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Vorwort

Dieses Skript wendet sich an alle, die ein offenes Herz für die Welt und sich selbst spüren.

Auf den folgenden Seiten werden Wege und Haltungen beschrieben, wie in einer achtsamen und 
mitfühlenden Hinwendung zur Welt und zu sich selbst Tiefendimensionen des Seins erfahrbar 
werden können – als Quelle für ...

 mutiges Engagement 
 und die Erfahrung tieferer Bedeutung und Erfüllung.

Eckpfeiler eines umfassenden Bildungsansatzes werden beschrieben, der die innere Natur des 
Menschen und die äußere sichtbare Natur in Verbindung setzt.

Der inhaltliche Bogen spannt sich dabei von der Analyse des psychischen Hintergrundes der 
globalen Krise zu einem Überblick über den Ansatz der Tiefenökologie nach Joanna Macy, 
insbesondere ihres Bildungsansatzes, der „Arbeit, die wieder verbindet“.  

Ausgewählte theoretische Grundlagen dieses pädagogischen Konzeptes der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung werden in Kürze beschrieben: 

 der Stellenwert emotionaler Bildung, 

 die Rolle der Ressourcenarbeit, 

 die wichtige „Arbeit mit Verzweiflung und Ermutigung“ 

 sowie ein Eindruck von der tiefer gehenden Erfahrung, die in der Bewusstseinsbildung 
erlebbar werden kann.

Der Ansatz der Tiefenökologie wird mit der Arbeit des Berliner Therapeuten und spirituellen 
Lehrers Christian Meyer verwoben. Dessen Konzept der Bewusstseinsbildung scheint 
besonders gut geeignet die tiefenökologische Arbeit mit Gefühlen zu erweitern und zu vertiefen.

Auch bietet die Arbeitsweise Meyers einen Weg, das Sein durch eine Hinwendung zum Individuum 
zu erfahren und damit der Tiefenökologie und ihrer Hinwendung zur Welt zur Seite zu stellen.

Mein besonderer Dank gilt meinen Kolleginnen Elisabeth Loibl („Was ist Tiefenökologie?“) und 
Machris Porstner („Resourcen“, „Despair Work“), deren Texte ich in vorliegende Unterlage 
einbauen durfte.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Andreas Schelakovsky 

Mag. Andreas Schelakovsky arbeitet seit 1990 im Bereich Naturerfahrung, Umweltbildung und Bildung für 
nachhaltige Entwicklung mit einem besonderen Interesse am Ansatz der Tiefenökologie. Bildungsprojekte für 
Kinder,  Jugendliche  und Erwachsene.  Co-Autor  von  „Umweltpsychologie  und Umweltbildung“  (Facultas-
Universitätsverlag  Wien,  1998);  Mitarbeit  in  Aus-  und  Fortbildung  für  zahlreiche  Institutionen  der 
Umweltbildung in Ö; Lehrbeauftragter an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien.

www.ressourcen.at naturseminare@aon.at 043 699 101 95569
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Der erste Friede
Der erste Friede, der wichtigste, ist der, welcher in die Seele des Menschen einzieht;  

wenn die Menschen ihre Verwandtschaft, ihre Harmonie mit dem Universum erkennen  
und wissen, dass im Mittelpunkt der Welt das große Geheimnis wohnt.

Und dass diese Mitte tatsächlich überall ist; sie ist in jeder und jedem von uns.

Dies ist der wirkliche Friede.
Alle anderen sind lediglich Spiegelungen davon.

der zweite Friede ist der, welcher zwischen einzelnen geschlossen wird.
Und der dritte ist der zwischen Völkern.

Doch vor allem sollt ihr sehen, dass es nie Frieden zwischen Völkern geben kann, wenn  
nicht der erste Frieden vorhanden ist, welcher innerhalb der Seele wohnt.

Navajo
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Der psychische Hintergrund der globalen Krise
"Es ist viel gesagt worden über die äußeren Grenzen des Planeten, aber es scheint so,
dass die inneren, die menschlichen Grenzen die weitaus wichtigeren sind",

Aurelio Peccei

Menschliche Gemeinschaften beeinflussten seit jeher ihre natürliche Umgebung, immer auch war 
Naturzerstörung  Teil  der  zivilisatorischen  Aktivität.  Doch  die  Systematik  und  Intensität  der 
Umweltverletzungen  blieben  bis  weit  in  unser  Jahrhundert  hinein  auf  einem  vergleichsweise 
konstanten und niedrigen Niveau der Belastung und Gefährlichkeit (Preuss, 1991, S.21). Erst in 
der jüngsten Vergangenheit hat sich die Qualität menschlicher Eingriffe in die Natur grundlegend 
verändert.

Die  Intensität  der  Umweltzerstörung  potenzierte  sich,  Systematik  und  Globalität  der  Eingriffe 
erfahren  ungekannte  Dimensionen  und  weisen  bisweilen  ein  besorgniserregendes  Maß  an 
Irreversibilität  auf.  Als  tiefgreifender  Wendepunkt  in  der  Qualität  menschlichen  Einflusses  wird 
immer wieder mahnend an den 6. August 1945 erinnert, den Tag des ersten Atombombenabwurfs 
über Hiroshima. Damals hat die Menschheit die Fähigkeit erworben, sich und alles Leben auf dem 
Erdball auszulöschen, seitdem müssen wir als Kollektiv mit der möglichen Selbstzerstörung durch 
Nuklearwaffen leben, seit damals haben die Menschen die Sicherheit verloren, dass es nach ihnen 
noch weitere Generationen geben wird.

Die  schleichende  Umweltzerstörung,  die  seitdem  hinzugekommen  ist,  ist  tatsächliche 
Selbstzerstörung.  Dieser  "ökologische  Suizid"  (Preuss,  1991,  S.25)  ist  weniger  spektakulär, 
unauffälliger, vollzieht sich indirekter, ist latent in der Struktur des Alltagsgeschehens verborgen 
und  schwer  zu  identifizieren  –  etwa  der  weltweit  fortschreitende  Verlust  an  fruchtbarem 
Ackerboden.  Umweltzerstörung  nimmt  der  eigenen  Person,  anderen  Menschen,  anderen 
nichtmenschlichen Lebewesen und allen  nachfolgenden Generationen langsam aber  stetig  die 
Lebensgrundlagen, das Leben.

Was treibt den Menschen an, so friedlos, so voller Zorn, so (selbst-)zerstörerisch mit sich, 
anderen Menschen und dem einzigen bewohnbaren Planeten, den wir haben, umzugehen?

Verloren zwischen Ohnmacht und Allmachtsphantasien
Die Antwort, die mir derzeit am plausibelsten erscheint, ist die Theorie von der Vermeidung eines 
großen  Schmerzes:  der  Ohnmachts-Allmachts  Komplex  nach  Richter  (1982).  Horst  Eberhart 
Richter,  Psychoanalytiker  und Kulturphilosoph definierte als  Kern der  Krise  des Menschen die 
„kollektive  Neurose“  (1982,  192),  welche  die  Folge  einer  permanenten,  zwanghaften  und 
unbewussten Verdrängungsleistung ist:

„Der Mensch könne nicht  ertragen,  eine Mitte  zwischen Nichts und Allem zu  
sein.  (...)  Er  sei  verwirrt  durch  den  Widerspruch,  ein  Alles  vor  dem Nichts,  
zugleich  ein  Nichts  vor  dem Unendlichen  zu  sein.“    Blaise  Pascaal,  franz. 
Philosoph des 16. Jhd.; zit. n. Richter, 1982, 878)
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Der Berliner Therapeut Christian Meyer (2009 a,b) konkretisiert  die existenziellen Grundängste 
des Menschen, die er verzweifelt zu vermeiden trachtet:

 Die  Angst vor der absoluten Einsamkeit,

 die Angst vor der Bodenlosigkeit,
 die Angst vor der Leere,
 die Angst vor Kontrollverlust und Wahnsinn
 sowie die Angst vor dem Tod.

Auf  seiner  „verzweifelten  Flucht  vor  der  absoluten  Sinnlehre“  (Roszak  1994)  füllt  der 
Mensch  „die  Leere  des  Weltalls  und  seiner  Seele  mit  dem  Machtanspruch  des  Ego“ 
(Kirchhoff, 2009).

Die Folgen der Flucht vor der Leere sind vielfältig: z.B. ein übersteigertes Kontrollbedürfnis 
(„Macht  Euch  die  Erde  untertan“),  zwanghaftes  Fortschrittsbewusstsein,  Abspaltung  und 
Vermeidung von Emotionen, ein patriarchaler Stärkekult (z.B. in der Kultur wirtschaftlichen 
Handelns),  Verleugnung  durch  Überspielen  („immer  jung,  dynamisch,  lächelnd  und 
erfolgreich  sein“),  Beschleunigung  aller  gesellschaftlichen  Prozesse  (das  „Hamsterrad“), 
Ablenkung durch Reizüberflutung bzw. Befriedigung durch Ersatzbedürfnisse (die Welt der 
Konsumartikel  und  des  Fernsehens)  sowie  Betäubung  bzw.  hohes  Suchtpotenzial  (ca. 
500.000 ÖsterreicherInnen leben mit  psychisch aktiven Substanzen;  auch der exzessive 
Konsum von Energie und Rohstoffen kann als Suchtverhalten verstanden werden)

Der Zusammenhang zur globalen ökologischen und sozialen Krise liegt auf der Hand: die Summe 
der  Vermeidungsstrategien  zerstört  unsere  Lebensgrundlagen.  Auch  wird  deutlich  warum  es 
gesellschaftlich nicht gelingt, einen einfachen, ruhigeren, bewussteren und nachhaltigen Lebensstil 
zu etablieren: zu stark ist das Bedürfnis nach Verdrängung!

6

mailto:naturseminare@aon.at


Mag. Andreas Schelakovsky 2012; email: naturseminare@aon.at

Was bedeutet diese Analyse für die Bildung für nachhaltige Entwicklung?
Zunächst,  dass alle Beiträge die den Kontakt zur Innenwelt  fördern, zu begrüßen sind und als 
Baustein  eines  gesellschaftlichen  Wandels  wirken:  ob  Psychotherapie  oder  Körperarbeit, 
Kommunikationstraining  oder  Exerzitien,  … Wichtig  daran  ist,  dass  die  innere  Wahrnehmung 
geschult wird und Menschen üben mit ihrer inneren Erfahrung umzugehen sowie mit zunehmend 
weniger Verdrängung und Kompensation zu leben.

Darüber  hinaus  besteht  Bedarf  an  Persönlichkeitsbildungs-Konzepten,  welche  Begleitung 
anbieten, wenn Menschen an der Integration der existenziellen Dimension arbeiten wollen. Auf den 
folgenden Seiten werden zwei  Modelle  für  integrative Bildungsarbeit  beschrieben,  die in ihrem 
Konzept Bezug nehmen auf die Verarbeitung tiefer Ängste und die ein klares Bild zeichnen vom 
seelischen Gewinn bzw. vom Potenzial, das dadurch erschlossen werden kann!

Was ist Tiefenökologie?

Der landläufige („flache“) Umweltschutz beschränkt sich darauf, Missstände zu beseitigen und die 
Symptome ökologischer Verschlechterung deshalb zu beheben, damit Menschen funktionierende 
Verhältnisse vorfinden. Im Gegensatz dazu sieht die Tiefenökologie die Wurzeln für den Mangel an 
Nachhaltigkeit  in  unserer  Gesellschaft  in  einer  anthropozentrischen  Weltanschauung,  die 
entsprechend  der  Ansicht  „Krone  der  Schöpfung“  zu  sein,  den  Menschen  als  über  die  Natur 
stehend betrachtet. Viele Organisationen – darunter auch Umweltschutzorganisationen – agieren 
demzufolge derart, als ob der Planet „uns“ gehören würde und wir damit machen könnten, was wir 
wollen. Moderne Technik und Managementmethoden bestärken uns in unserem Gefühl, der Natur 
überlegen zu sein. 

Die  Tiefenökologie  versteht  sich  hingegen  als  eine  Haltung  für  politische  Aktion 
Wissenschaft, Bildungskonzept und Lebensform, die auf der wechselseitigen Bedingtheit 
und Verbundenheit allen Lebens auf der Erde beruht. 
In der Tiefenökologie wird die Erde entsprechend der Überlieferung von Stammeskulturen als ein 
lebendiger  Organismus  betrachtet,  ein  Bild,  das  in  der  Gaia  Theorie  der  Naturwissen-
schafter_innen James Lovelock  und Lynn Margulies  seinen wissenschaftlichen Abdruck findet. 
Entgegen dem Reduktionismus in  der  kartesischen Weltsicht,  nach der  die  Erde eine für  uns 
nutzbare  Maschine  sein  soll,  wird  der  Planet  in  holistischer  (ganzheitlicher)  Betrachtung  ein 
lebender Organismus (living being), „der seine eigene Entwicklung im Universum Augenblick für 
Augenblick selbst gestaltet“ (Harding 2008: 54). 

Vor allem das menschliche Tun veranlasst den Organismus der Erde laufend auszugleichen, um 
im Gleichgewicht zu bleiben. Würde beispielsweise der Anteil von Sauerstoff in der Atmosphäre 
unter  20  Prozent  sinken,  würden  wir  und  viele  Arten  ersticken.  Würde  der  Anteil  um  einige 
Prozentpunkte steigen, würde ein Funken genügen, um den gesamten Erdball in ein flammendes 
Inferno zu verwandeln.  Diese Ausgleichsfähigkeit war eine der wesentlichen Begründungen für die 
Gaia-Theorie. 
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Grundlegend in der Tiefenökologie ist: Das Leben auf der Erde ist miteinander verbunden und 
voneinander  abhängig,  jedem  Lebewesen  kommt  sein  nicht  in  Geld  verwandelbarer 
Eigenwert  zu (vgl.  Harding  2006:  69,  Gesellschaft  für  angewandte  Tiefenökologie: 
tiefenoekologie.de).   Aus  egalitärer  Sicht  wird  allem  Leben  auf  diesem  Planeten  Beachtung 
geschenkt, es gelten „Menschenrechte“ für alle Lebewesen, die natürlichen Lebensrechte werden 
auf  die  gesamte  Natur  ausgedehnt  (vgl.  Roszak  1994:320f).  Als  geistiger  Vater  gilt  der 
norwegische Philosoph Arne Naess, der davon ausging, dass die Art, wie sehr wir mit der Natur 
verbunden  sind,  bedeutet,  dass  wir  Natur  nicht  zerstören  können,  ohne  uns  selbst  dabei  zu 
zerstören.

Gemeinsam mit gesetzlichen Regelungen und verbesserten Nachhaltigkeitsstrategien werden von 
TiefenökologInnen  ein  mäßiger  Umgang  mit  den  Ressourcen  wie  auch  ein  verändertes 
Bewusstsein  und  Verhalten  gegenüber  der  Welt  gefordert  und  durch  entsprechende 
Bildungsmethoden  umgesetzt  (siehe  dazu  weiter  unten).  Dies  verlangt  vor  allem  eine  neue 
Definition  von  Wohlstand  und  geistig-seelischer  Gesundheit.  Entscheidend  in  diesem 
Zusammenhang  ist  die  Veränderung  der  ökonomischen  Ausrichtung  der  industriellen 
Wachstumsgesellschaft, die der Menschheit wie der Natur das Gebot auferlegt hat, alles Leben 
der Ökonomie unterzuordnen. Es soll darüber Bewusstsein geschaffen werden, dass wir durch das 
Bestreben, aus Ressourcen handelbare Waren zu erzeugen, unsere Lebensgrundlagen veräußern 
und zerstören. 

Eine wesentliche Grundlage der Tiefenökologie bildet die holistische Wissenschaft, zu der 
die Systemtheorie zählt.  Letztere bringt  zum Ausdruck,  dass es sich beim Ganzen – seien es 
Zellen, Körper, Ökosysteme oder die Erde selbst – um dynamisch organisierte und aufs Feinste 
abgestimmte und ausgewogene Systeme handelt, die wechselseitig abhängig sind in Bezug auf 
jede Bewegung, jede Funktion, jeden Austausch von Energie und Information (vgl. Macy/ Young 
Brown 2007: 53). 

Im Rahmen der tiefenökologischen Seminare wird die Methode „Arbeit, die wieder verbindet“ 
angewandt, die von der Systemtheoretikerin Joanna Macy (University of California in Berkeley), 
Molly  Young  Brown  und  anderen  auf  der  Grundlage  von  Bräuchen  und  Überlieferungen  der 
Stammeskulturen  des  amerikanischen  Kontinents,  buddhistischer  Traditionen  wie  auch 
psychotherapeutischer  Praktiken entwickelt  und zusammen getragen wurde (vgl.  Macy/  Young 
Brown 2007). 

Wie Einstein sagte: Wir können unsere ökologischen und sozialen Probleme nicht durch dieselben 
Denkmuster lösen, durch die sie entstanden sind. Dies gilt im Besonderen für alle Belange der 
Nachhaltigkeit. Daher bedarf es eines Bewusstwerdungsprozesses, durch den wir Menschen die 
Zerstörung von Leben auf diesem Planeten nicht nur rational begreifen, sondern wieder fühlen 
lernen. Wenn wir diesen Gefühlen auf den Grund gehen, werden wir frei neue Perspektiven zu 
entwickeln und durch konkrete Handlungsschritte zur Lebenserhaltung in der Welt  beizutragen. 
Dies ist die Zielsetzung tiefenökologischer Betrachtungsweise.

Zielgruppen
Die Tiefenökologie bietet wertvolle Unterstützung für z.B. für Eltern und 
Elternbildungseinrichtungen, Umwelt- und CSR-Beauftragte; Menschen in 
Entscheidungspositionen in Politik und Wirtschaft; Menschen in Sozialberufen, der 
Entwicklungszusammenarbeit, der Seelsorge, der Gesundheitsförderung, der Beratung sowie der 
Pädagogik, insbesondere den naturverbundenen pädagogischen Berufsfeldern.
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Tiefenökologische Bildungsarbeit

Pädagogische Beiträge für einen gesellschaftlichen Wandel

Die  Tiefenökologie,  engl.  Deep  Ecology,  bietet  ein  ganzheitliches  Konzept  der  Bildung  für 
Nachhaltigkeit.  Gesellschaftlich engagierte Menschen sollen darin unterstützt werden, Ausdauer, 
Mut und Kraft  für  ihr  Tätig sein zu behalten und sogar zu vertiefen.  In der tiefenökologischen 
Bildungsarbeit  werden  drei  Aspekte  formuliert,  die  Menschen  dabei  unterstützen  zu  einem 
gesellschaftlichen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit beizutragen.

• Deep Questioning – tiefgehendes Hinterfragen: wir stellen grundsätzliche Fragen nach 
dem  Wesen  der  Finanzmärkte,  nach  unseren  Bedürfnissen,  nach  der  Tragfähigkeit 
natürlicher Systeme, nach der Zukunftsfreundlichkeit von Technologien,... 

• Deep Experience –  tiefgehendes Erleben: tiefenökologische Bildungsarbeit zielt darauf 
ab, Räume zu schaffen innerhalb derer Menschen Erfahrungen machen, die tiefer gehen 
als  die  zumeist  intellektuelle  Auseinandersetzung  mit  Fragen  der  Nachhaltigkeit. 
Insbesondere die emotionale Dimension des Menschen bietet uns ein großes Potenzial 
tiefgehender Erfahrung.

• Deep Commitment –  tiefgehendes Engagement: haben Menschen ihre Lage erkannt 
und ihre emotionale Reaktion auf den Zustand der Welt erforscht, erwächst zumeist der 
Wunsch nach engagiertem Handeln – nicht aufgrund moralischer Ermahnung, sondern aus 
einem „inneren Wissen um Verbundenheit“.

Um diese Erfahrungsdimension zu vermitteln, wurden und werden vielfältige Methoden der Natur- 
und Selbsterfahrung, des sozialen und globalen Lernens sowie der spirituellen Praxis gesammelt. 
Diese  stammen  aus  den  verschiedenen  für  eine  ganzheitliche  Bildung  relevanten  Bereichen. 
Integriert  werden  u.a.  Erkenntnisse  aus  Systemtheorie,  Gehirnforschung,  Psychologie, 
Solidarökonomie, Ökofeminismus und  Ökologie, sowie der Weisheitsschatz vieler Traditionen, wie 
der  abendländischen Philosophie, der christlichen Schöpfungstheologie, des Buddhismus oder 
des  Schamanismus.
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Tiefenökologische Workshops bieten einen Raum für die Erfahrung, nicht getrennt von der Welt zu 
sein  sondern  eins  mit  ihr  und  innig  verbunden.  Die  tiefenökologischen  Erfahrungen  mit 
Bewusstseins-Schulung führten zur Entwicklung des Konzepts der „Arbeit die wieder verbindet“. 
Der Prozess der Vertiefung der Verbundenheit durchläuft demnach vier Phasen:

• Ressourcenarbeit: was trägt und erfüllt?

• Verzweiflungsarbeit: Raum für die Verarbeitung belastender Gefühle wie Zukunftsängste oder 
Ohnmacht

• Tiefgehendes Erleben der Verbundenheit und vertiefte Wahrnehmung des eigenen Selbst.

• Integration in den eigenen Alltag

Das  Besondere  am  tiefenökologischen  Bildungsansatz besteht  in  der  sorgfältigen  und 
konsequenten  Einbeziehung  von  Gefühlen  sowie  des  spirituellen  Erlebens;  nicht  im 
konfessionellen  Sinn,  sondern  an  der  unmittelbaren  und  authentischen  Erfahrung  der 
Tiefendimension des Seins orientiert.

„Wenn einer seine Lage erkannt hat – wie soll der aufzuhalten sein?“ B. Brecht
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Theoretische  Grundlagen  der  „Arbeit,  die  wieder 
verbindet“

Über den Stellenwert emotionalen Lernens
Emotionen – lästiges Beiwerk oder wertvolle Ressourcen?
Emotionen waren aber lange Zeit ein Tabu in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft (Arnold 
2005, in  Gugerli & Frischknecht-Tobler 2011, S. 90). Die emotionalen Einflüsse auf Denken und 
Handeln wurden bis vor kurzem hauptsächlich als Störfaktoren betrachtet. Erst in letzter Zeit wurde 
in  mehreren Wissenschaftsbereichen erkannt  dass affektive Komponenten untrennbar mit  dem 
Denken  verknüpft  sind.(Ciompi  1999,  in   Gugerli  &  Frischknecht-Tobler  2011,  S.90),  darüber 
hinaus sogar richtungsweisend sind:

• Jedes Erlebnis, jeder Gedanke und die meisten Handlungen die wir ausführen sind von 
Gefühlen  begleitet.  Sie  sind  es,  die  uns  mit  unserer  Mitwelt  verbinden!  (Gugerli  & 
Frischknecht-Tobler 2011, S.24). 

• „Emotionen sind (…) das primäre System für unsere Motivation“ (Arnold 2004, Otto et al 
2000, Zimmer 1999; alle in  Gugerli & Frischknecht-Tobler 2011, S. 90).

• „Bei lebenswichtigen Entscheidungen und Aufgaben werden wir von unseren Emotionen 
geleitet“ (Goleman 1997 in  Gugerli & Frischknecht-Tobler 2011, S.24).

• Diese  Einschätzung  teilt  auch  Resch:  „Emotionen  sind  für  Menschen  ein 
überlebenswichtiges  Bewertungssystem,  das  Entscheidungsgrundlagen  zu  eigenen 
Handlungen  liefert  und  ein  fundamentales  Ausdruckssystem,  das  die  Übermittlung  von 
Informationen an andere Menschen erlaubt“ (Resch in Bucher et al, 2004, S. 53)

• Auch im Alltag sind Gefühle wichtige Begleiter:  „Menschen die ihre eigenen Emotionen 
schlecht wahrnehmen, erkennen weniger gut, welches ihre Motive, Werte und Ziele sind, 
und sind daher  auch weniger in  der Lage,  diese aktiv  zu verwirklichen“  (Malti,  Häcker, 
Nakamura 2009, in  Gugerli & Frischknecht-Tobler 2011, S. 25)

Emotionen beherrschen den Verstand
Die  moderne  Gehirnforschung  beschreibt  folgenden  physiologischen  Zusammenhang  um  die 
Bedeutung der Emotionen zu beschreiben (nach Gugerli & Frischknecht-Tobler 2011, S.116f.) : 

Hirnphysiologisch beginnt  ein emotionaler  Prozess mit  der  Wahrnehmung eines Objektes oder 
einer  Situation,  die  ins  limbische  System  weitergeleitet  wird.  Dieses  System  ist  hierarchisch 
strukturiert:  auf  der  untersten  Ebene  befinden  sich  lernunabhängige  Zentren  die  mit  dem 
vegetativen Nervensystem zusammenhängen und nicht bewusst steuerbar sind.

Auf der mittleren Ebene stehen emotionale Konditionierungen, die bereits im Mutterleib beginnen 
und die im Erfahrungsgedächtnis abgespeichert werden. 

Die oberste Ebene wird dem Cortex zugeordnet – sie ist dem Bewusstsein zugänglich.

Diese  oberste  bewusste  Ebene  wird  von  den  beiden  tiefer  liegenden  unteren  Ebenen  stark 
beeinflusst,  hat  aber  auf  diese  selbst  wenig  Einfluss;  was  bedeutet  dass  die  Emotionen  den 
Verstand eher beherrschen als umgekehrt!
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5 Thesen von Ciompi
Ciompi (1999 und 2001, in  Gugerli  & Frischknecht-Tobler 2011, S.91) formuliert 5 Thesen zur 
organisatorischen und integratorischen Funktion von Gefühlen:

• Fühlen und Denken – oder Emotion und Kognition, Affektivität und Logik im weitesten Sinn 
– wirken in sämtlichen psychischen Leistungen untrennbar zusammen.

• Unsere  affektive  Grundstimmung  lenkt  den  Fokus  unserer  Aufmerksamkeit  und 
bestimmt damit zugleich, was uns gerade als wichtig oder unwichtig erscheint.

• Situativ  zusammengehörige  Gefühle,  Wahrnehmungen  und  Verhaltensweisen  verbinden 
sich im Gedächtnis zu integrierten Fühl-, Denk- und Verhaltensprogrammen, die sich in 
ähnlichen  Situationen  immer  wieder  aktualisieren,  differenzieren  und  gegebenenfalls 
modifizieren.

• Emotionale Energien steuern das kollektive Denken und Handeln ganz ähnlich wie das 
individuelle.

• Emotionen sind entscheidende Motoren und Organisatoren aller psychischen und sozialen 
Entwicklungen.

Darüber  hinaus  wird  den  Emotionen  eine  Schlüsselrolle  für  die  Erfahrung  der  spirituellen 
Dimension im Leben zugeschrieben (Meyer 2009 a,b). 

Die Tiefenstruktur der inneren Erfahrung
Bei Christian Meyer (2009 a,b) finden wir eine Theorie zur Tiefenstruktur innerer Wahrnehmungen. 

Wenn  Menschen  sich  nach  innen  wenden,  werden  verschiedene  Schichten  innerer 
Wahrnehmungen erfahren, zumeist in dieser Abfolge:

Die mentale und die körperliche Ebene
 Gedanken und innere Bilder
 Körperwahrnehmungen und energetische Empfindungen
Das Reich der Gefühle 
 Gefühle, die mit Alltagserlebnissen, den Beziehungen, der Arbeit zu tun haben.
 Gefühle,  die  grundsätzliche  Haltungen  zum  Leben  und  gegenüber  uns  selbst 

ausdrücken, „biografische Gefühle“
 Existenzielle Gefühle: den Sinn des Lebens betreffend, Trauer über das Getrenntsen, 

Sehnsucht,  wirklich  Frieden  zu  finden  und  zu  Hause  anzukommen  –  und  die 
existenziellen Ängste: vor der absoluten Einsamkeit,  der Bodenlosigkeit und Leere, 
vor Kontrollverlust und Wahnsinn sowie die Angst vor dem Tod.

 Die  Angst  des  Ichs  vor  seiner  Auflösung,  erfahrbar  als  bodenloser  schwarzer 
Abgrund.

Tiefere Erfahrungen
Es gibt Erfahrungen, die tiefer sind als Gefühle. Liebe, Leere, Stille und Frieden. Der 
Unterschied  zeigt  sich  darin,  dass  Gefühle  zunehmen,  wenn  die  Körperaktivität 
zunimmt (Atem, Herzschlag, Energiefluss), und die tieferen Erfahrungen nehmen zu 
wenn  die  Körperaktivität  abnimmt:  der  Atem  wird  ganz  flach,  der  Kreislauf  geht 
herunter, Herzschlag und Muskeltonus verringern sich. (Meyer 2009 b, 79; 2009a, 
35)
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Emotionen und Spiritualität
Im  Zusammenhang  mit  der  spirituellen  Dimension  im  Leben  soll  in  vorliegender  Unterlage 
festgehalten sein:

 Der weite Bereich der Ich-Stärkung, etwa zum Erlangen emotionaler Kompetenz wird hier 
nicht bearbeitet.

 Transpersonale und transzendente Erfahrungen zum Inhalt einer Bildungsveranstaltung zu 
machen, setzt eine stabile gefestigte Persönlichkeit der Teilnehmenden voraus: Menschen 
mit  einer  Tendenz  zu  psychotischer  Erfahrung  oder  Traumatisierung  könnten  mit  einer 
Verschlechterung ihres Zustandes rechnen.

 Spiritualität wird hier nicht im Sinne einer konfessionellen Zuordnung verstanden. Vielmehr 
steht die unmittelbare Erfahrung im Zentrum; eine auf Mündigkeit und Selbstverantwortung 
basierende spirituelle Praxis.

Im ersten Schritt geht es um die Fähigkeit, innere Bewegungen klar wahrnehmen zu können, z.B. 
Gedanken  von  Gefühlen  unterscheiden  zu  können,  sowie  darum  angesichts  der  inneren 
Wahrnehmungen still zu bleiben und den Reichtum der inneren Erfahrung zu erleben.

Das  mag  auf  den  ersten  Blick  verwundern,  sind  wir  doch  gewöhnt  Gefühle  als  Motoren  für 
Entwicklungen und Instanzen der Handlungssteuerung zu verstehen! 

Für das Erleben von tieferen Erfahrungen der Stille, Unendlichkeit, Liebe und des Friedens scheint 
ein anderer Umgang mit Gefühlen am geeignetsten: alles an innerer Dynamik spüren, solange es 
bleiben  will  und  gleichzeitig  in  einer  Haltung  der  Annahme und  der  Bejahung  auf  die  innere 
Erfahrung zu blicken. Dadurch findet laut Meyer (2009 a,b) ein Prozess der  Tieferfallens statt, der 
Menschen Zugang zu  ihren tiefsten Emotionen ermöglicht und darüber hinaus!

In die Stille fallen
Bei Meyer finden wir eine Landkarte innerer Erfahrung, die deutlich macht: es ist ein Weg der in die 
Stille führt. Nicht indem die Stille aktiv aufgesucht oder meditativ „gemacht“ wird, sondern

„Du findest den Weg zur Stille tatsächlich nur dadurch dass du alle Gefühle, die da  
sind,  einlädst.  Es  braust  auf,  es wallt  auf,  es bewegt  dich.  (…) Dann kommt  das  
nächste Gefühl und du gibst dich ihm hin.“(Meyer 2009 b) 

Nach dem Durchleben jeder Gefühlsschicht kann sich die Erfahrung von innerer Stille, Weite 
und Liebe einstellen. Anfangs oft nur flüchtig und zart, bei kontinuierlicher Praxis tiefer und 
bleibender.

„Stille  bahnt  sich immer mehr Raum, taucht  immer öfter  und öfter  auf.  Das ist  ein  
Prozess zunehmender Stille.“ (Meyer 2009 a, 163)
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Zusammenfassung
So  lässt  sich  die  Aussage  formulieren,  dass  erst  das  Bewusstwerden  von  Gefühlen  im 
Zusammenhang  mit  den  kognitiven  Strategien  dem  Menschen  eine  längerfristige 
Handlungsplanung  und  Verhaltenssteuerung  sowie  tiefe  beglückende  innere  Erfahrungen 
ermöglicht. Eine Weiterentwicklung zu einer nachhaltigen Gesellschaft und ein Vertrautwerden mit 
der  eigenen  Psyche  sind  erst  möglich,  wenn  emotionale  Prozesse  eine  größere  Beachtung 
erhalten. 

 „Möglicherweise kann eine Perspektive, die Emotionen in den Mittelpunkt rückt, ein Bindeglied in  
der Kette zwischen Wissen, Einstellung und Verhalten sein“ (Rhein & Böhm in Seybold & Riess 
2002)

Fazit:  Wenn Emotionen ...
 mit unserem Denken untrennbar verbunden sind

 unsere Beziehung zur Mitwelt ausmachen

 den Fokus unserer Wahrnehmung und Aufmerksamkeit bestimmen

 für Entscheidungen ausschlaggebend sind

 unser Handeln zu einem großen Teil leiten

 ein Mitfühlen mit Menschen und anderen Wesen ermöglichen

 der Schlüssel zu innerem Frieden, Stille und Liebe sind,

…  tun  die  Persönlichkeitsbildung,  Umweltbildung  und  die  Bildung  für  nachhaltige 
Entwicklung gut daran Emotionen besondere Aufmerksamkeit zu schenken!

Ressourcen: was trägt und hält1

Dieser Abschnitt des Skriptums ist der Frage gewidmet, welche Voraussetzungen gegeben sein 
müssen, damit Menschen sich in der Lage sehen, sich mit irritierenden Gefühlen und Gedanken, 
ungewohnten Handlungen etc. auseinander zu setzen?

Menschen brauchen dazu Ressourcen. Wenn wir –als Individuum oder Kollektiv -  innerlich mit 
dem Rücken zur Wand stehen, fällt es ungleich schwerer an herausfordernden Veränderungen zu 
arbeiten, als wenn wir festen Boden unter den Füßen haben.

Als Ressourcen bezeichnen wir im Kontext des psychologischen wie pädagogischen Arbeitens alle 
Kraftquellen und Hilfsmittel, welche die Lebendigkeit von Menschen fördern: das, was uns kräftigt, 
stärkt,  hilft,  unterstützt,  fördert.  Alles  was  uns  Sicherheit,  ein  gesundes  Selbstgefühl  und 
Selbstwertgefühl vermittelt.

Ressourcen  sind  das,  was  uns  gesund,  anpassungsfähig,  „resilient"(widerstandsfähig), 
mitschwingend und überlebensfähig macht - in Resonanz mit unserem Kern (Wesen) und dem 
Ganzen.  Unsere  Ressourcen  befähigen  uns,  unser  Potential  in  die  Welt  auszudrücken,  unser 
Leben sinnvoll und befriedigend zu gestalten.

1  Nach Lisa Haberkorn in Porstner, 2010
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Ressourcen  sind  jene  Haltungen,  Wahrnehmungen,  Handlungen,  Menschen,  Objekte, 
Erfahrungen usw., die uns helfen, in Kontakt zu kommen mit

• Den  Qualitäten,  die  dieses  Leben  lebenswert  machen:  Freude,  Leichtigkeit,  Liebe, 
Kreativität, Fülle usw.

• Unseren Fähigkeiten, unserem Potential

• Unserem Körper und seinem Selbstheilungspotential

• Der Erde und dem Hier und Jetzt

• Unserer inneren Weisheit und Intuition

• Unserem heilen Kern, der inneren Unversehrtheit und Integrität

• Unserer Verbindung mit dem Netz des Lebens, dem Lebensfluss - dem was uns trägt und 
nährt

• Unserer Einheit mit dem Großen Ganzen, mit der Existenz, mit allem was ist 

Die modernen und äußerst wirksamen Ansätze in psychologischer Begleitung, Psychotherapie und 
persönlichkeitsorientierter  Erwachsenenbildung  entwickeln  sich  immer  mehr  in  die  Richtung, 
ressourcen- und lösungsorientiert statt problemorientiert zu arbeiten.

Demnach gilt es auch im umweltpädagogischen Kontext, unseren Blick zu wenden und auf das zu 
fokussieren

 was wir können

 was funktioniert

 was sich gut anfühlt

 was gut war in unserem bisherigen Leben

 was wir wollen, wünschen

In der Natur- und Umweltbildung können wir Ressourcenerfahrungen Raum geben, indem wir z.B.

 Übungen des Dankens  anbieten,

 um´s Lagerfeuer singen und tanzen

 Naturerlebnisübungen genießen,

 mit Bäumen meditieren,

 körperlich aktiv sind: Bergwandern, Bodypainting, …

 Stille erfahren in der Natur, ...
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Despair and Empowerment work

Wer „Nachhaltigkeit“ für sich und andere zum Thema macht rückt damit auch die gegenwärtige 
globale Bedrohung in den Fokus der Aufmerksamkeit und mit ihr die damit unweigerlich aktivierten 
Emotionen wie Angst, Bedrücktsein, Verzweiflung und Hilflosigkeit. Der metatheoretische Ansatz 
orientiert  sich  an  einer  speziellen  Form  psychologischer  Friedensarbeit;  die  in  den  USA als 
"despair and empowerment work" (verkürzt auch als „despair work“), Arbeit mit Verzweiflung und 
Ermutigung bekannt ist: Sie ist die Antwort auf die Bedrohungen, denen unsere Erde und die auf 
ihr wohnenden Lebewesen ausgesetzt sind (vgl. Macy, 1986). 

Die gegenwärtige, unseren ganzen Planeten betreffende Krise ist unserem Fühlen und Denken 
näher gerückt. Sie umfasst sowohl die immer noch reale Bedrohung durch einen atomaren Krieg, 
als  auch die fortschreitende Zerstörung unserer Lebenssysteme, die Verbreitung menschlichen 
Elends in einem noch nie da gewesenen Ausmaß und die Tatsache, dass es zum ersten Mal in der 
Geschichte  fraglich  ist,  ob  die  Menschheit  insgesamt  überleben  wird.  Die  gegenwärtige  Krise 
erfordert eine bewusste seelische und geistige Auseinandersetzung, und zwar auf eine Weise, die 
Kraft gibt und Visionen einer positiven Veränderung möglich macht. 

Die  Arbeit  mit  Verzweiflung und Ermutigung hilft  uns,  unser  Wissen um diese Entwicklung zu 
erweitern, ohne von Angst, Trauer, Wut und dem Gefühl von Hilflosigkeit überwältigt zu werden. 
Sie setzt uns in die Lage: Haltungen des Vermeidens und der Lähmung zu überwinden, und sie 
stärkt  unsere  Fähigkeit  zum  Mit-Leiden,  unser  Gefühl  der  Zusammengehörigkeit  und  unsere 
Bereitschaft zum Handeln.

Es ist nur natürlich, dass unsere gegenwärtige Situation 
und  unsere  dunklen  Zukunftsaussichten  eine  weit 
verbreitete  Angst  auslösen.  Aber  weil  wir  uns  vor 
Schmerzen fürchten und weil  Verzweiflung ein von der 
Gesellschaft  tabuisiertes  Gefühl  ist,  werden  diese 
Empfindungen  im  Allgemeinen  nicht  ausgedrückt:  Das 
führt  zu  Lähmung;  innerer  Isolation  und 
Ohnmachtsgefühlen. Mehr noch: der Widerstand gegen 
schmerzliche,  aber  dringend  notwendige  Informationen 
wird verstärkt. Weder genügt es, die gegenwärtige Krise 
allein   auf  der  Informations-  und  Sachebene  zu 
diskutieren, noch die Öffentlichkeit durch Vermittlung von 
immer schrecklicheren Sachinformationen wachzurütteln. 
Denn diese Art von Informationen verstärken nur all  zu 
oft  -  den  Widerstand  und  vertieft  die  Gefühle  von 
Hilflosigkeit und Apathie. Vielmehr müssen wir einander 
helfen, diese oft furchterweckenden Informationen auch 
auf der Gefühlsebene zu verarbeiten.
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Leiden um unsere Welt & der Verlust der sicheren Zukunft
Jede Generation lebte bisher mit der unausgesprochenen Gewissheit, dass andere Generationen 
folgen  würden.  Jede/r  konnte  zweifelsfrei  davon  ausgehen,  dass  ihre  bzw.  seine  Kinder, 
Kindeskinder  und die  noch  Ungeborenen  auf  der  gleichen Erde,  unter  dem gleichen  Himmel 
weiterleben  würden.  Notzeiten,  Niederlagen  und  individueller  Tod  waren  eingebettet  in  die 
übergeordnete  Gewissheit,  dass  es  eine  Zukunft  gibt.  Eben  diese  Sicherheit  haben  wir  nun 
verloren,  ob  wir  dem  Militär  oder  der  Friedensbewegung  angehören,  und  dieser  Verlust, 
unmessbar und unermesslich, ist das Kernstück unserer gegenwärtigen psychischen Realität.

Wenn  wir  uns  anschauen,  was  wir  Menschen  unserer  Welt  antun,  reagieren  wir  darauf  mit 
verschiedenartigen Gefühlen: Angst und Schrecken bei dem Gedanken an das Leiden, das auf uns 
und auf die, die wir lieben, und auf andere zukommen wird; Wut, ja rasender Zorn, darüber, dass 
uns ein so sinnloses und vermeidbares Ende der menschlichen Existenz droht,  Schuldgefühle, 
denn  als  Mitglieder  dieser  Gesellschaft  sind  wir  an  der  Katastrophe  beteiligt  und  von  dem 
Gedanken verfolgt, wir müssten doch in der Lage sein, sie abzuwenden: Mehr als alles andere 
fühlen  wir  Trauer:  Mit  einem so weit  reichenden und endgültigen  Verlust  konfrontiert  zu  sein, 
verursacht eine kaum in Worte zu fassende Trauer.

Ich bin die Eintagsfliege, die sich auf dem Spiegel des Flusses verwandelt,
und ich bin der Vogel, der mit dem Frühling rechtzeitig kommt, die Eintagsfliege zu  
fressen.
Ich bin der Frosch, der glücklich im klaren Teich schwimmt,
und bin zugleich die Grasschlange, die lautlos näher kommt, sich vom Frosch nährt.
Ich bin das Kind in Uganda, nur Haut und Knochen, meine Beine dünn wie 
Bambusstecken,
und ich bin der Waffenhändler, der tödliches Kampfgerät nach Uganda verkauft.
Ich bin das zwölfjährige Mädchen, Flüchtling in einem kleinen Boot,
die sich nach der Vergewaltigung durch einen Seeräuber ins Meer stürzt,
und ich bin der Seeräuber, mein Herz noch nicht imstande zu sehen und lieben.
Ich bin ein Mitglied des Politbüros mit massig Macht in den Händen,
und ich bin der Mann, der seine “Blutschuld“ an mein Volk bezahlen muss,
langsam in einem Arbeitslager stirbt.
Meine Freude ist wie der Frühling, so warm, dass Blüten in allen Lebensbezirken 
blühen.
Mein Schmerz ist wie ein Tränenstrom, so voll, dass alle vier Meere sich füllen.

Bitte ruf mich bei meinem wahren Namen, damit ich all mein Weinen und Lachen 
zugleich hören kann, damit ich sehen kann, meine Freude, mein Schmerz sind eins.
Bitte ruf mich bei meinem wahren Namen, damit ich erwache,
und die Tür meines Herzens offen bleibt, die Tür des Mitleids.

Thich Nhat Hanh 
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Tiefgehendes Erfahren der Verbundenheit
und des Selbst

Das Netzwerk des Lebens
 Wie kommt es, dass wir Schmerzen für unsere Welt empfinden können? 

 Und was entdecken wir, wenn wir uns auf diese Schmerzen wirklich einlassen? 

 Was erwartet uns jenseits der Verzweiflung? 

Es ist die Verbundenheit mit dem Leben und mit allem, was existiert. Aus dem Netz, das alles 
Lebendige miteinander verbindet, wird jede/r in seine/ihre separate, individuelle Existenz geboren, 
aber  wir  alle  bleiben  ständig  hineinverwoben.  Unser  Leben  erstreckt  sich  auch  über  unsere 
Körpergrenzen  hinaus,  in  eine  totale  wechselseitige   Verbundenheit  mit  dem  Rest  der  Welt, 
Vergangenheit und Zukunft (Macy 2003) und darüber hinaus in die Erfahrung der „Unio mystica“, in 
der  das von allem getrennte Ich-Bewusstsein einer  tieferen Erfahrung der  Einheit  Platz  macht 
(Meyer 2009 a,b)

Aus dem Erleben individueller seelischer Vorgänge folgern wir in einer Art »optischen Täuschung 
unseres  Bewusstseins«,  dass  wir  von  den  übrigen  Lebensphänomenen  abgetrennt  existieren: 
Darauf  hat  Albert  Einstein  immer  wieder  hingewiesen  und  uns  ermahnt,  uns  aus  diesem 
»Gefängnis« zu befreien,  indem wir  den Horizont unseres Fühlens und Erlebens immer weiter 
ausdehnen.  In  der  tiefenökologischen  „Despair-work“  sowie  dem  Konzept  der  spirituellen 
Begleitung nach Meyer (2009 a,b) wird die innere Haltung beschrieben, die diese „Ausdehnung 
des Horizontes“ bewirken kann: das tiefe Annehmen.

Die entscheidende Haltung den Gefühlen und dem ganzen Leben gegenüber
In  der  Bewusstseinsarbeit  von Christian Meyer  (2009 a,b)  finden sich deutliche Parallelen zur 
tiefenökologischen Bewusstseinsarbeit  von Joanna Macy:  es geht  in  beiden Systemen um ein 
Öffnen für die innere Erfahrung und letztendlich um die Bereitwilligkeit, alles anzunehmen wie 
es innerlich ist wie alles zu erfahren, wie es auftaucht. 
Das bedeutet allerdings nicht, alles mit sich geschehen zu lassen und politisch untätig zu werden. 
Es gibt ein altes Gebet, das auf irische Mönche zurückgehen soll:

„Herr gib mir den Mut, das zu verändern, das ich verändern kann,

gib mir die Kraft, das anzunehmen, das nicht änderbar ist

und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“

„Wenn du zustimmst, bedeutet das du stimmst allen Möglichkeiten zu  die du hast, dich zu 
wehren, wenn es angemessen ist. Aber du stimmst genauso deiner Ohnmacht zu und du 
stimmst  der  Situation  zu,  in  der  du dich  oder  jemand anderes sich  nicht  wehren kann.“ 
(Meyer 2009 b, 72)

„Alles, dem ich nicht zustimme, schließe ich aus meiner Seele aus. Indem ich es aus meiner Seele 
ausschließe, bin ich angestrengt damit, es außen vor zu halten. (…) Wenn ich es aber annehme, 
führt das dazu dass ich ruhiger werden. Je mehr und je vollständiger ich alles in meine Seele 
hineinnehme, desto mehr finde ich Frieden.“  (Meyer, 2009 b, 65)

Diese Haltung des Annehmens und Zustimmens spiegelt sich wider in Erich Frieds Gedicht über 
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die Liebe:

Was es ist

Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Die Hilflosigkeit und Ohnmacht annehmen
„Es ist eine der wichtigsten Paradoxien des menschlichen Lebens: Wenn du bereit 
bist, den Schmerz der ganzen Welt  zu fühlen, fällt  alles Leid von Dir ab, und der 
Schmerz  der  zu  fühlen  ist,  ist  eine  leichte  Bürde.  Der  Albtraum  des  Menschen 
resultiert gerade erst aus dem zwangsläufig scheiterndem Versuch, dem Schmerz zu 
entkommen.“ (Meyer 2009 b, 90)

Folgender Absatz spannt den Bogen zurück zum eingangs vorgestellten „Ohnmachts-
Allmachts – Komplex“ nach Horst Eberhard Richter (1982). Dieser Dynamik und der 
damit  verbundenen  Verdrängung  wird  die  Macht  zugeschrieben,  unsere 
Lebensgrundlagen zu zerstören. Christian Meyer (2009a,b) greift die Hilflosigkeit auf 
und beschreibt einen möglichen heilsamen Umgang mit ihr.

„Worum es geht, ist die Hilflosigkeit gegenüber dem menschlichen Leben. Du weißt 
nicht wann du stirbst, du hast nichts in der Hand. Du weißt nicht was dir begegnet, du 
hast nichts in der Hand. Du weißt nicht wie viele und welche Menschen dir begegnen, 
du hast nichts in der Hand. Diese Bedingung deines Seins ist Hilflosigkeit.“ (Meyer 
2009 a, 76)
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„Der Mensch rennt gegen die Ohnmacht an. Der Mensch versucht alles in die Hand 
zu bekommen und so zu tun als ob er der Gestalter von allem wäre, von nichts mehr 
abhängig  und  in  der  Lage,  alles  bestimmen  zu  können.  Die  Technik  gibt  dieser 
Versuchung Nahrung, jetzt im gesellschaftlichen Maßstab. Die Wissenschaft gibt ihr 
Nahrung. Und der Mensch unterliegt der Versuchung, weil er partout die Ohnmacht 
nicht akzeptieren will, das Nicht-in-der-Hand-haben nicht akzeptieren will.

Das Geheimnis ist:  wenn ich die Ohnmacht akzeptiere und annehme, bin ich auf 
einer tiefen Ebene nicht mehr ohnmächtig. Wenn ich die Ohnmacht ganz trage und 
ganz fühle und ganz akzeptiere und bejahe,  dann kann ich sofort  erfahren,  dass 
durch  das  Akzeptieren  und  Annehmen  der  Ohmacht  Frieden  auftaucht,  Freiheit 
auftaucht.  Dann  aber  entdeckst  du,  dass  du  schon  völlig  erfüllt  bist  und  nichts 
brauchst. Also ist die Wirklichkeit jenseits von Ohnmacht und jenseits von Macht.“ 
(Meyer 2009 a, 199)

Die Wende – mit neuen Augen sehen
„Dem Regentropfen bedeutet Freude das Eintreten in den Fluss -

Unerträglicher Schmerz wird zu seiner eigenen Heilung...“

Ghalib

„In  der  Verzweiflungsarbeit  wagen  wir  den  unverstellten  Blick  auf  das,  was  in  unserer  Welt 
geschieht;  das bedeutet,  das wir  die Abwehrmechanismen gegen unsere eigenen Gefühle des 
Grauens, der Wut, Angst, Schuld und Trauer aufgeben. Wir  lassen diese Gefühle ans Tageslicht 
kommen und können so ihre besonderen Qualitäten erkennen. (…) Dies ist für sich genommen 
schon eine bedeutsame Erkenntnis. (…) Was sich hier offenbart ist Mit-leid(en) oder Mitgefühl.“ 
(Macy, 2003, 139)

Die Erde in sich weinen hören 
Die  traditionelle  Psychologie  interpretiert  die  Tatsache,  dass  Menschen  Schmerzen  für  die 
Menschheit  empfinden  können,  als  eine  Projektion  eigener  Schmerzen.  Die  Psychosynthese 
(Parfitt, 1992; Dönges & Brunner Dubey, 2005) hingegen vertritt die Meinung, dass wir tatsächlich 
Schmerzen für das Ganze empfinden können, was im Kontext unserer heutigen Erkenntnisse als 
angemessen erscheint.  Es gehört zu den Zeichen unserer Zeit  und zum derzeit  stattfindenden 
Evolutionsschritt,  dass  die  Grenze der  Persönlichkeit  zum größeren Ganzen hin  durchlässiger 
wird. Das bedeutet, dass die Probleme der Gesellschaft und der Welt tatsächlich unsere Probleme 
sind, dass wir die Leiden und Freuden der Menschheit in uns erfahren können und wir zunehmend 
erkennen, dass die gesamte Menschheit in uns lebt. 

„Aufgrund unserer tatsächlichen Erfahrung können wir erkennen, dass unser Schmerz um die Welt 
aus unserer wechselseitigen Verbundenheit entspringt. Dieselbe Verzweiflung die uns, solange wir 
sie  versteckt  hielten,  voneinander  trennte,  erweist  sich  nun  als  Bestandteil  des  uns  alle 
verbindenden Gewebes. Ob diese Erkenntnis uns wie ein Blitz trifft  oder ob sie uns allmählich 
dämmert,  auf  jeden  Fall  bedeutet  sie  einen  Wendepunkt  in  unserer  Wahrnehmung  (…).  Wir 
gelangen zu einer neuen Sicht von uns selbst.“ (Macy, 2003, 140)
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„Diese  Wende  ist  wie  ein  Torbogen.  Der  Aufgang  zu  vielen  antiken  Tempeln  wird  von 
furchterregenden Figuren bewacht. Nur wenn wir uns ihnen stellen, wenn wir durch unser Grauen 
und Grämen hindurchschreiten, finden wir den Eintritt  in die Wahrheit, die auf uns wartet. Dort 
finden wir die wechselseitige Verbundenheit mit allem Leben, unsere „Tiefe Ökologie“ mit allem 
was sie uns verheißt. (…) Dies neue Bewusstsein kommt zu uns wie eine Gnade. Stephen Levine, 
ein Meditationslehrer, sagt, Gnade sei „ein Gefühl innerer Verbundenheit...“, die Erfahrung unserer 
eigentlichen Natur.

Diese Haltung, Hesses Siddharta spricht vom Bild eines zu Boden sinkenden Steines der in einen 
See geworfen wurde, bewirkt – so Macy und Meyer unisono - ein „Fallen in die Gnade“ einer sehr 
tiefgehenden Erfahrung:  Joanna Macy (2003,  139)  zitiert  Ghalib  „Dem Regentropfen bedeutet  
Freude das Eintreten in den Fluss - unerträglicher Schmerz wird zu seiner eigenen Heilung...“ 

Die Erfahrung, die im Bild des sich im Fluss auflösenden Regentropfens beschrieben wird, kann 
auch  als  „spirituelles  Aufwachen“  bezeichnet  werden.  Die  Identifikation  mit  dem 
Allltagsbewusstsein  verschiebt  sich  hin  zu  einer  Identifikation  des  Selbst  mit  der  Erde  (Macy, 
2003), der Stille, Liebe und Unendlichkeit (Meyer, 2009 a,b).
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Nachwort

Ausgangspunkt  für  meine ökopädagogische Arbeit war  ein 
tiefes Berührtsein von einem Erlebnis der Verbundenheit mit der 
Natur: ich hatte das Gefühl ein Teil der Erde zu sein, sie in mir 
fühlen  zu  können.  Jahre  später  begegnete  mir  in  der 
Tiefenökologie  ein  Konzept,  das  meine  Erfahrung  des 
Verbundenseins kannte und mir vermittelte, dass dieses Erlebnis 
ein Hinweis auf die Natur des menschlichen Selbst war.

Diese  Erfahrung  anderen  Menschen  zugänglich  zu  machen  war  und  ist  die  Absicht  meines 
pädagogischen Tätigseins.

Ausgangspunkt für meine spirituelle Suche war ein tiefes Berührtsein von einem Erlebnis des 
Getrenntseins  von  einem  friedvollen  und  großen  Einssein  rings  um  mich  her.  Jahre  später 
begegnete mir im Berliner Therapeuten und spirituellen Lehrer Christian Meyer ein Wegbegleiter, 
der meine Erfahrung kannte und mir vermittelte, dass meine Sehnsucht nach Frieden, Stille und 
Unendlichkeit gestillt werden kann und ein Zurücktreten des Ichs möglich ist, weil es der Natur des 
menschlichen Selbst entspricht.

In den letzten Jahren  bemerke ich einen Trend in meinen Bildungsprojekten: oft steht bei den 
TeilnehmerInnen an tiefenökologischen Programmen der kollektive Aspekt des Verbundenseins mit 
Freud und Leid der Welt nicht im Vordergrund, vielmehr die Sehnsucht nach tieferer Verbundenheit 
mit sich selbst. Menschen suchen nach Kraft und Klarheit um ihren Alltag – Beruf, Beziehungen, … 
- gut zu bewältigen, suchen nach tieferem Sinn in ihrem Leben, wünschen sich mehr Klarheit zur 
eigenen Berufung, wollen ihrem tieferen Wesen nachspüren und in Kontakt kommen mit größerem 
inneren Frieden, vertiefter innerer Stille, Weite und Liebe.

Deshalb  forsche  ich  in  meiner  pädagogischen  Arbeit  nach  einer  Verbindung  der 
Bewusstseinsbildungkonzepte  vom  Macy  und  Meyer,  die  gemeinsamen  wesentlichen  Zielen 
folgen: Menschen dabei zu begleiten, Herausforderungen zu meistern, ihre Lebendigkeit zu spüren 
und Antworten auf die alte Frage zu finden „Wer bin ich?“

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge ziehn. 
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, 
aber versuchen will ich ihn. 

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, 
und ich kreise jahrtausende lang; 
und ich weiß noch nicht: 
bin ich ein Falke, ein Sturm 
oder ein großer Gesang. 

R.M. Rilke
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