=6512&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

