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Während der Mann seine Aufmerksamkeit vollends auf seine Zuschauerinnen und Zuschauer richtete, 

wurde sein Gesprochenes in meinem Kopf leiser und leiser. Nicht weil er mich langweilte, sondern 

weil ich mich durch das überdimensional große Leinentuch ablenken ließ, welches sich hinter ihm an 

der Wand entfaltete und der gesamten Szenerie einen mystischen Hauch verlieh. Mir unbekannte 

Formen und Muster manifestierten sich in unterschiedlichen Kreisen, die mich hypnotisierend wie in 

einem Sog, von dunkel zu hell, in die Mitte zu einem goldenen Zentrum zogen. Die Formen und 

Muster erinnerten mich an einen großen alten Teppich, der vor vielen Jahren im Wohnzimmer meiner 

damals noch lebenden Großeltern lag, in dessen Verzierungen sich meine kindliche Kreativität 

fantasievoll ausleben durfte. Oftmals saß ich nur da und versuchte in diesem bunten Meer aus meist 

wahllos angeordneten Formen möglichst viele Gesichter, Tiere oder Bäume zu erkennen. Immer, 

wenn sich ein mir bekanntes Bild ergab, ein Gesicht, das sich aus verschiedenen Kreisen 

zusammensetzte, hat es mich gefreut. Kindliche Kreativität hat etwas Magisches. Sie erlaubt zu 

kreieren, fühlen und zu erleben, ohne dabei zu denken und zu bewerten.  

Ein Moment der Achtsamkeit riss mich aus meinem Tagtraum und lenkte den Fokus zurück auf den 

Mann auf seinem Sofa, der mit diesem Video sicherlich nicht die Intention verfolgte, dass ich mich mit 

der Beschaffenheit seines Zimmers beschäftige. DMT Breakthrough Erfahrungsbericht war der Titel 

dieses YouTube-Monologs. Dimethyltryptamin – ein chemischer Stoff, nicht nur vorkommend im 

menschlichen, sondern auch im tierischen und pflanzlichen Organismus, der in der zusätzlichen 

Einnahme, ob getrunken, geschnupft oder geraucht, stark psychoaktiv wirkt. Erstmals las ich in den 

Büchern Werde übernatürlich und Verändere dein Bewusstsein von diesem Halluzinogen. Denn 

oftmals ist es so, dass der Weg, wenn man sich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung, Meditation 

und Bewusstseinsentfaltung beschäftigt, so wie ich es zu diesem Zeitpunkt schon ausgiebig tat, sich 

früher oder später mit dem Thema psychedelische Substanzen kreuzt. Dieser 

bewusstseinserweiternde Bereich der Selbstoptimierung mit diesen Halluzinogenen war für mich in 

diesem Stadium ein noch so fremdes Gebiet, sodass ebenso die Art und Weise des Denkens darüber, 

wie bei so vielen Menschen auf diesem Planeten, eine völlig andere war.  

DMT ist eine klassifizierte Droge. Für mich galt lange der Glaubenssatz, dass man alle Drogen, ob 

sogenannte magische Zauberpilze oder das Heroin vom schäbigen Bahnhofsklo, in eine gemeinsame 

Schublade stecken kann. Gesellschaftliche Stigmatisierungen oder vermeintlich glaubwürdige 

Erfahrungsberichte verzerrten das Bild, sodass in meiner Vorstellung Menschen auf LSD aus dem 

Fenster sprangen oder sie durch die Einnahme psychoaktiver Pilze eine ganze Herde rosafarbene 

Kamele durch die Wohnung stolzieren sahen. Wie sich später herauskristallisierte: ein Trugbild. Erst 

die theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik durch das Lesen zahlreicher 

wissenschaftlicher Berichte und Studien differenzierte für mich das Gesamtbild, sodass sich mir eine 

völlig neue und spannende Welt eröffnete. Doch dazu später mehr. 

Ich lauschte weiter den Worten von Jascha. Seine ruhige und angenehme Art, wie er seinen 

Erfahrungsbericht schilderte, weckte in mir Vertrauen und gleichzeitig Neugier und Spannung. Ebenso 

als er anfing zu erzählen, wie er nach dem Konsumieren der Substanz nicht mehr im Hier und Jetzt 

war, sondern dort – im Überirdischen. Man merkte ihm sichtlich an, dass, wie er auch sagte, Worte 

sein entmaterialisiertes Erlebnis nicht beschreiben konnten. Er berichtete von einem Ort, der sich 
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meiner und im Allgemeinen wohl der menschlichen Vorstellungskraft entzog, da jegliche Form 

materieller Erklärungsversuche scheitern würden. So als würde ein Höhlenmensch plötzlich im New 

York der Neuzeit auftauchen und dieses Erlebnis nach seiner Rückkehr dem eigenen Stamm erklären 

müssen. Schlichtweg unmöglich. 

Gebannt hing ich an seinen Lippen. Ich spürte tief im Inneren meines Körpers, wie sich ein Gefühl der 

Neugierde entfaltete. Wie fühlt sich eine derartige Erfahrung an? Was ist alles möglich und welches 

Potenzial könnten diese Substanzen in mir freisetzen? Es kribbelte im Bauch bei der Vorstellung, wie 

ich selbst an solch einen Ort reisen würde – hinein in die unbekannten Tiefen meines verborgenen 

Unterbewusstseins. Erwartet mich dort Schmerz und Trauer? Wut und Hass? Liebe und Dankbarkeit?  

Wann auch immer ich die Zeit hatte, ob morgens beim routinierten Kraftsport oder abends zum 

Feierabend gemütlich auf der Couch, verlieh ich Jascha und seiner Freundin Isabel mein 

aufgeschlossenes Gehör. In Form von weiterer Videos, interessanten Website-Artikeln und 

themenbezogenen Podcast-Folgen mit spannenden Gästen, lernte ich mehr und mehr über 

psychedelische Substanzen, deren Potenzial, Wirkung und auch Risiken. Mit ihrem Projekt Set & 

Setting trat das liebevolle Pärchen eines Tages aus dem Untergrund heraus und verselbstständigten 

sich mit der Vision, psychedelische Substanzen im kontrollierten Umgang, im geschützten Rahmen 

und mit der richtigen Intention den Menschen näher zu bringen. Set, also das richtige Mindset, sowie 

Setting, der ideale und bestmöglich geschützte Raum, sind dabei entscheidend, damit eine Reise ins 

Innere auch das aufzeigt, was an die Oberfläche will, um damit zu arbeiten. Denn Integration – und 

das war mir ebenfalls neu – ist der wichtige und vergleichsweise größere Part einer Erfahrung, damit 

sich die Erkenntnisse, wie auch immer sie aussehen oder sich offenbaren, in einem selbst 

manifestieren. 

Von Woche zu Woche wurde der Ruf in mir lauter, das mittlerweile gesammelte Theoriewissen auch in 

der Praxis zu erfahren. Je mehr Wissen ich erlangte und Erfahrungsberichte las, desto größer wurde, 

nebst der Neugierde, auch der Respekt davor es letztlich zu tun. Dank Isabel und Jascha, die mir 

mittlerweile durch den regelmäßigen Video- oder Audiokonsum wie zwei vertrauensvolle Freunde 

vorkamen, war mir stets bewusst, meine erste Erfahrung in einem professionellen Kontext zu erleben 

– bestenfalls mit den beiden zusammen. Denn neben ihrer wunderbaren Aufklärungsarbeit bieten sie 

zudem Persönlichkeitscoachings und Retreats, also geführte psychedelische Erfahrungen in den 

Niederlanden, an. Ich wusste tief in meinem Inneren, dass ich bereit war, doch eine Sache hielt mich 

davon ab aktiv zu werden: der Preis für ein Investment in mich selbst. Zu keiner Zeit hatte ich ein 

Problem damit, eine höhere Summe für materielle Dinge auszugeben, die mir ironischerweise in vielen 

Fällen sowieso eher schaden als nutzen würden. Doch ging es um den Aspekt der persönlichen 

Weiterbildung bzw. -entwicklung, was faktisch nicht materiell und somit auch nicht greifbar ist, war ich 

mir der Investition zu schade. Es kostete mich eine große Portion Mut mit einer feinen Prise 

Selbstvertrauen, dass ich letztlich eines Abends aus meiner Komfortzone ausbrach und das digitale 

Bewerbungsformular ausfüllte, was ich vorab immer und immer wieder schon ausgefüllt hatte, mich 

aber nie traute auch wirklich den Absenden-Button zu drücken. Das Absenden war ein erleichterndes 

Gefühl, auch wenn die ersten zehn Minuten meine Hände ein wenig zitterten. So fühlt es sich also an, 

einen großen Schritt aus seiner wohlbehüteten Komfortzone zu treten. Dies war erst der Anfang. 
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Schon lange schreite ich leicht gebückt durch den Alltag, da das Gefühl eines schweren emotionalen 

Bleimantels mich bildlich gesprochen in die Knie zwingt. Zerrissen in der Herzmitte zwischen einer 

lauten und einer leisen Seite, manifestiert durch zwei unterschiedliche Erziehungsmuster zweier in der 

Persönlichkeit unterschiedlichen Elternteile, begleitete mich stets ein Gefühl des auf und ab, hin und 

her, ich will aber ich kann nicht. Dieser permanente Zwiespalt löste unzählige Formen der 

Unzufriedenheit aus, die sich im Außen vielleicht selten zeigten, im Inneren jedoch für eine Menge 

Chaos sorgten. So resultierten daraus Ängste im Alltag, quälende Abhängigkeitsgefühle und letztlich 

auch eine tiefsitzende Blockade von Emotionen – sei es tiefe Trauer oder pure Freude. Dies und 

vieles Weitere erzählte ich Isabel in unserem digitalen Kennenlerngespräch. Unsere gemeinsame 

halbe Stunde verging wie im Flug und es war anfangs ein durchaus seltsames Gefühl, plötzlich mit der 

Person zu sprechen, der ich über all die Wochen nur als passiver Zuhörer meine Aufmerksamkeit 

schenkte. Das Gespräch bestand aus ganz viel Wärme, Liebe und Vertrauen. Gerade letzteres war 

entscheidend, für meine erste psychedelische Reise gerade diese beiden Weltenbummler 

auszusuchen – und letztlich suchten sie auch mich aus. Die Reise, im wahrsten Sinne des Wortes, 

konnte beginnen. 
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Ausreichend gesättigt vom leckeren Frühstück, jedoch auch mit einer Menge Nervosität in den Zellen 

meines Körpers, verließ ich am frühen Freitagvormittag das Hotel im äußeren Ring von Amsterdam, in 

dem ich die letzte Nacht verbracht hatte. Die Nacht war relativ kurz, da mir die Aufregung vor dem 

Retreat in den Knochen stand und somit eine Menge Schlaf gekostet hatte. Ich versuchte nicht allzu 

hart mit mir selbst ins Gericht zu gehen, lauschte während der 45-minütigen Autofahrt den 

entspannenden Tönen tibetanischer Klangmusik und kam letztlich durch Zufall mit zwei weiteren 

Teilnehmerinnen am Ort des Geschehens an. Begleitet vom lauten Geräusch der Räder unserer 

Koffer, wie sie über den gepflasterten Weg durch ein gemütliches kleines Waldstück ratterten, führte 

ich einen ersten kleinen Small Talk mit den beiden Gleichgesinnten. Ein kühler und angenehmer Wind 

streifte durch die Kronen der Bäume. Zwischen dem dichten Geäst blickte vereinzelnd ein warmer 

Sonnenstrahl hindurch, der sich wohltuend auf die eigene Haut legte. Es fühlte sich richtig an – dort 

und genau zu dieser Zeit. 

Aus dem Nichts tauchte dieses majestätische Tor auf, dessen offene Türen uns einen einladenden 

Weg preisgaben, der zu einem atemberaubend schönen Ort führte: ein ehemaliges Kloster, das 

inmitten der Natur gelegen war. Mit Betreten des Weges wurde das Rattern der Koffer leiser, als 

plötzlich der Gong einer alten Glocke ertönte. Da standen sie auf einmal vor uns – Jascha, Isabel, 

Alex und Gabi. Es war unglaublich schön sie alle zu sehen, wie sie uns freundlich winkten mit einem 

breiten Grinsen im Gesicht. Gleichzeitig war es aber auch so surreal, diesen tollen Menschen nun 

persönlich zu begegnen. Alex, ein großer schlaksiger Mann, war mir bis dato noch unbekannt, doch er 

begrüßte mich mit einer kräftigen und zeitgleich herzlichen Umarmung, dicht gefolgt von Jascha, 

Isabel und später Gabi. Es war ein magischer Moment, denn ich spürte ein allgegenwärtiges Gefühl 

von Liebe und Vertrauen, was ich sonst nie bei Menschen spürte, die ich gerade erst kennengelernt 

habe. Das Ganze brach ein Stück der Nervosität in mir ab, dessen Bruchteil ich vor der Tür gedanklich 

ablegte. Mit Abgabe des Smartphones begann das befreiende Gefühl vom Digital Detox, der sich bis 

zur letzten Stunde des dreitägigen Retreats durchzog. Es ist erstaunlich, wie sehr man sich all die 

Jahre an das Gefühl gewöhnt hatte, dass in der rechten Hosentasche dieser digitale Klotz hauste, 

jederzeit greifbar, auch wenn man einmal nicht bewusst an Ort und Stelle war. Als uns Isabel zu 

unserem jeweiligen Einzelzimmer begleitete, durchquerten wir den Gemeinschaftsbereich: Eine Art 

Wintergarten, dessen unendliche Gemütlichkeit und Schönheit diesen Platz zu etwas Besonderem 

machte. Ein Paradies für Seelenbaumelnde und die, die es werden möchten.  

Mein Zimmer bestand aus dem, was ich auch wirklich nur benötigte: Schreibtisch, Bett, Waschbecken, 

Schrank. Minimalismus pur – aber genau so war es richtig! Alles Weitere wäre Ablenkung von mir 

selbst. Zufrieden habe ich mich auf das Bett fallen lassen, atmete tief durch und starrte an die Decke. 

Nachdem ich einige Sekunden später die herzliche Willkommensnachricht entdeckt und gelesen habe, 

die sich auf dem Kopfkissen befand, ging ich wieder zurück in den Gemeinschaftsbereich und erfreute 

mich an den unzähligen kleinen Details, die dem Rückzugsort seine Magie verliehen. Ich sah einen 

alten Kaminofen, dessen präzise geschnittenes Holz, welches daneben in einem alten Blecheimer 

sowie einem dafür vorgesehen Schränkchen verweilte, nur darauf wartete, sich in feurigen Flammen 

zu entfalten und so in den Kosmos dahinzuschweben, um wieder zu neuer Materie zu werden. Ich 

bemerkte von der Decke herabwachsende Weinreben, die sich um hölzerne Balken 
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herumschlängelten und voller Stolz ihre saftigen Früchte präsentierten. Es gab vielfältige Insekten, die 

auch im Inneren des Raumes ihrem eigenen Lauf der Natur nachgingen und mit sattgrünen Pflanzen 

in Symbiose traten. Große mittelalterliche Glocken hingen an dicken Seilen in deren außerordentlicher 

Schwere herab und erzeugten durch ihre unterschiedlichen Größen jeweils unterscheidbare Töne, 

wenn man auf ihrer Hülle sanft mit den Fingern trommelte. Es war der ideale Ort um anzukommen und 

um zu bleiben. 

Nach und nach füllte sich der Raum mit neuen Gesichtern. Männer, Frauen, jüngerer und älterer 

Natur, introvertiert, extrovertiert. Beim Kartenspielen würde man sagen: Gut gemischt! Doch was alle 

gemeinsam hatten, war eine überaus positive Ausstrahlung nach außen, die selbst jegliche Form der 

Nervosität, die wir alle in uns trugen, verblassen ließ. Wir waren allesamt neugierig uns gegenseitig zu 

beschnuppern und kennenzulernen. Also folgte nach dem gemeinsamen Mittagessen der Gang in den 

Zeremonieraum. Dort, wo am folgenden Tag die Magie passieren sollte, saßen wir, 12 

Teilnehmer*innen und 4 Coaches, im Kreis auf dem Boden. Isabel, Jascha, Alex und Gabi begrüßten 

uns herzlich und wählten passende Willkommensworte, die mit viel Wärme bestückt waren. Liebe und 

Dankbarkeit erfüllte den Raum. Um die Runde zu öffnen, machten wir eine in Seminaren gängige bzw. 

beliebte Vorstellungsrunde: Man interviewt die Person neben sich – umgekehrt genauso – und am 

Ende stellt man sich gegenseitig vor. Selen und ich bildeten das Schlusslicht, sodass ich erst einmal 

mit voller Aufmerksamkeit den Rest kennenlernen durfte, ehe ich das Zepter erhielt und all den 

interessanten Menschen in nur wenigen Worte die Geschichte einer wunderbaren Frau erzählen 

durfte, deren jahrelanger Begleiter die Einsamkeit geworden ist. 

Mit der Offenbarung der Lebensituationen aller Teilnehmenden wurde schnell klar, dass wir objektiv 

betrachtet zwar unterschiedlich wirkten, wir jedoch allesamt eine Vielzahl an Päckchen zu tragen 

hatten, stets vor schwierigen Herausforderungen standen oder Tag für Tag mit neuen oder 

altbekannten Problemen zu kämpfen hatten, die uns am Glücklichsein hinderten. Wir leben mit dieser 

befremdlichen Maske, sodass man uns unsere Schwächen nicht ansieht. Ob Angst vor Ablehnung, 

permanente Unzufriedenheit oder tiefgründige Existenzprobleme – es war schlichtweg alles dabei, 

jedoch hat man sich in jeder Darstellung auch zu einem mehr oder weniger großen Teil wiedererkannt. 

Zumindest war es bei mir so. Doch aus der ersten Erkenntnis heraus war es schön und zeitgleich 

befreiend zu wissen, in einem Raum mit Gleichgesinnten zu sein, wo sich niemand scheuen musste 

die eigene Verletzlichkeit zu zeigen, auch wenn dieser teils beklemmende Moment der eigenen 

Gefühlsdarlegung eine zittrige Stimme oder eine feuchte Wange hervorbrachte.  

Die Wunde eines Teilnehmers ist mir dabei besonders in Erinnerung geblieben: Ich war nervös mich 

vor der Gruppe zu öffnen, da ich selbst ungern im Rampenlicht stehe. Daher war meine Aufregung 

durch feuchte Hände und einen dicken Kloß im Hals deutlich zu spüren. Als dann ein Teilnehmer 

anfing sich ehrlich zu öffnen, dass ihm genau solche Vorstellungsrunden Angst bereiten, empfand ich 

ein tiefes Mitgefühl und zeitgleich war ich erleichtert, dass ich nicht der Einzige war, der mit solchen 

Ereignissen seine Schwierigkeiten hat. Ich war übrigens nicht allein mit diesen Gedanken. Es waren 

solch kleine Momente und viele weitere, die eine Bindung zur jeweils anderen Person und somit auch 

zur Gruppe entstehen ließen. Es bildete sich ein erstes Vertrauen zueinander: ein leichtes Wir-Gefühl 

nahm den Raum ein – mit Menschen, die man erst seit wenigen Stunden um sich hatte. 
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Ein Bestandteil des Wochenendes, auf den ich mich neben der psychedelischen Erfahrung besonders 

freute, war das Breathwork. Auch hier bestand meinerseits im Vorfeld nur theoretisches Wissen, 

sodass mich die Umsetzung in der Praxis brennend interessierte. Angeleitet wurde das Ganze durch 

einen temporär 5. Coach – Anette. Die sympathische Niederländerin erklärte uns in perfektem 

Deutsch, wie wichtig die richtige Atmung für unseren Organismus ist und dass allein nur mit dem Atem 

bzw. der besonderen Technik dahinter wahre körperliche und emotionale Wunder passieren können. 

Im Vorfeld bekamen jeweils drei Teilnehmer*innen einen festen Coach zugewiesen, der fortan auch 

über die Session hinaus ein fester Ansprechpartner sein sollte. Mit Felix und Selen wurde ich Alex 

zugewiesen. Gemeinsam mit ihm überlegten wir uns eine persönliche Intention, mit der wir in die 

Atemreise gehen wollten. Ich bin offen für das Leben. Es fühlte sich gut an und beim Aussprechen des 

Satzes strahlte ich über beide Ohren, was Alex mir ebenso bestätigte, als er meine leuchtenden 

Augen sah. Für den Fall, dass wir mit etwas hadern oder Schwierigkeiten während der Erfahrung 

widerfahren, gab Alex uns zwei wichtige Worte mit auf den Weg: Loslassen und vertrauen – trust and 

surrender. Ich hätte nicht gedacht, dass diese beiden Worte auch heute noch fest in mir verankert sind 

und mich bei neuen Herausforderungen den komplizierten Weg gehen lassen, statt mich zurück in die 

Komfortzone fallen zu lassen. 

So weit, so gut. Die Breathwork-Sitzung begann damit, dass wir zu einem dreiminütigen Lied in einem 

gewissen Rhythmus schnelleren Atmens durch den Raum tanzten. Von Sekunde zu Sekunde wurde 

es physisch schwerer, im Tempo zu bleiben, sowohl bei der Atmung als auch den monotonen Tanz-

Bewegungen. Einige Teilnehmer*innen pausierten zwischendurch vor Anstrengung, wurden aber 

durch die Gruppendynamik schnell wieder motiviert, weiterhin im Takt zu bleiben und zu atmen – 

einatmen und ausatmen ohne Pause. Hier und dort glänzten Schweißperlen auf der Stirn oder der 

Bewegungsradius war nur noch halb so groß als noch zuvor. Durch die schnelle Abfolge eines 

sofortigen Überganges von Ein- und Ausatmen merkte ich, wie mir langsam etwas schwindelig wurde. 

Als das Lied sein Ende nahm, gab es den abrupten Wechsel: Jede einzelne Person im Raum legte 

sich auf die eigene Matratze, setzte die Schlafmaske auf und tauchte so in die Dunkelheit, während 

der schnelle Atemrhythmus standhielt. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen, Einatmen, 

ausatmen. Ich spürte, wie allmählich meine Kehle trocken wurde, sodass ab und zu ein hastiges 

Schlucken unvermeidlich war, was mich jedoch nicht aus dem Takt brachte. Einatmen, ausatmen. Das 

Atmen wurde anstrengender und die Zeit zog sich gefühlt bis in die Unendlichkeit. Einatmen, 

ausatmen. Nach und nach merkte ich, wie von Zehen und Fingerkuppen ausgehend meine 

Gliedmaßen mit Kribbeln und Taubheitsgefühlen konfrontiert wurden. Einatmen, ausatmen. Es ähnelte 

stark einem Einschlafen, wie als hätte man eine Weile falsch auf dem Sofa gesessen. Nur nahm das 

Tempo des Kribbelns, welches sich den Weg durch den Körper bahnte, rasant zu. Wie ein Schwarm 

winzig kleiner Insekten, die sich Ihre Wege durch meine Blutbahnen suchten. Einatmen, ausatmen. Es 

dauerte nicht lange, bis das Gefühl mein komplettes System überrannte und endgültig eingenommen 

hatte. Erschreckenderweise spürte ich, wie aus dem vollkommenen Nichts mein Kiefer, meine Hände 

und meine Füße verkrampften. Am deutlichsten war dies in meinen Händen zu verorten, die sich nach 

innen drehten und die Finger sich in unnatürlicher Weise in unterschiedliche Richtungen und 

Neigungen verbogen – stocksteif. Einatmen, ausatmen. War das noch normal? Oder war ich kurz vor 
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dem kritischen Moment, dass Alex verzweifelt den Rettungswagen rufen muss? Einatmen, ausatmen. 

Während ich innerlich kämpfte, kurzzeitig sogar daran dachte, meine Atmung zu normalisieren, damit 

das Ganze aufhört, fasste ich einen klaren Gedanken und rief die Worte von Alex in mein Gedächtnis 

– trust and surrender. 

Plötzlich merkte ich Schwerelosigkeit. Ein Gefühl des Loslassens überkam mich, bei dem die Atmung 

plötzlich automatisiert schien. Wo vorher das Physische herrschte und ich vor Anstrengung und 

Schmerz kurz vor der Ohnmacht stand, war nun auf einmal pures Sein. Ich spürte Alex‘ Atem an 

meinem Ohr wie er flüsterte: Ich bin offen für das Leben. Ein Stein geriet ins Rollen und formte sich zu 

einer Lawine. Emotionen lösten sich auf dem Weg bergab und ich fing plötzlich herzhaft an zu lachen. 

Ich bin fröhlich. Ich bin das Leben und das Leben ist schön. Ich allein bin es, der es durch falsche 

Glaubenssätze erschwert und verkompliziert. Was passierte hier? Es war unglaublich. Ein Feuerwerk 

an Emotionen drohte abzubrennen. 

Der nächstgrößere Stein geriet ebenfalls ins Rollen und schloss sich der emotionalen Lawine an, als 

plötzlich meine Eltern und meine Partnerin vor meinem geistigen Auge aufblitzten. Tränen der tiefen 

Dankbarkeit befeuchteten die Schlafmaske und suchten sich den Weg darunter durch, ehe sie 

anschließend meine Wangen herunterkullerten, um sich auf meinen Lippen niederzulassen. Ich 

wimmerte und trauerte, warum ich diesen besonderen Menschen in meinem Leben nicht noch viel 

mehr Liebe gezeigt habe. Liebe, die sie alle drei mehr als verdient haben. Vor Freude und aus tiefster 

Dankbarkeit über die Liebe und das Leben weinte ich – so wie schon viele Jahre nicht mehr. Es war 

schön und gleichzeitig befreiend. Mir fiel eine Last vom Herzen. Eine Last aus Gestein, dass sich all 

die Jahre um meine Gefühle gebildet hatte. 

Wir alle sind das Leben. Wir alle sind Liebe. 

Sichtlich emotional gerührt nahm ich meine Schlafmaske ab, nachdem sich mein Atem normalisiert 

und ich wieder ein Gespür für meinen Körper entwickelt hatte. Ich fühlte mich, als hätte ich einen 

Halbmarathon hinter mir, war zeitgleich aber seelisch leichter und entspannter als zuvor. Es dauerte 

einige Minuten, um das was geschehen war zu realisieren und um wieder im Kopf anzukommen. Ein 

breites Grinsen manifestierte sich in meinem Gesicht. Aus tiefer Dankbarkeit teilte ich meine Reise mit 

der Gruppe und stellte fest, dass die anderen eine ähnliche emotionale Erfahrung durchgemacht 

haben, ebenfalls mit Freude, Dankbarkeit, Liebe oder Trauer. Eines war wieder besonders schön zu 

sehen und zu spüren: neben den Einzelerlebnisse, die hier und dort kleine Wunder geschehen oder 

Wunden heilen ließen, sind wir alle erneut ein Stück als Gruppe zusammengewachsen. Ich zog mich 

kurz zurück, dachte über das Erlebte nach und war erstaunt, was für Bewusstseinszustände möglich 

sind, allein nur durch unseren Fluss des Lebens – die Atmung.  

Der Tag sollte noch nicht enden. In einem interessanten Einzelgespräch mit meinem Couch Alex 

durfte ich in Auszügen meine Geschichte erzählen. Durch seine ruhige, verständnisvolle und 

vertrauensvolle Art fiel es mir unglaublich leicht mich zu öffnen. Wir beide erkannten schnell, dass uns 

einiges verbindet, was wir erlebt haben und was uns Tag für Tag beschäftigt. Ich sprach zu einem 

guten Freund, nicht zu einem Mentor. Zu einer Vertrauensperson, nicht zu einem Fremden. Dieses 

Gefühl zog sich über die gesamte halbe Stunde hinweg, die sprichwörtlich wie im Flug verging. Ich 
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verließ den Raum mit weiteren Erkenntnissen und tiefer Dankbarkeit – über mich und über das Leben. 

Persönliche Weiterentwicklung ist kein Sprint – es ist ein Marathon und ich bin noch lange nicht bei 

Kilometer 42. 

Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht bewusst, dass ich an diesem Abend nochmals eine große 

Portion Mut aufbringen musste. Das Pflichtprogramm war mit den Einzelgesprächen für diesen Tag 

beendet, doch Alex hatte noch eine Überraschung für uns. Diejenigen, die Lust hatten, lud Alex auf 

eine schamanische Rapé-Zeremonie ein. Mir war bis zu diesem Zeitpunkt vollkommen unklar, was 

sich hinter diesem Wort verbirgt. Eine kurze Aufklärung im Gemeinschaftsraum brachte Licht ins 

Dunkle: Rapé ist ein schamanisches Pulvergemisch, bestehend aus reinem Azteken-Tabak und 

verschiedenen gemahlenen Pflanzenteilen, das traditionell bei den indigenen Völkern des Amazonas 

genutzt wird, um den Körper zu reinigen oder festsitzende Energien freizulassen – üblicherweise vor 

Zeremonien. Dabei wird eine erbsengroße Portionierung durch ein hölzernes Blasrohr vom 

Schamanen nacheinander sowohl in dein linkes als auch rechtes Nasenloch gepustet. Neben dem 

spirituellen Aspekt der Freilegung der Chakren und des Energieflusses im Körper, soll das Gemisch 

körperlich sowohl reinigend als auch entgiftend wirken. Dabei ist das Brennen in der Nase äußerst 

unangenehm. 

Wenn man erstmalig von solch einer Methodik hört, die im Westen vollkommen unbekannt und 

sicherlich auch als Hokuspokus angesehen wird, dann ist man natürlich etwas angespannt, ob man 

selbst dafür bereit sei. Alleine die Vorgehensweise, Tabak wird in die Nase geschossen, der dir fortan 

alles wegbrennt, stoß bei mir auf Unbehagen – und so ging es einem Großteil der Gruppe, was relativ 

deutlich in der Mimik und der Farbe der Wangen ersichtlich war. So fing bei mir gleichwohl das 

Gedankenkarussell an. Was wird passieren? Wie wird mein Körper reagieren? Werde ich mich 

übergeben müssen? Werde ich bleibende Schäden davontragen? Maßlos übertriebene Ängste und 

Sorgen durchkreuzten meinen Kopf und illusionierten die kühnsten Vorstellungen. Da war es wieder: 

Mein Zerdenken des Denkens der Gedanken. Schrecklich! 

Ich kann nicht mehr genau sagen, was passiert war, aber kurze Zeit später saß ich bereits im Kreis mit 

ungefähr 10 weiteren Teilnehmer*innen, die sich allesamt auf das Erlebnis einlassen wollten. Eine 

Mischung aus Mut aus der hintersten Ecke meines Körpers paarte sich mit der Dynamik der Gruppe, 

sodass ich schlussendlich doch bei dieser Entgiftungszeremonie einwilligte. Auch hier war sicherlich 

das neu entdeckte Wir-Gefühl ein stark wirkender Mechanismus, dass einige, wie auch ich, aus ihrer 

Komfortzone gesprungen sind, um sich dieser außergewöhnlichen Erfahrung mit großer Neugier und 

einer Menge Respekt zu stellen.  

In ruhiger und entspannter Atmosphäre, erzeugt durch angenehme Klänge von Musik und dem 

Schimmern einiger Kerzen auf dem Boden, saßen wir auf unseren wärmenden Matten und bildeten 

einen etwas eckigen Kreis, in dessen Mitte sich Alex befand, der uns einige Nebeninformationen zum 

Ritual erzählte. Einige Taschentücher und silber-schimmernde Schüsseln lagen verteilt zwischen den 

einzelnen Personen. Beim Anblick kam mir gleich der Gedanke: Okay, du wirst hier im wahrsten Sinne 

des Wortes einiges aus deinem Körper loswerden. Abermals stieg leichtes Unbehagen in mir empor, 

jedoch manifestierte sich meine Aufmerksamkeit mehr und mehr dem Geschehen vor mir, wo Alex mit 
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dem ersten Teilnehmer das Ritual vollziehen wollte. Daniel bekam das hölzerne „Spuckrohr“, erst an 

seine Körpermitte, dann an seine linke und an seine rechte Körperhälfte gelegt, ehe Alex das erste 

Nasenloch anvisierte und nach einem tiefen Atemzug von Daniel, schoss Alex das Rapé direkt über 

die Schleimhäute in seine Blutbahn. Von einem auf den anderen Moment verzog sich sein Gesicht, 

die Augen fingen an zu tränen, das Blut stieg sichtlich in den Kopf und es wurden erste Versuche 

unternommen, sich nicht sofort zu übergeben.  

Der Anblick Daniels äußerer Erscheinung ließ tief blicken, wie es ihm in diesem Moment wohl innerlich 

ergehen musste. Leicht angsterfüllte und ratlose Blicke der anderen Teilnehmer*innen flogen durch 

den Raum, hier und dort wurde tief durchgeatmet oder skeptisch miteinander gemurmelt. Auch mich 

traf der Anblick direkt ins Rückenmark und löste bei mir eine noch größere Nervosität aus. Auch im 

Hinblick auf die Reaktionen der Weiteren, die nach und nach ihre Portion Rapé erhielten und nahezu 

allesamt dasselbe Verhalten zeigten: Tränen, Würgen, Spucken. Doch so ungeheuerlich die erste 

sichtbare Reaktion auch für einen selbst rüberkam, desto erstaunlicher war es, dass es nach und nach 

ruhiger wurde und sich alle, die bisher ihr eigenes Ritual vollzogen haben, im Laufe der vergehenden 

Minuten in einen meditativen Zustand begaben – der eine sitzend, die andere vollkommen versunken 

in der Matte. 

Es ging alles so schnell und meine Nervosität lähmte mich förmlich, sodass ich gar nicht 

mitbekommen habe, dass nun ich, als Vorletzter der Runde, an der Reihe war. Ich schüttelte meinen 

Geist, nahm im Schneidersitz eine gerade Rückenhaltung ein und schenkte Alex, der sich vor mir 

niedergelassen hatte, meine vollkommene Aufmerksamkeit. Dann geschah etwas spürbar 

Merkwürdiges, jedoch auch gleichzeitig verblüffend Angenehmes: mit der Präsenz von Alex war meine 

Aufregung schlagartig weg. Faszinierend, dachte ich mir, welch entspannende und angstnehmende 

Wirkung Alex auf mich hatte. Erstmalig in dieser Zeremonie hatte ich das Gefühl: Es ist genau richtig 

und gut, dass ich hier bin. Ich darf mich fallen lassen und habe Vertrauen. Trust and surrender.  

Ich atmete tief ein, spürte das Holz erst auf meiner Brust, dann dessen offenes Endstück am 

Nasenloch und ehe ich das Geräusch eines dumpfen Zischens wahrnehmen konnte, vernahm ich 

dieses unangenehme Fremdkörpergefühl in meiner Nase, bis im gleichen Moment das unbändige 

Feuer in mir entfachte. Es brannte schlagartig in meiner Nase und Tränen schossen in Windeseile in 

meine Augen. Mein Mund öffnete sich wie von selbst weiter und weiter, die Atemzüge wurden tiefer 

und tiefer, immer unterbrochen durch ein krampfhaftes Schlucken und dem unangenehmen Gefühl, 

dass mir der Speichel die Kinnlade herunterläuft – was letztlich auch so passierte und demnach auch 

mein silbriger Freund zum Einsatz kam. Im Sekundentakt floss mir das Wasser aus dem Mund, 

entweder in die Schüssel oder in die Taschentücher, die am Ende komplett durchtränkt waren und 

sich mehr und mehr in meinen Händen auflösten.  

Umso mehr sich mein Körper an den neuartigen Zustand und dem damit verbundenen 

Reinigungsprozess gewöhnt hatte, desto besser gelang es mir das warme Gefühl, welches 

gleichmäßig und wohltuende meinen Körper durchfloss, intensiv wahrzunehmen und mich in die 

Meditation zu begeben. Die Geräusche um mich herum, ob ein Würgen links oder ein Spucken rechts, 

verblassten langsam und ich fühlte in meinen Körper hinein, genoss die Wärme, die sich anfühlte, als 
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hätte ich einen kräftigen Schnaps nach einer langen Wanderung durch eisige Schneelandschaften 

getrunken. Ich wurde eins mit der Stille und mein Körper kam schlussendlich zur Ruhe. Ich spürte 

mich. Ich spürte die Verbundenheit zu mir selbst. Ich spürte den Frieden.  

Nach und nach war ein Schnäuzen zu hören, welches mir zu verstehen gab, dass sich mehr und mehr 

Teilnehmer*innen wieder im Hier und Jetzt befanden und Ihre Nasen vom Tabak reinigten. Ich tat 

dasselbe, nahm ein paar tiefe Atemzüge und blickte mit einem wohligen Gefühl in meiner Körpermitte 

in mehrere zufriedene Gesichter um mich herum. Wir teilten unsere Eindrücke, bedankten uns bei 

Alex für diese unglaublich tolle Erfahrung und begaben uns nacheinander zurück in unsere 

Schlafräume – denn es war schon spät geworden. 

Ich lag in meinem Bett. Vor mir wurden die noch leeren, weißen Seiten meines Tagebuchs vom 

grellen Licht der Nachttischlampe angestrahlt. Eine kühle Prise der nächtlichen Sommerluft wehte ab 

und an durch das leicht geöffnete Fenster herein, welches zum Innenhof gerichtet war. Mein Kopf war 

voll von Gedanken. An nur einem Tag habe ich so viel Neues erfahren und erlebt, wie schon so lange 

nicht mehr. Nicht nur das Breathwork oder die Rapé-Zeremonie – mir bis dato vollkommen neuartige 

Erlebnisse – sondern auch die Menschen, so viele unterschiedliche Charaktere, alle mit ihrer eigenen 

Herkunft und Geschichte sowie den Päckchen, die sie trugen. Jeder einzigartig und individuell, doch 

gemeinschaftlich in der Gruppe bildeten wir innerhalb von nur einem halben Tag schon eine unfassbar 

starke Dynamik. Wir waren alle gleich, keine Vorurteile, kein Schamgefühl – nur Zusammenhalt, 

gegenseitiges Vertrauen und Verständnis füreinander sowie pure Liebe und Dankbarkeit. Ich musste 

Grinsen bei diesem schönen Gedanken und fing an, trotz Erschöpfung eines langen Tages noch zu 

später Stunde meine Gedanken zu verschriftlichen. Während des Schreibens musste ich über meine 

übertriebene Panik und die Schockstarre vor der Rapé-Sitzung lachen. Wie absurd das Ganze war. Es 

war unglaublich erkenntnisreich zu sehen, wie das Ego einen lähmt. Wie sich das Ego wehrt. Wie sich 

Illusionen im Kopf ausbreiten, die eine Zukunft kreieren, die so nie stattfinden würde. Rapé hat meinen 

Körper nicht nur entgiftet und mich meine Physis wieder spüren lassen – es hat mir auch gezeigt, dass 

das Spüren und Zulassen von Angst zwar wichtig ist, die Angst mich jedoch nicht blockieren darf, da 

sie mich meist vor Dingen schützen will, die meiner persönlichen und freien Entfaltung dienen.   

Mein Morgen begann in aller Früh. Auf meinem Schlafkonto habe ich nur wenige Stunden verbuchen 

können, als ich gegen 5 Uhr in der Früh mit dem Tagebuch auf meinem Bauch die Augen öffnete. Ich 

wälzte mich hin und her, starrte die Decke an, verlor mich in wirren Gedanken. Nach gefühlt einer 

Ewigkeit des gescheiterten Versuchens, doch noch ein wenig Schlaf an diesem besonderen Tag in 

diesem Jahr zu bekommen, entschied ich mich dafür, meine Kräfte in einer morgendlichen Meditation 

zu sammeln, in die ich für die nächste halbe Stunde auf meinem Bett versank. 

Neue frische Luft füllte meine Lungen, als ich die ersten Atemzüge im vom Morgentau verhüllten 

Innenhof nahm. Ein leichter kühler Wind wehte durch die benachbarten Bäume des Waldes, die sich 

erst stets in die eine, dann in die andere Richtung neigten. Der gesamte Himmel war in ein Meer aus 

kräftigen Wolken gehüllt, aus dem gelegentlich das Dröhnen einzelner Flugzeuge hindurchdrang. Im 

Gegensatz zur äußeren Wahrnehmung herrschte in meinem Kopf eine tiefe Stille. Dieselbe Stille 

vernahm ich, als sich der Gemeinschaftsraum mehr und mehr mit den anderen Personen füllte. Nicht 
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weil wir uns nichts mehr zu sagen hatten, sondern weil wir den heutigen Morgen als Vorbereitung für 

die große Zeremonie in Stille verbringen sollten, um vollumfänglich die Aufmerksamkeit von außen 

nach innen zu lenken. Es tat unglaublich gut, einerseits mal nicht gleich morgens kommunizieren zu 

müssen, andererseits nutzte ich den Moment, um weiter Kraft zu tanken, um so den fehlenden Schlaf 

möglichst gut ausgleichen zu können. 

Nach einer gemeinschaftlichen Meditation folgte ein kleiner Happen zum Frühstück – bei dem wir 

übrigens wieder sprechen durften. Doch mir war nicht wirklich nach reden. Kalte und schweißige 

Hände, ständiges Gähnen, leichtes Zittern am Körper – die typischen Symptome kamen mehr und 

mehr zum Vorschein und drückten das aus, was sich in mir manifestierte: die steigende Nervosität. Es 

fühlte sich an, als säße ich in einem Warteraum und müsste gleich die wichtigste Prüfung meiner 

beruflichen Karriere ablegen. Das Gefühl der Ungewissheit, was mich erwarten würde, lähmte mich 

förmlich. Daher war ich froh, dass es vor der psychedelischen Zeremonie noch eine weitere Mediation 

gab, deren zeitliche Einordnung, nämlich unmittelbar davor, für mich ideal erschien. Es folgte die 

Kundalini-Meditation. 

Wir alle befanden uns wieder im großen Zeremonieraum, in dem nur wenige Stunden später das 

Undefinierbare passieren würde. Zu einer treibenden Melodie, die für mich nach einem monotonen 

Trommeln klang, mussten wir eine Viertelstunde im Stand unseren gesamten Körper ohne jegliche 

Pause durchschütteln. Kopf, Hände, Arme, Beine, Rumpf – alles wurde aktiviert. Was nach wenigen 

Minuten sehr anstrengend erschien, wurde nach und nach für mich zu einer Art Automatismus – mein 

Körper bewegte sich, doch im Geist merkte ich nicht, dass ich diesen noch bewusst steuerte. Körper 

und Geist waren getrennt. Erst, als die Melodie endete und wir für weitere fünfzehn Minuten in den 

Tanz übergingen, erlangte ich wieder mein körperliches Bewusstsein. Der freidenkende Tanz löste in 

mir positive Gefühle aus und verstärkte das Lösen der physischen Blockaden, die schon zuvor beim 

Trommeln zu bröckeln begannen. Ich wurde eins mit der Musik und meinen Bewegungen. Ich fühlte 

mich wie auf einem Musik-Festival. Alles herum war mir egal. Es war mir egal, wie mich andere 

ansehen, wahrnehmen oder beurteilen würden, frei nach meinem Gefühl zur Musik zu tanzen. Energie 

floss durch meine Zellen. Ich genoss den Moment – ich war im Moment – ich war der Moment. 

Nach einer halben Stunde Schütteln und Tanzen, die sich wie eine Ewigkeit in der Zeitschiene 

anfühlte, folgte der abrupte Bruch: sofortige Meditation im Sitzen – nach einer weiteren Viertelstunde 

dann im Liegen in vollkommener Stille. Das war für mich ein unglaublich intensives Gefühl. Während 

mein Körper in absoluter Ruhe saß bzw. lag, war mein Geist noch in vollkommener Aktivität. Es war 

ein radikaler Unterschied, zeitgleich ein absolut fantastisches Gefühl des reinen Lebens. Es folgte 

eine tiefe Wärme in mir und als sich mein Geist zu beruhigen begann, spürte ich ein unglaublich 

intensives Gefühl von Frieden und Harmonie, begleitet durch visuelle Effekte vor meinem inneren 

Auge bzw. hinter meinen geschlossenen Liedern – farbige Fraktale, die immer noch am Tanzen und 

sich Hin- und Her Bewegen waren. Solche Muster kannte ich bereits aus sehr tiefen Meditationen, 

doch waren sie nun viel deutlicher zu sehen und zu spüren. In der abschließenden Stille im Liegen 

wurde mein Körper dann von Minute zu Minute schwerer und schwerer. Ich versank in der kompletten 

Entspannung und wollte aus dieser gefühlt nie wieder heraus. Eine Achterbahnfahrt von Körper und 

Geist neigte sich dem Ende und es kostete mich erheblich Kraft, wieder im Körper anzukommen. 
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Kurz vor Beginn der Zeremonie saßen wir zwölf Teilnehmer*innen im Gemeinschaftsraum. Trotz der 

vielen positiven Effekte der zuvor durchgeführten Kundalini-Meditation begann in mir wieder das 

nervöse Zerdenken der Gedanken, gepaart mit weiteren körperlichen Erscheinungen, die mein 

Inneres widerspiegelten. Ich griff mein Tagebuch und schrieb das folgende Wort nieder: Anspannung.  

Nacheinander wurden wir von Gabi aus dem Gemeinschaftsraum begleitet, um zur Zeremonie zu 

gelangen. Ich selbst war der drittletzte im Bunde. Als Gabi auf mich zukam, lächelte sie und öffnete 

ihre Arme. Wir umarmten uns und sie sagte ein paar liebe Worte zu mir. Gemeinsam gingen wir durch 

die Tür. Ich wollte gerade nach rechts zum Zeremonieraum schreiten, da meinte Gabi plötzlich, dass 

ich bitte links herum – also raus aus dem Gebäude – gehen sollte. Leicht verwundert über diesen 

Umweg folgte ich ihrer Anweisung und traf im Türrahmen nach draußen – auf Jascha. Er stand dort 

und seine dunklen Augen strahlten mich freudig an. Er lächelte und umarmte mich ganz fest. Mit den 

Worten „hab keine Angst“, „schön, dass du hier bist“ und „atme nochmal tief durch“ nahm er mir ein 

Stückchen Nervosität. Er verabschiedete mich, zeigte nach vorne und dort sah ich von Weiten schon 

Alex, der mich also als Drittes auf diesem „Stationsweg“ empfangen würde. Auch er lächelte, nahm 

mich fest in den Arm, legte seine Hand auf mein Herz und fragte mich: „Bist du offen?“. Ich bejahte 

und verlor wieder ein weiteres Stückchen Nervosität. Diese Art und Weise, wie uns die Coaches so 

die anfängliche Anspannung nahmen, war unbeschreiblich intensiv und schön. Es war ein so simples, 

jedoch unfassbar wertvolles Ritual auf dem Weg zu meiner ersten psychedelischen Reise. Den 

Abschluss des Weges bildete Isabel, die mich in der Tür zur Hinterseite des Zereomieraumes in 

Empfang nahm, liebevoll umarmte und mir noch einmal bestätigte, wie froh sie sei, dass ich dabei bin, 

ehe sie mich schamanisch einräucherte. Wie wundervoll doch diese wenigen Minuten waren. So 

einfach, aber so kraftvoll. Meine Nervosität war um ein Vielfaches weniger. Danke! 

Im Raum angekommen, saßen bereits fast aller Teilnehmer*innen im Kreis auf ihren Matten, einige 

lächelten mir zu, andere meditierten kurz oder machten es sich bereits gemütlich. Ich suchte nach der 

Matte mit meinem Namensschild und ging direkt auf sie zu, durch die Mitte vorbei an vielen Kerzen 

und getrockneten Blumen, die das Zentrum bildeten. Dort saß ich nun samt Schlafmaske, Kissen, 

Decke, und blickte in die Gesichter der anderen, während im Hintergrund entspannende Töne durch 

den Raum glitten.  

Warme und offene Worte aller vier Coaches läuteten den Beginn der Zeremonie ein. Sie erzeugten 

damit ein vollkommenes Ur-Vertrauen in mir. Meine Nervosität wurde weniger.  

Es bekam jeder seine individuelle Portion Trüffel. Eine für mich moderate, nicht allzu schwache aber 

auch nicht allzu starke Portion zerkleinerter Trüffel, die aussahen wie zerstückelte Champignons, 

blickten mir nun vom Boden eines hölzernen Bechers entgegen. Vermengt mit ein wenig 

Gemüsebrühe, nahmen wir uns alle den Zauberlingen an und begannen sie zu löffeln. Ich blickte in 

die Runde und beobachtete die anderen. Dann musste ich kurz grinsen, als ich an eine 5-Minuten 

Terrine dachte, die ich vor vielen Jahren ab und an gerne gegessen hatte. Es fühlte sich ähnlich an – 

zumindest das Essen und Schlürfen. Der Geschmack war damals jedoch etwas besser. 

Ab der Hälfte blickte ich erneut in die Runde und musste feststellen, dass einige schon ihre 

Schlafmaske aufgesetzt hatten und gemütlich in die Decke gewickelt auf dem Rücken lagen. Ich 
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beschloss mein Ess-Tempo zu beschleunigen und als ich fertig war, stellte ich den Becher zur Seite 

und setzte meine Schlafmaske auf. Ab sofort war es für die nächsten fünf bis sechs Stunde komplett 

dunkel. Ich ließ mich zurückfallen, machte es mir auf dem Kissen und der Matte gemütlich, deckte 

mich zu, faltete die Hände über meinem Bauch zusammen, lauschte den Tönen der Musik – und dann 

wartete ich. Fortan gab es kein Zurück mehr. Oh, oh! 

„Oh man, was machst du bloß hier?“, „Wie blöd bist du eigentlich?“, „Lange Anreise, viel Geld – und 

jetzt liegst du hier und es passiert nichts!“ … Wirre und überwiegend negative Gedanken rauschten 

durch meinen Kopf – mein Ego meldete sich zu Wort, wahrscheinlich aus Angst vor dem drohenden 

Kontrollverlust, welchen es schon bald erleben würde. Ich meditierte. Einatmen, ausatmen, einatmen, 

ausatmen. Ich hörte der Musik zu – angenehme und wohltuende Klänge. „Warum passiert nichts? Wie 

lange dauert das denn?“. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. „Ob die anderen schon was 

merken? Was ist, wenn es bei mir nicht wirkt?“. Sekunden, Minuten vergingen. Stunden? Einatmen, 

ausatmen, einatmen, ausatmen. „Aber was ist, wenn …“ … und dann merkte ich plötzlich, dass etwas 

anders schien. 

Getriggert durch ein neues Musikstück, nämlich „Bija“ von Robert Rich, dessen Zither-Saiten den 

Raum erfüllten, bekam ich auf einmal ein komisches, mir bis dahin völlig unbekanntes Körpergefühl. 

Ich stellte fest, wie ich auf meiner physischen bewussten Ebene zwar noch auf der Matte lag und 

diese auch mit meinem Körper gänzlich wahrnehmen konnte, mich gleichzeitig aber das Gefühl 

überbekam, auf einem grenzenlosen Ozean auf dem Rücken liegend zu treiben – und das Ganze auf 

einer zweiten Ebene, die sich nicht wie die Realität anfühlte, aber auch nicht wie ein Traum oder eine 

Halluzination. Ich war gleichzeitig „dort“, wie Jascha es damals in seinem ersten Video schilderte, und 

gleichzeitig im Zeremonieraum. „Wie geht das?“, donnerte es in meinem Verstand, der sofort wie wild 

in den hintersten Ecken meines Kopfes nach Konzepten kramte, um diesen Zustand zu erklären. Ich 

trieb auf der Wasseroberfläche und betrachtete den blauen Himmel über mir, der doch eigentlich gar 

nicht da sein sollte – eben weil ich diese Schlafmaske trug, die mir jegliche Sicht zur Außenwelt 

verwahrte. Je mehr ich darüber grübelte, wusste ich auch, dass es nichts half und ich mein Ego 

ignorieren musste. Ich nahm ein paar tiefe Atemzüge und ließ innerlich los, ließ meine Gedanken los, 

meine kläglichen Versuche, alles mit rationalen Konzepten zu verstehen. Wie durch Zauberhand sank 

ich, Stück für Stück und Sekunde für Sekunde, durch die Wasseroberfläche hindurch auf den 

Meeresboden, wo ich, umringt von bunten Tiefseebewohnern und farbenfrohen Korallen, einfach nur 

lag und beobachtete. Pure Hingabe, pures Vertrauen, pures Sein, wo auch immer ich gerade war. 

Die Musik änderte sich zu „The Spiral Steps“ vom gleichnamigen Interpreten und parallel dazu änderte 

sich auch meine Wahrnehmung. Ich befand mich nicht mehr auf dem Meeresboden mit all den 

schönen Lebewesen, sondern war sozusagen Zuschauer einer sich vor mir durch unzählige Farben 

dahingleitenden Show. Ich dachte erst an einen total albernen Zirkus, doch es ergaben sich keine 

klaren Bilder, die eine solche Interpretation bekräftigen konnten. Es waren alle Farben der zur 

Verfügung stehenden Palette dabei. Es bildeten sich Formen und Fraktale, die ich so sonst nur von 

Mandalas aus der Kindheit kannte. Alles in Bewegung, alles in sich zerfallend und aus sich 

entstehend, dahingleitend und verschnörkelnd, zerfließend und manifestierend. Es war unglaublich 

schön und ich war fasziniert, da ich so etwas noch nie mit meinen „eigenen Augen“ gesehen habe. Es 
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war schön und gleichzeitig albern. Die Formen änderten sich und die Farben wurden nach und nach 

etwas dunkler. Die vielen schönen Fraktalmuster schlängelten plötzlich ein wenig und in diesen 

wabernden Mustern, die sich visuell vorerst wie Tentakel anfühlten, entstand eine Vielzahl von Augen, 

die mich anstarrten. Erst waren es wenige, dann ein Dutzend, plötzlich eine ganze Herde. Was 

passierte hier? Doch ehe ich mich das fragen konnte, offenbarte sich schon eine in mir tiefsitzende 

Angst, die sich aus den vielen Augen und tentakelförmigen Strukturen manifestierte. 

Ernsthaft? Ich bin gefühlt am Anfang meiner psychedelischen Reise und sofort werde ich mit diesem 

Vieh konfrontiert? Da hing sie plötzlich über mir. Ihre langen, dürren, haarigen, ekelhaften Beine 

setzten sich auf mein Gesicht und ich blickte angsterfüllt in Richtung ihres Kopfes. Ihre zahlreichen 

Augen lösten ein Gefühl des Ekels in mir aus. Ich zitterte am Körper und merkte, wie meine Hände in 

der „realen Welt“ schwitzig wurden. Muss das jetzt alles sein? Konnte ich nicht in dieser schönen 

farbenfrohen Welt bleiben, in der ich mich so spielerisch und geborgen aufhielt? Warum zum Henker 

kommt ausgerechnet die Spinne auf die Bühne meiner Erfahrung.  

Dann kamen mir die Worte von Alex in den Sinn: Trust and Surrender. Jetzt hast du die Möglichkeit – 

stell dich deiner Angst. Tu es! Deswegen bist du hier! Ich nahm all meinen Mut zusammen, blickte 

diesem achtbeinigen Monster in die Augen und sagte zu ihr: „Was willst du eigentlich von mir? Was 

soll das alles? Warum machst du mir seit Jahrzehnten das Leben schwer? Du bist so ein kleines Vieh 

und kannst mir gar nichts! Lass mich endlich in Ruhe!“ 

Dann geschah etwas Verblüffendes: Beim Anblick ihrer fiesen Fratze fing plötzlich ihre Bedrohlichkeit 

an zu bröckeln. Aus Ekel wurde Faszination, aus Angst wurde Empathie. Das erste Mal in meinem 

Leben. Ich stand direkt vor ihr und empfand Mitgefühl, anstatt wie sonst davonzurennen. Ich konnte es 

plötzlich nicht verstehen, warum so viele Menschen Angst vor diesem Geschöpf haben, einschließlich 

meiner Wenigkeit. Dabei hat genau dieses und jedes andere Lebewesen auf dem Planeten eine 

Daseinsberechtigung. Alle haben ein Recht auf Leben – denn wir sind alle EINS.  

Dann geschah in mir das Unfassbare: Ich war plötzlich in diesem einen Moment mit ALLEM in diesem 

Universum verbunden – wir waren eins. Bis dato war es das unglaublichste Gefühl, was ich je erleben 

und spüren durfte. Die pure Einheit mit allem auf diesem Planeten. Ich war die Spinne, die Spinne war 

aber auch gleichzeitig ich. Ich war jeder Mensch in diesem Zeremonieraum und alle waren ich. Ich war 

selbst diese Schlafmaske und die Pilze, die in mir gerade dabei waren, zersetzt zu werden, damit 

mein Körper, mein Bewusstsein, diese Erkenntnis bekommt. Es war alles eins. Ich war, so wie ich an 

diesem schönen Tag, umringt von allen anderen Reisenden, auf diesem Boden lag, gleichzeitig aber 

auch jedes einzelne Sandkorn am benachbarten Strand. Die einheitliche Verbindung mit allem. Das 

Fehlen von Dualität. Es offenbarte sich mir eine Erkenntnis, die ich nie wieder vergessen würde. 

Nach diesem „Mind Blow“-Effekt, der mir im wahrsten Sinne des Worte wirklich fast das Gehirn 

weggepustet hat, weil diese Erfahrung so unglaublich war, kam in mir die pure Befreiung meiner 

Selbst in Form von einem prächtigen Lachanfall empor. Es schoss aus mir heraus und ich konnte 

nicht mehr inne halten. Die Tatsache, dass wir alle auf einer höheren Ebene, wie auch immer diese 

aussehen mag, miteinander verbunden sind, brachte mich herzhaft zum Lachen. Jegliche Konzepte, 

gemacht von Menschen um Dinge zu verstehen oder zu unterscheiden, sie in Kategorien einzuteilen 
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oder sie für Ausgrenzung zu nutzen, ergaben keinen Sinn mehr für mich. Dualität? Gibt es nicht! Es 

gibt kein richtig und auch kein falsch, kein Tag und keine Nacht, kein arm und kein reich. Es war 

unglaublich befreiend und ich empfand richtig Lust noch mehr auf dieser Reise zu erleben.  

Mit Beginn des Musikstückes „Symphony No. 3, Op. 36: I. Lento – Sostenuto Tranquillo Man Cantible“ 

überkam mich das starke Bedürfnis, mich körperlich spüren zu wollen. Ich streckte rein physisch auf 

der Matte meinen linken Arm aus und konzentrierte mich voll und ganz auf die linke Hälfte meines 

Körpers. Sie strahlte eine wohlwollende und angenehme Wärme aus. Es war schön und bereitete mir 

Freude. Doch dann empfand ich ein tiefes Gefühl der Spaltung in meiner Brust. Während die linke 

Körperseite in Ordnung zu sein schien, blieb die rechte Seite kalt. Die Kälte drückte sich aus durch 

Trauer, Schmerz und Leere. Diese zwei unterschiedlichen Seiten, sie nicht miteinander verbinden zu 

können, machten mich unfassbar traurig und mir flossen die Tränen. Ich blickte nach rechts und sah 

Leere, Tod, grässliche Gestalten, Krankheiten, eine schwarze Lunge, Dunkelheit. Dann sah ich meine 

Eltern vor mir und beide nahmen eine dieser Seiten ein – meine Mutter links, mein Vater rechts. Doch 

meine Aufmerksamkeit blieb auf der rechten Seite. Warum tut diese Seite so weh? Warum sind dort 

so viel Dunkelheit und Angst? Ich dachte an meinen Vater und nahm mehr und mehr all sein Leid, was 

er bislang in seinem Leben wiederfahren hat, auf mich. Es rauschten negative Gedanken und Gefühle 

durch meinen Körper und ich versuchte mit der Liebe, die ich durch meine linke mütterliche Seite 

bekam, diese rechte Hälfte nun zu heilen. Das Leid und die Trauer löste in mir so viel Traurigkeit aus, 

Tränen flossen und ich dachte kurzzeitig, ich würde es nicht schaffen. Weiterhin gespalten zu bleiben 

und mit diesem Gefühl fortan noch schmerzhafter durch die Welt zu schreiten. Doch dann geschah 

wieder etwas unfassbar Magisches. 

Ich spürte, wie unser Coach Alex seine Hand genau zum richtigen Zeitpunkt auf meine rechte (!) 

Schulter legte (woher wusste er das?). Dann rauschten in Sekundenschnelle Bilder meines Vaters 

durch meinen Kopf und ich sah seine Hand auf meiner Schulter liegen. Auf einmal, wie durch 

Zauberei, zogen sich beide Körperhälften in der Mitte meines Körpers magisch an. Wie zwei 

Magneten rasten alle linken und rechten Zellen in Lichtgeschwindigkeit aufeinander zu und waren 

nicht mehr aufzuhalten. Mein ganzer Körper fing an zu vibrieren. Es sprudelte aus allen Ecken meiner 

Selbst unaufhaltsame Energie in Richtung Herzmitte. Dort, als sich dann beide Seiten trafen und sich 

kräftezerrend miteinander verschmolzen, passierte dann das Unfassbare: eine energetische Explosion 

meines Herzens. Ich spürte die Unendlichkeit (!) von Liebe, die totale Herzöffnung, der Einklang mit 

allem, der Vulkan, aus dessen Öffnung jahrelang angestaute Liebe in den Himmel emporschoss. Mein 

Herz brannte in meiner Brust. Ich sah vor meinem inneren Auge alle Farben der Welt, wie sie zu 

meinem Herzen strömten und darin in einem grellen Feuerwerk explodierten. Es war so viel Liebe und 

Dankbarkeit, dass ich nicht wusste, wohin mit dieser Flut an Gefühlen. Ich legte meine Hände auf 

mein Herz, um meinen bebenden Körper zu zähmen. Ich lachte vor Glück, ich weinte vor Dankbarkeit, 

ein auf und ein ab. Das Leben ist Liebe und Liebe ist der Schlüssel zu allem. Das Glück ist schon 

immer in uns und wir müssen es nicht im Außen suchen. Es ist alles im Herzen. Es ist alles da. 

Aus purer Erschöpfung nach dem Urknall von Liebe in mir selbst, ließ ich meine Hände nach links und 

nach rechts fallen, war vollends durchgeschwitzt und fertig mit der Welt. 
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Ich gönnte mir eine emotionale Pause und meditierte. Meine Körpermitte glühte weiterhin. Es fühlte 

sich an, als hätte jemand meinen Brustkorb geöffnet und inmitten davon ein Feuer entzündet – ein 

lodernder Brand aus Freiheitsgefühlen. Ich widmete mich wieder der Musik. „Stones Start Spinning“ 

von David Darling drang mit sanften Tönen durch den Raum. Als dann die Bratsche ihren 

musikalischen Einsatz bekam, sah ich kurze Zeit diese gespielte Musik vor meinen Augen. Richtig – 

ich hörte die Musik und sah sie gleichzeitig. Wie auch immer das möglich war – eine Beschreibung 

dessen ist nicht möglich, man muss es selbst einfach erleben. Ich habe mich früher immer über 

Aussagen lustig gemacht, Menschen können auf diversen Substanzen Farben hören oder Töne 

schmecken. Jetzt mache ich mich sicherlich nicht mehr darüber witzig. 

Vom Sehen der einzelnen Töne begab ich mich selbst in die Form der Musik. Ich wurde zur Musik und 

drückte mich durch Farben aus, die durch die Lüfte flogen und auf neutralem Grund in alle Richtungen 

flossen. Farben von unbeschreiblicher Schönheit, die ich so in deren Glanz und Sättigung nie zuvor 

gesehen habe. Ich spürte Freude, Traurigkeit, Liebe, Schönheit und Verbundenheit. Jedes Gefühl 

drückte ich mit meinen eigens kreierten Farben auf eine bestimmte Art und Weise aus. Aus purer 

Freude erstrahlten helle Töne in der Umwelt und die Ströme schossen in alle Richtungen. Traurigkeit 

drückte sich durch dunkle Kleckse aus, die sich kaum zu bewegen schienen. Egal was ich empfand 

und wie ich es ausdrückte – ich spürte pure Kreativität und diese suchte sich den Weg aus mir heraus, 

bereit sich zu zeigen.  

Dann setzte ich mich wieder zu meiner selbst, einem festen Körper, zusammen und wurde prompt aus 

der Welt hinein ins Universum gesogen. Schwebend in der Luft, unter mir unsere Erde, saß ich 

umringt von zahlreichen Wesen, deren äußere Erscheinung mir vollkommen fremd vorkam, sie mir 

gegenüber aber friedliebend erschienen. Wir sprachen nicht. Die Kommunikation verlief eher auf eine 

Art und Weise der Telepathie. Sie signalisierten mir „Schau auf deinen Planeten. Erlebe dessen 

Schönheit, aber auch dessen Leid. Jetzt!“ Mit diesen Worten zog es mich wieder zurück – doch nicht 

zurück auf den Planeten Erde sondern direkt in die Erde: Ich war plötzlich der Planet. Ich war das 

ganzheitliche Bewusstsein dieser Erde.  

Ich hinterfragte diesen Zustand nicht sondern freundete mich mit der Vorstellung an, Leben zu 

erschaffen in all seiner Fülle. Dort, wo bis dato noch nichts zu erblühen schien, ließ ich meiner 

Fantasie freien Lauf und erschuf die wildesten Geschöpfe und Pflanzen. Tiefgreifende, leuchtende 

Wurzeln durchzogen das Innere der Erde, durchstießen die Oberfläche, wo sie sich in die 

farbenfrohesten und schönsten Pflanzen entwickelten, die ich jemals gesehen habe. Alle Pflanzen 

traten in eine Art Verbindung miteinander ein, aus der eine Vielzahl von faszinierenden Geschöpfen 

und Fabelwesen des Waldes entsprang. Hirschartige Wesen, die in einer Symbiose mit meterhohen 

Bäumen lebten. Schimmernde Schmetterlinge, die in der Luft zu feinstem Blütenstaub wurden, aus 

dem wiederrum ein neuer Schwarm entstand. Kleine silberne Geschöpfe mit großflächigen, 

leuchtenden Augen und langgebogenen Ohren hüpften über Wiesen, deren Farben und Formen sich 

sekündlich änderten. Alles Leben, was ich erschuf, war miteinander verbunden. Alles war eins. Es war 

friedlich. 
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Dann erfolgte ein abrupter Wandel. Aus Wärme wurde Kälte, aus Helligkeit wurde Dunkelheit, aus 

Lebendigkeit wurde Stillstand. Die Welt hörte auf zu atmen. Ich hörte auf zu atmen. Ich, die Welt, 

zerbröckelte langsam. Teile meiner Selbst flossen nach oben, andere flossen nach unten. Aus unten 

wurde oben und aus oben wurde unten. Rechts verformte sich mit Links und eine Mitte wurde zu 

einem Außen. Ich verlor den Überblick. Über mich, über die Welt. Tiefe Traurigkeit überkam mich und 

ehe ich mich fragen konnte, aus wessen Ursprung diese schlagartig kam, lag ich inmitten der 

unendlichen Trauer, materialisiert durch Schlamm, Müll, Schrott, Verderben, Krankheiten – alles 

innerhalb einer schwarzen Flut. Ich lag mitten drin in diesem Ozean des Grauens und gleichzeitig war 

ich dieser. 

Mir kamen die Tränen. Ich trauerte um und mit unserem Planeten. Über den Zustand, wie wir ihn 

ausnutzen und nicht dafür sorgen, dass dieser sich wieder erholen kann. Erholen von dem Leid, das 

die Menschen ihm antuen. Ich lag weinend dort, hörte in der Ferne den quälenden Gesang mehrere 

Wale, die in mir um ihr Überleben kämpften. Verloren und dem Aufgeben nahe sank durch den 

modrigen Boden immer tiefer und tiefer und tiefer in die Erde hinein, bis ich mich inmitten dieser in 

einem übergroßen Hohlkörper befand. Dort lag ich, eingewickelt in Spinnenseide, hinterfragte nichts 

mehr, blieb einfach still und kam zur Ruhe. Ich ruhte, war bewegungsunfähig und kraftlos. Ich 

akzeptierte den Zustand – und ließ los.  

Ein Schmerz in meiner linken Körperhälfte holte mich raus aus diesem Elend. Was war nochmal links? 

Meine Mutter! Ich musste an sie denken und spürte in ihr tiefe Trauer. Bilder meines verstorbenen 

Großvaters, ihres leiblichen Papas, tauchten vor meinem inneren Auge auf. Ich sah beide, meine 

Mutter und meinen Opa, wie sie voreinander standen und sich anschließend herzerwärmend in die 

Arme fielen. Tränen kullerten auf beiden Seiten. Im Sekundentakt wurde ich hin und her geschleudert 

zwischen der Rolle des Beobachters und – meines Opas. Wir trauerten gemeinsam über all die 

Verluste, inklusive „mir“, die sie im Laufe ihres Lebens ertragen musste. 

Das gleiche Schauspiel wiederholte sich zeitgemäß zu meiner rechten Seite. Auch das Leid und den 

Kummer, den mein Vater über all die Jahre, durch frühkindliche Verluste oder Traumata, erleiden 

musste, nahm ich auf mich. Ich trauerte gemeinsam mit meinen Eltern. Tränen flossen meine Wangen 

hinunter. Die Szenerie vor mir veränderte sich, dunkler Nebel tauchte auf und plötzlich stand ich auf 

einer grünen weiten Wiese. Der Himmel war strahlend blau und die Sonne schien heller als jemals 

zuvor. Bunte Blumen verzierten die Graslandschaften und ein leichter Wind ließ diese tanzen. Mir 

wurde bewusst, dass ich nicht alleine dort stand. Neben mir zu beiden Seiten standen zwei Kinder, 

ungefähr einen Meter groß, ein blond gelocktes Mädchen und ein schwarzhaariger Junge. Ich wusste 

es sofort: es waren meine Eltern. Wir lächelten uns alle drei an, nahmen uns bei den Händen und ein 

Gefühl der unendlichen Liebe durchzog meinen Körper – nicht explosionsartig wie zuvor, sondern 

schleichend und Stück für Stück. Ich verkörperte die Verbindung beider. Ich war die Mitte beider – ich 

war das Geschenk, was alles zu heilen schien. Ich war Liebe. Pure Dankbarkeit erfüllte mich und ließ 

mich zurück mit abermals feuchten Wangen.  

Da lag ich nun auf meiner Matratze – mit einem ausgestreckten Arm zu meiner linken sowie zu meiner 

rechten Seite. Ich besaß zu diesem Zeitpunkt so viel Liebe in mir, dass ich sie unbedingt mit der 
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Gemeinschaft im Raum teilen wollte. Da, wo ich um mich herum ein tiefes Schluchzen wahrnahm, 

sendete ich gedanklich all meine Liebe hin in der Hoffnung, sie würde der- oder demjenigen helfen, 

wo sie gerade benötigt wird. Ich streckte meine Arme aus und merkte, dass sich diese vor meinem 

inneren Auge vervielfachten. Acht Arme streckte ich zu allen Seiten aus, um möglichst vielen – 

nahezu allen – zu helfen. Acht Arme. War ich etwa die Spinne? Wieder blickte ich plötzlich in die 

vielen Augen des Geschöpfs, empfand dabei jedoch keinen Ekel sondern Scharm. Da machte es auf 

einmal „klick“ in meinem Kopf. Mein Scharmgefühl, was ich in mir trage, manifestierte sich im Zeichen 

der Spinne, symbolisiert durch ihre vielen Augen, die mich bedrohlich anstarren, gleichzusetzen mit 

dem Unbehagen selbst im Rampenlicht zu stehen sowie der Angst, vor anderen etwas falsches zu 

sagen oder gar zu machen. Diese Erkenntnis war so eindeutig, doch ich war am Ende meiner Reise 

so erschöpft, dass ich mich darüber kaum freuen konnte. 

Denn wie bereits erwähnt, merkte ich, nicht nur durch die allmählich entstandene Unruhe im 

Zeremonieraum, sondern ebenfalls durch mein Körpergefühl, dass die Wirkung der Trüffel nachließ. 

Ich war erschöpft, fühlte mich leer und einsam. Ich wickelte die Decke zusammen, die mittlerweile 

zerknüllt neben mir lag, und umschling sie mit aller Kraft in der Vorstellung, sie wäre meine Freundin, 

die nun für mich da wäre und mir all die Kraft zurückgibt, die ich auf meiner Reise verloren habe. Dort 

lag ich nun, mit einem geöffneten Herzen, getrockneten Tränen, verkrampften Lachmuskeln, 

durchgeschwitzten Klamotten und einer Menge Fragen sowie Antworten in meinem Kopf. 

Als ich es für richtig empfand, setzte ich meine Schlafmaske ab und blickte in grelles weißes Licht mit 

Milliarden kleinster Punkte. Meine Augen waren komplett überfordert mit all den Lichteinflüssen. Ich 

brauchte einige Zeit, ehe ich wieder richtig sehen und mich aufsetzen konnte. Alles um mich herum 

war verschwommen und waberte. Die Wände und die Decke flogen auf mich zu und kehrten mir im 

gleichen Atemzug wieder den Rücken zu. Zu viel fürs Erste. Ich sackte zurück und blieb auf dem 

Rücken liegen. Dann spürte ich Alex neben mir: „Alles gut? Hast einen geilen Trip gehabt!“. Meine 

Antwort war ein Rätsel, denn sprechen konnte ich kaum. Es klang verwaschen und ein normaler 

Satzbau fiel mir unheimlich schwer. Alles fiel mir schwer. Das Gleichgewicht zu halten, zu trinken, zu 

essen, zu sprechen. Aber das sollte sich mit der Zeit legen. Entscheidender war der Stolz in meiner 

Brust: Ich hatte es geschafft! Es war unglaublich! Phänomenal! Es war mit das Schönste, was ich in 

meinem Leben erfahren durfte! Einfach magisch! Einfach nicht mit Worten zu beschreiben! 

Was mir in diesem Moment besonders in Erinnerung geblieben ist, war das Beobachten der Szenerie 

im Raum direkt nachdem ich zurück war. Hier und dort lagen Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch 

mit geschlossenen Augen auf ihren Matratzen, einige lachten, andere weinten im Arm der Coaches, 

zur linken war man fasziniert vom Geschmack frischer Früchte, zur rechten wurde zu zweit ein Bild 

gemalt, im Hintergrund kuschelten drei Personen miteinander. Ich spürte beim Anblick des kompletten 

Raumes eine leichte Befremdlichkeit, wofür ich mich selbst auch sofort verurteilte. Diese Nähe 

zueinander und dieses Ausleben kindlicher Verhalten, wie dem Malen, sich scherzhaft über den 

Geschmack von Ananas freuen oder dem Kuscheln mit „fremden“ Personen, kannte ich nicht. Es war 

mir neu und mein Verstand redete mir sofort ein, dass dieses Verhalten komisch sei. Doch ich befand 

mich glücklicherweise noch in dieser Schwebe zwischen Realität und psychedelischem Nachglühen, 

sodass ich schnell erkennen konnte, dass nicht all die Menschen im Raum anders waren, sondern 
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mein Verstand mir dies einreden wollte. Ich legte beide Hände auf mein Herz und beobachtete jede 

Person intensiv. Ich freute mich darüber, wie sie alle waren und was sie freien Herzens anstellten, 

auch wenn ich selbst noch nicht daran teilnehmen konnte beziehungsweise dafür bereit war. Da 

steckte anscheinend dann doch noch zu viel Scharmgefühl in mir, dass ich durch die Reise nicht 

gänzlich ablegen konnte. Der Vergleich, die psychedelische Erfahrung sei schätzungsweise nur 20 %, 

während die spätere Integration den größeren Teil von 80 % ausmacht, wurde mir schlagartig 

verdeutlicht. Der Abend endete mit tiefgreifenden Gesprächen vor den lodernden Flammen des 

Kamins im Gemeinschaftsraum. So wie die Flammen vor mir, war auch das Feuer in meinem Herzen 

entfacht. 

Die Nacht war wieder einmal viel zu kurz. Einerseits schrieb ich noch bis tief in die Nacht mit letzter 

Kraft Seite für Seite voll, um nichts Entscheidendes meiner Erfahrung zu vergessen. Andererseits 

plagten mich schon äußerst früh am Morgen starke Kopfschmerzen, die sich wie ein Katergefühl in 

meinem Kopf verankerten. Irgendwann, nachdem ich mich eine Ewigkeit im Bett gewälzt habe, 

machte ich mich fertig für den Tag und ging raus in die Natur um frische Luft zu schnappen, die mir 

hoffentlich bei meinen Schmerzen half. Draußen traf ich bereits ein paar andere Frühaufsteher, mit 

denen ich mich über den vergangenen Nachmittag austauschte. Dabei wurde die Unterschiedlichkeit 

unserer Erfahrungen mehr als deutlich.  

Vor dem Frühstück gab es eine Bodyscan-Meditation, wodurch mein Kopfweh etwas besser wurde. 

Ich war den gesamten Vormittag stark in mich gekehrt und sprach nur, wenn ich es auch musste. Mir 

war die Rolle des stillen Zuhörers ganz recht. Außerdem fühlte sich meine Stimme brüchig, rau, 

kratzig, tief und ohne Klang an. Auch deshalb blieb ich vermehrt im Schweigen. 

Im abschließenden Sharing-Zirkel war jede Schilderung der eigenen Erfahrung anders – aber 

besonders. Hier und dort flossen erneut Tränen, selbst von Menschen, von denen ich es noch am 

Freitag niemals erwartet hätte. Im Schnitt hatte jeder circa 10 Minuten Zeit die Gruppe mit zurück auf 

die eigene Reise zu nehmen. Manchmal nur grobflächig, manchmal bis ins kleinste Detail. Mitgefühl 

und Verbundenheit durchströmte uns. Es war unglaublich schön. Als ich selbst an der Reihe war, 

befreite es mich, meine Erlebnisse der Öffentlichkeit mitzuteilen. Ich erzählte meine Geschichte mit 

zittriger und brüchiger Stimme – aber es war okay. Ich spürte, wie die Runde an meinen Lippen klebte. 

Blicke und Mimik zeigten mir, dass sie absolut begeistert waren von dem, was ich durchlebt hatte. 

Nach allem, was ans Tageslicht kam, hatte anscheinend ich den visuellsten und kreativsten Trip. 

Zudem war es überhaupt nicht schlimm mich zu öffnen. Mir wurde zugehört. Ich wurde 

wahrgenommen. Ich musste mich nicht mehr verstecken. Sprechen und sich mitteilen zu dürfen kann 

etwas so schönes und befreiendes sein. Man muss es nur zulassen. Es einfach tun. Ich darf es 

zulassen. Ich darf es tun. 

Bedauerlicherweise hieß es nach etwas mehr als 48 Stunden leider Abschied nehmen. Am frühen 

Morgen, im Schatten der Kopfschmerzen und des überladenen Systems in meinem Kopf, wollte ich 

einfach nur alleine sein. Jetzt, nachdem im Sharing-Zirkel noch einmal diese unglaubliche Liebe, 

Verbundenheit und das Mitgefühl der Gruppe deutlich wurde, wollte ich diese Menschen überhaupt 

nicht mehr verlassen. In 48 Stunden sind aus Fremden wahre Wegbegleiter und zutiefst 
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vertrauensvolle Bekannte geworden. Zu jeder Person bestand nun ein Urvertrauen, welches 

unerschütterlich verwurzelt war.  

Barfuß ging es hinaus in den Innenhof auf den Rasen, wo sich alle 4 Coaches mit unglaublich 

herzlichen Worten von der Gruppe verabschiedeten. Anschließend gab es eine Gruppenumarmung. 

Wir alle standen fest miteinander umschlungen für mehr als eine Minute einfach nur dort, die Augen 

geschlossen, fest verankert mit dem Boden und genossen diesen einen Moment purer 

Zusammengehörigkeit und Verbundenheit. Dieses Befremdlichkeitsgefühl, was ich noch Stunden 

zuvor im Zeremonieraum empfand, war wie vom Erdboden verschlungen. Ich darf fühlen und ich war 

eins mit all diesen wunderbaren Menschen. Kevin, nimm das Leben nicht immer so ernst, sondern 

genieße jeden Moment! Fühlen und nicht denken. 

Nachdem wir uns schweren Herzens wieder voneinander entknotet haben, folgten die persönlichen 

Verabschiedungen. Dabei umarmte ich jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer, sowie Gabi, Isabel, 

Jascha und Alex. Es gab persönliche Wünsche, tiefe Danksagungen und unglaublich schöne Worte – 

für alle und von allen. Isabel und Jascha waren gerührt von meinen Worten der Dankbarkeit, Gabi 

lobte mich für meine empathische Art und Alex meinte nur „Wenn ich für dieses Wochenende eine 

Person aussuchen müsste, die hier die schönste Erfahrung und den besten Weg hin zur 

Transformation hingelegt hat, dann wärst du es“. Ich war überwältigt und zutiefst dankbar für dieses 

ehrliche Feedback. Ich wusste insgeheim, wir würden uns wiedersehen.  

Schweren Herzens, jedoch mit unendlicher Dankbarkeit und Liebe, verließ ich diesen magischen Ort 

durch das offene Gatter, durch das ich vor zwei Tagen kam – mitsamt dem Unwissen darüber, welch 

wunderschönes Wochenende ich erfahren werde, was ich in meinem Leben niemals vergessen 

werde. Das Abenteuer war vorbei, doch die Reise war begonnen. 
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2 Monate später sitze ich hier an meinem Schreibtisch, trinke genüsslich und achtsam meinen Tee 

und erinnere mich gerne zurück. An die Nervosität und Anspannung, die mich überkam. Vor der 

Anreise, vor den Menschen und vor den Erfahrungen selbst. Wie ich durch die Anspannung hindurch 

bin, mich meiner Ängste stellte und diese zu meinem Begleiter in die Freiheit umwandelte. Wie ich erst 

eine Spinne werden musste, um mir das Netz zu weben, das alles miteinander verbindet. Wie ich 

lernen musste, meinen Körper wieder zu spüren, statt permanent in meinem Kopf gefangen zu sein. 

Wie ich lernen durfte, wie befreiend loslassen und vertrauen sein kann. Wie ich akzeptieren musste, 

dass ich das Produkt meiner beiden Eltern bin und ihre Unterschiede in mir Selbst keinen Krieg 

gegeneinander führen müssen. Wie ich spüren durfte, wie befreiend und schön unendliche Liebe sein 

kann. Wie ich lernen darf, diese Liebe einer Vielzahl an weiteren Menschen zu geben, statt sie auf 

einige wenige zu beschränken und zu kanalisieren – denn Liebe kennt keine Konzepte. Wie ich zu 

lernen habe, mich mitteilen zu dürfen, meinen eigenen Willen durchzusetzen, um mich von der 

Meinung anderer zu befreien. Dass es menschlich ist, herzhaft zu lachen und vollkommen okay und 

wichtig ist, bitterlich zu weinen. Dass es Mut bedarf, Sachen einfach auszuprobieren, auch wenn 

Scheitern eine Konsequenz darstellt, die einen nicht erschüttert, sondern nur noch stärker macht.  

So lebte ich mein ganzes Leben in diesem kleinen Raum, Jahr für Jahr mit derselben Einrichtung und 

derselben Aussicht aus dem Fenster. Erst die Entscheidung für den Frühjahrsputz veranlasste mich 

dazu, den sperrigen Schrank von der Wand abzurücken, um dahinter plötzlich diese mysteriöse Tür zu 

entdecken, die scheinbar all die Jahre dort war, ich sie aber nie sehen konnte. Das Öffnen dieser Tür 

ermöglichte mir den Blick auf das, was sich dahinter befand: ein weiterer Raum, dessen Wände 

unzählige weitere Türen offenbarten.  

Dort stehe ich nun, in diesem neuen Raum, voller Vorfreude darauf, wohin mich all diese vielen Türen 

führen werden. Wird es eine geben, die mich in die Schatten meiner Schulzeit führt? Wird es eine 

geben, aus radikaler Ehrlichkeit, wie ich wirklich denke und wie ich mir meine Zukunft vorstelle? Wird 

es eine geben, die mir meine Abhängigkeiten und falschen Glaubenssätze offenbart? 

Ganz egal, wohin mich diese Türen führen. Was sie mir zeigen, ob positiv oder negativ, ist genau 

richtig und ich bin dankbar für jede Erkenntnis, die sich mir offenbart.  

Danke, dass es Menschen wie euch gibt, die an das Gute auf der Welt glauben. Die alles dafür geben, 

um anderen Menschen zu helfen. Sie Hand in Hand, vertrauensvoll und mit tiefem Respekt, durch die 

Schatten ihrer Selbst begleiten. Um in den Spiegel schauen zu dürfen, der sich all die Jahre nie 

zeigen konnte. Um quälende Dämonen zu bekämpfen und das Feuer der Liebe neu zu entfachen. Um 

endlich bewusst und befreit das Leben führen zu können, was sie sich tiefst im Inneren wünschen.  

Danke Isabel, Gabi, Jascha und Alex. 
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