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Ich hole mir, was ich brauche.
Es ist genug für alle da.
Ich mische es.
Ein kleiner Rest für die Blumen.
Der Lotus blüht auf.
Ich umarme den Tiger.
Und kehre zurück zum Berg.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Sehnsucht nach Frühling und Öffnung ist

Aber wir haben keine Wahl! Die Suche nach

nicht mehr zu leugnen. Alles will raus aus

einem gut begründeten Vertrauen ist die ein-

der Starre, aus den Schutzhüllen und aus

zige Alternative zur Angst. Mich neugierig auf

der äusseren Begrenzung. Gerne möchten

Berührung einzulassen ist der einzige Weg aus

wir die Handbremse lösen, mit der wir uns

der Isolation. Und in dem Mass, wie ich mich

durch die letzten Monate schleppen. Einmal

mitfühlend und mitschwingend einlasse, werde

muss doch Schluss sein mit dieser Selbst-

ich die, die ich bin. Meinem Gefühl der Ohn-

beschränkung! Aber wir müssen noch ab-

macht oder meiner Überheblichkeit entkomme

warten, wir brauchen noch Geduld. Die Kälte

ich nur, wenn ich zu meinen Schwächen stehe

der Nachtschatten sitzt uns noch im Nacken

und meine Stärken dankbar annehme und sie

und das geheimnisvolle Virus ist immer noch

mutig zum Wohl des ganzen Universums nutze.

da. Es gibt kein Zurück in unbeschwerte
Zeiten. Wir müssen das Verhältnis in der
Gemeinschaft der Menschen neu denken.
Unser Umgang mit Ressourcen muss gerechter werden. Begegnungen brauchen
andere Ausdrucksweisen. Nähe und Distanz
wollen echter gestaltet sein. Und überhaupt:
Die Welt ist unterdessen eine andere geworden – gewiss ungewisser – ja!

«Global denken, lokal handeln» – Diese Regel
aus Ökologie und Politik gilt für mich auch im
Spirituellen. Die Wahrnehmung der grossen,
regenerativen Seinszyklen und die Verbindung
zu den frei verfügbaren kosmischen Energien
durchwirken meinen Alltag. Immer wieder richte
ich mich auf zwischen Himmel und Erde, zwischen Sinnlichem und Unfassbarem. Das nährt
mein Vertrauen. Darum schreibe ich hier über

Und doch scheint – erheben wir den Blick

den «Morgengruss» und begrüsse mit diesem

über den eigenen Tellerrand hinaus –

Körpergebet auch die Vorboten des Frühlings.

alles gleich zu sein wie eh und je. Bei

Sabine Brönnimann, FährFrau

aller Veränderung gibt es im Universum
ein paar Konstanten, auf die wir uns verlassen können. Noch dreht die Erde um
ihre eigene Achse. Noch geht die Sonne
jeden Morgen wieder auf. Noch bewegen
wir uns im freien Raum zwischen Himmel
und Erde. Aber ich gebe gerne zu: Angesichts von Trauer, Verunsicherung, Streitereien, Anspannung und Ängsten ist es
nicht einfach, den Blick auf die grossen
Zusammenhänge des Daseins zu lenken.
Es ist anspruchsvoll, Wege ins Vertrauen
zu suchen, zu wagen und zu gehen – gerade in Zeiten wie diesen …
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Alltagsgeschehen – Vom Gewöhnlichen und seinen Herausforderungen

Morgengruss
Eine Gebärdenmeditation zur Begrüssung des Tages
Kennengelernt habe ich diese Morgenmeditation vor mehr als 25 Jahren. Ich machte damals
eine Ausbildung zur TZI-Gruppenleiterin am Ruth-Cohn-Institut. In vielen dieser Seminare
wurde die von einfachen Gesten begleitete Meditation als Einstieg in den Tag gesprochen und
gebärdet. Es ist eine Art Körpergebet, eine bewusste Zentrierung, ein Sichöffnen und Ankommen im neuen Tag mit seinen Themen und Aufgaben. An die ursprüngliche Gestalt erinnere ich mich nur schwach, aber die Worte habe ich nie vergessen. Im Internet finde ich diverse Hinweise auf Tai-Chi und chinesische Wurzeln. Meine Erinnerungen an die Gebärden
haben vermutlich wenig mit Tai-Chi zu tun. Es waren wohl eher frei improvisierte Gesten,
welche die Worte in einfacher Körpersprache unterstreichen. Und so, wie wir den Text damals
mit einfachen Bewegungen ausdrückten, so will ich diese Worte heute mit spontanen Assoziationen umschreiben. Es sind innere Bilder, welche die universellen Kräfte, die in und durch
meinen Alltag hindurch wirken, tiefer in meinem Bewusstsein verankern.
Aaah. Die Sonne geht auf.
Am Anfang steht das grosse Staunen. Die Sonne als Kraftquelle des Lebens strahlt unermüdlich aus der Mitte unserer Galaxie heraus. Sie steht für den Ursprung allen Seins und symbolisiert das grosse Alles-in-Einer. Sie leuchtet und glitzert und verschenkt sich vergeuderisch,
ohne dass es merklich weniger würde. Sie gibt mir Orientierung in Raum und Zeit und strahlt
unentwegt bei Tag und bei Nacht. Ihre grosse universelle Energie steht zur freien Verfügung,
ob am offenen Himmel, hinter den Wolken verborgen oder hinter der Erdkugel bei Nacht – sie
fängt am Morgen nicht neu an, sie ist seit je und noch für lange Zeit das, was sie ist und schon
immer war. Der vermeintliche Neuanfang im Sonnenaufgang ist nicht Ausdruck von Endlichkeit, sondern ein Zeichen dafür, dass die immerwährende Erdrotation die Sonne gerade neu in
mein Blickfeld rückt. Nach der Erfahrung der Nachtschatten als vermeintliche Abwesenheit der
Sonne werde ich jeden Morgen neu an ihre permanente Existenz erinnert. Nehme ich dieses
wundervolle Geschenk bewusst wahr, ergreift mich grosses und dankbares Staunen!
Ich öffne das Fenster.
Beim Öffnen des Fensters als erster Geste des Tages geht es im übertragenen Sinn darum,
meine Augen zu öffnen und mein Herz zu weiten. Es geht um meine Haltung. Es ist an mir,
nach dem nächtlichen Rückzug in meine Träume wieder wach zu werden und präsent zu
sein in der äusseren Welt. Es ist an mir, mich zu öffnen, mich einzulassen und zu verbinden.
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Es ist an mir, aus dem Schatten und den Ängsten der Nacht hinauszutreten, meine Schlafhöhle zu verlassen und die Sonne auf meiner Haut zu spüren. Dabei atme ich die Weite des
Seins tief in mich ein und werde gewahr, dass ich Anteil habe an dieser unermesslichen und
einzigartigen Energiefülle. Dank dem bewussten Öffnen des Fensters strömt klare Luft in
meine Lungen und ich nehme das Geschenk der Erfrischung und Erneuerung dankbar an.
Ich wende mich der frei verfügbaren Kraft bewusst zu, gehe in Verbindung, öffne alle Poren
meiner Haut und werde durchlässig. Über alle meine Sinne nehme ich das einzigartige
Leuchten der Sonne auf, lasse mich von Licht und Wärme fluten, bis ich überfliesse und aus
meinem Inneren heraus selbst zu strahlen, zu spiegeln und zu glitzern beginne.
Zwischen Himmel und Erde bin ich.
Ich schaue mich um.
Die Sonne geht genau dort auf, wo Himmel und Erde sich berühren. Diese Begegnung weist
nicht auf unerreichbar ferne Horizonte hin, sie findet unmittelbar in mir selbst und in meinem
körperlichen Dasein statt. Auch ich stehe genau im Kraftfeld zwischen Himmel und Erde. Die
Fliehkraft aus der Erdrotation hebt meinen Scheitel himmelwärts, derweil mich die Erdanziehung verwurzelt. Ich selbst bin ein Horizont. In mir und in meinem Körper findet eine kosmisch-irdische Berührung statt. Ich werde gehoben, ohne abzuheben, und ich werde angezogen ohne ins Erdinnere gesogen zu werden. Ich befinde mich genau in der Balance zwischen diesen beiden universellen Kräften. Dabei ist die körperliche Aufrichtung zwischen
Himmel und Erde niemals festgezurrt, sie gleicht einem Tanz. Ich bewege mich frei in einer
rhythmisch-schaukelnden Schwebe am Schnittpunkt pendelnder Kräfte. Sie wiegen und wogen auf und ab und hin und her. Das Lot wird ergänzt mit einer horizontalen Schwingung um
diese vertikale Achse. So wiege ich leise zu beiden Seiten und schaue mich um. Ich lausche
in die Welt hinaus und lasse mich von diesem Wunder berühren und bewegen.
Feuer! und Wasser.
Berührung auch hier. Dank der enormen Wirkkraft
von Feuer und Wasser entsteht Leben. Alle Pflanzen,
Pilze und Tiere inklusive uns Menschen brauchen für
den Stoffwechsel mindestens Glukose aus der Fotosynthese und Mineralstoffe aus dem Wasser. Auch
ich keimte einst aus feuriger Befruchtung und wuchs
im Fruchtwasser heran. Das einmalige System der
Nahrungskette versorgt alle Daseinsformen aus der
Kraft von Feuer und Wasser. Alleine durch diese Teilhabe von Allen an Allem lässt sich die archaisch-elementare Bedeutung von Feuer und Wasser erahnen.
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Die Beziehung der beiden Elemente ist höchst interessant. Wasser löscht Feuer und Feuer
leckt Wasser auf. Sie bilden ein kraftvolles Gemenge und gehen eine hochwirksame Zusammenarbeit ein. Abhängig von der Temperatur und damit von der Verfügbarkeit und Intensität
des Feuers nimmt Wasser als erstarrtes Eis, Flüssigkeit oder flüchtiger Dampf verschiedene
Aggregatzustände an. Auch die Energie des Feuers kennen wir in verschiedenen Grundformen: Wir erleben das Himmelsfeuer von Sonne und Blitz und wir wissen um das vulkanische
Erdfeuer im Innern unseres Planeten. Als dritte Form profitieren wir täglich von der Kraft des
Herdfeuers. Dieses gezähmte Feuer ist der Schlüssel zur Zivilisation und wirkt auch in mir.
Ich hole mir, was ich brauche. Es ist genug für alle da.
Ich mische es. Ein kleiner Rest für die Blumen.
Ist das nicht eine erstaunliche Aussage? Kann ich sie angesichts des realen Mangels und der
vielen Ungerechtigkeiten dieser Welt erfassen oder übersteigt das mein Vorstellungsvermögen? Gerne stelle ich mir eine gut versorgte Vernetzung in einer ausbalancierten Kreislaufwirtschaft vor. Ich male mir gerne eine gut genährte Welt aus, in der alle Existenzformen und
Lebensäusserungen all das bekommen, was sie brauchen. Die Idee des bedingungslosen
Grundeinkommens weist ansatzweise in diese Richtung. Ich stelle mir eine genügsame Welt
vor ohne Gier, ohne Eifersucht und ohne Wetteifer. Ich weiss, dass die Fruchtbarkeit der Erde
ausreichen würde, um alle hungrigen Mäuler mit gesunden Kalorien zu versorgen. Was uns
an natürlichen Ressourcen zur Verfügung stünde, übersteigt mein Fassungsvermögen. Die
Meditationsworte laden mich ein, mir zu holen, was ich brauche. Also geniesse ich das Tageslicht und spüre den regenerierenden Kreislauf des Fliessens. Und selbst, wenn ich die ganze
Sonne pflücken würde, es schmälert ihre unerschöpfliche Energiefülle keinesfalls und neben
mir gedeihen auch die Blumen. Ob ich Trinkwasser koste, meinen Puls fühle oder mir vorstelle, unter einem mächtigen Wasserfall zu stehen – die zyklische Kraft des Fliessens lebt nicht
nur in mir, sie wirkt bis weit über mich hinaus. Und wenn ich von diesen elementaren Kräften
nur hole, was ich brauche, ist im Universum immer genug für alle da – selbst für die Blumen.
Der Lotus blüht auf.
Diese Blüte ist sowohl in der hinduistischen als auch
in der buddhistischen Spiritualität ein vielschichtiges
Symbol. Ich selber habe wenig Beziehung zum Lotus,
ich kenne fast nur Seerosen. Trotzdem fühle ich die
Harmonie, die von der in zarten Farben strahlenden
Blüte ausgeht. Sie wurzelt im dunklen Schlamm und
ihre Knospen wachsen durch untiefe Wasser dem Licht
entgegen. Ihre Blüte erstrahlt am Morgen direkt über
dem Wasser schwebend und schliesst sich am Abend.
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Über Nacht zieht sich die dicht verschlossene Blume ins Wasser zurück, um am Morgen erneut aufzutauchen und sich zu öffnen. Mit dieser Eigenart symbolisiert sie die Wiedergeburt
der reinen Seele. Die Reinheit ist beim Lotus ein zentrales Thema. Die Oberfläche ihrer Blüten und Blätter ist so beschaffen, dass keinerlei Dreck an ihnen haften bleiben kann. Obwohl
sie eine Wasserpflanze ist, kann sie kaum benetzt werden. Spritz- oder Regenwasser bilden
Perlen und tropfen dank diesem Lotuseffekt ganz leicht von ihnen ab. Wofür der Lotus als
spirituelles Symbol auch immer stehen mag – wenn das Wunder ihrer vollkommenen Schönheit jeden Morgen neu aus dem schlammigen Boden meiner alltäglichen Sorgen, Bedenken
und Befürchtungen aufblüht, steht einem seelisch gut genährten Tag nichts im Weg. Also
halte ich inne und meditiere in Stille die Schönheit des Lotus.
Ich umarme den Tiger.
Und kehre zurück zum Berg.
In der berührungsarmen Zeit, die wir gerade erleben, wird mir der Wert einer Umarmung
wieder bewusster. Auf der anderen Seite stelle ich mir die Umarmung eines Tigers in freier
Wildbahn tödlich vor. Bevor ich mich diesem Tod in den Pranken des machtvoll-wilden Tieres
aussetze, pflege ich lieber eine innige Beziehung zum Wilden und Ungestümen in mir selbst.
Wage ich eine hingebungsvolle Umarmung durch meinen Tiger? Finde ich selber den Mut,
mich und all meine eigenen archaischen Urkräfte zu umarmen? Umarme, liebe und anerkenne ich das anmutige und gefährliche Tier in mir? Anerkenne ich die mächtige Wirkkraft, die
weit über mein unbedeutendes Menschsein hinausreicht? Die Umarmung des Tigers umfasst
viel mehr als ein narzisstischer Blick in den Spiegel. Für einen Moment streife ich alle mir
anhaftenden Unsicherheiten, alle latenten Befürchtungen und alle angeblichen Schwächen ab.
Ich identifiziere mich mit meiner inneren Macht und Strahlkraft. Ich spüre meine ungebrochene Lebendigkeit und anerkenne meine unbezwingbaren Stärken. In der Umarmung des Tigers
bin ich niemals überheblich, sondern erhaben. Mein Selbst kommt ins Lot – nicht, weil ich
mich gross oder grossartig wähne, sondern weil ich zurückkehre zum vertrauten Berg.
Als langsam fliessender Teil der tragenden Erdkruste
erhebt sich der Berg über dem Magma und berührt das
Himmelslicht. Zurückkehrend zum Berg erahne ich die
Weite, die Erhabenheit und die Tiefe des Seins. Auf
dem Berg weitet sich mein kleines Dasein ins grosse
Sein hinaus. Auf dem Berg, dessen Steinmassen langsam in den Himmel wachsen, finde ich zurück in meine
innere Aufrichtung. In diesem Kraftfeld erhebe ich mich
von innen heraus und baue neues Selbstvertrauen auf.
Denn – aus dieser Urkraft stamme ich her und hierher
kehre ich immer wieder zurück – zurück zum Berg.
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Denkanstösse – Was uns beschäftigt und bewegt

Es sei genug für alle da – wie denn?
Über diesen Satz stolpere ich jetzt seit mehreren Wochen. Meine Gedanken drehen ständig
um diesen einen Punkt. Schon eine ganze Weile arbeite ich mit angezogener Handbremse an
der <FährFrauenPost>. Der Text zum Sonnengruss ist längst geschrieben. Aber was schreibe
ich ergänzend zu diesem Körpergebet? Ich versuche das eine und das andere, aber keine
Idee gefällt mir und kein Thema will gelingen. So allmählich wächst mir alles über den Kopf
und ich gerate immer tiefer in einen Zustand angespannter Ratlosigkeit. Obwohl ich im Hinterstübchen genau weiss, dass diese Aussage stimmt, kann ich den Mangel und die Ungerechtigkeiten dieser Welt nicht ignorieren. In mir sträubt sich alles dagegen, Kreide zu fressen oder mit angeblich positivem Denken die immer tiefer absaufende Moral künstlich zu
stützen. Nein – es ist offensichtlich nicht genug für alle da! Der Reichtum dieser Welt ist ungerecht verteilt und das Ungleichgewicht kippt aktuell offenkundig noch viel extremer. Ich
könnte seitenweise Beispiele aufzählen, um die Auswüchse von Gier, Missgunst und kurzfristigem Profitdenken zu belegen. Hallo: Auf der Erde ist definitiv niemals genug für alle da!
Und dann erfahre ich in der TV-Sendung «Terra» zufällig etwas, was mich wirklich verblüfft.
Es geht um die Bedeutung des Waldes auf unserem Planeten, um die Stoffwechselprozesse
und um die Kommunikation der Bäume. Nebenbei werden einige Grundvoraussetzungen zur
Evolution des Lebens und zum Aufbau der Atmosphäre erläutert. Und das, was mich wirklich
wie ein Blitz trifft, ist die Aussage, dass die ganze Vegetation rund um die Erde für ihre Fotosynthese nur gerade 1% des auf unserem Planeten eintreffenden Sonnenlichts absorbiert.
Und mit diesem einen Prozent versorgen die Pflanzen die vollständige Nahrungskette aller
Lebensformen – Pflanzen, Pilze und Tiere inklusive uns Menschen – mit Glukose, dieser nährenden und treibenden Lebensenergie. Und so nebenbei fällt als Abfallprodukt auch noch jede
Menge Sauerstoff an. Und dieser ist nicht nur zum Atmen da, er sorgt im Schutzschild der
Atmosphäre dafür, dass wir von den restlichen 99% der verfügbaren Sonnenenergie nicht
gegrillt werden. Und um das alles zu bewirken, braucht es – bitte schön – nur gerade 1% der
verfügbaren Sonnenenergie! Also doch: Im Universum ist definitiv genug für alle da!
Was jetzt – genug oder nicht genug? Dieses Dilemma kann ich nicht lösen. Aber etwas ist
mir jetzt sonnenklar: Ich lebe von der Sonne; du lebst von der Sonne; sie und er lebt von
der Sonne; wir leben von der Sonne; ihr lebt von der Sonne; sie leben von der Sonne; alle
leben von der Sonne; alles Leben lebt von der Sonne. Und zwar nur von einem einzigen
Prozent der Sonne. Mehr Energie brauchen wir nicht, mehr Energie würden wir niemals
ertragen! Aaah! Diese Sonne! – Ab sofort steht das grosse Staunen für mich nicht nur am
Anfang – ich bin durch und durch durchdrungen davon.
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Zwischen Irdischem und Überirdischem
Das Angebot der FährFrauen ist säkular, wir vertreten aus Überzeugung keine religiösen oder
konfessionell gebundenen Glaubensvorstellungen. Gemäss unseren Ethikrichtlinien verstehen
wir den Tod als «natürlichen Aspekt unseres körperlichen Daseins» und «als Reise über die
Grenzen des Fassbaren hinaus». Wir FährFrauen wollen und können weder den Tod noch das
Jenseits erklären. Wir bleiben skeptisch gegenüber allen Erklärungsversuchen, insbesondere
dann, wenn hierfür eifrig missioniert wird. Wir sind froh, dass die Anderswelt – wie sie im
Märchen genannt wird – für uns Menschen ein Geheimnis bleibt – vorderhand jedenfalls.
Trotzdem bin ich eine wache und eine neugierige Frau. Ich liebe es, hinter den Vorhang des Firmaments zu schauen und die
Grenzen des Unfassbaren auszuloten. Für
mich ist es faszinierend, über das zyklische
Leben nachzudenken und diese Muster,
Rhythmen und Phasen genau zu studieren.
Ich bin dankbar für die wiederkehrenden
Jahreszeiten und das Zusammenspiel der
Elemente lässt mich immer wieder staunen.
Die enge Verknüpfung zwischen körperlichen
und seelischen Prozessen steht für mich
fest. Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber
ich beobachte gerne und denke viel nach.
Zufällige Geistesblitze, erhellende Einsichten
Anregungen und Impulse freuen mich.
Jeden Tag und mit jedem Atemzug erleben wir die Wechselwirkung zwischen Hell und Dunkel,
und zwischen Tag und Nacht. Im Missverständnis dieser Rhythmen ist oft vom Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod oder zwischen Geist und Materie die Rede.
Obwohl die Welt dualistisch zu sein scheint und wir im Alltag Ängste und Schmerz erleben –
draussen im Universum gelten offensichtlich andere Gesetze. Sie kommen ohne Abwertung,
Schuld, Feindbilder und Kampf aus. Das Gesetz von «Stirb und Werde» ist weder gut noch
böse, es entspricht lediglich der Notwendigkeit zur Regeneration unseres organischen Daseins. Aber die Energie, welche das irdische Karussell des zyklischen Lebens auf unserem um
die eigene Achse drehenden Planeten antreibt und die Energie unserer Galaxie ist überirdisch.
Aufs Ganze gesehen ist – trotz der alltäglichen Erfahrung von Mangel, Angst und Gier – im
Universum mehr als genug für alle da! Also lasst uns ab und an ein wenig Sonne pflücken!
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