
Wunder der Liebe 
 

Setze das Öl der Liebe immer mehr ein, 

denn es ist die Liebe, die löst. 

Es ist die Liebe, die immer einen Weg findet. 

Öffne dein Herz und lass die Liebe frei fliessen. 

(aus Herzenstüren öffnen von Eileen Caddy, Findhorn) 

 

Als Empfangsdame beim Grossanlass von Amma in Winterthur durfte ich auch 

dieses Jahr wieder viel erleben und lernen. Die nachfolgende Begebenheit 

möchte ich mit dir teilen: 

 

Bei den Abendanlässen müssen sehr viel Menschen in sehr kurzer Zeit einigerma-

ssen geordnet in die Halle gebracht werden. Zum x. Mal antworten wir freundlich 

auf die gleiche Frage, als ob es das erste Mal wäre. Manchmal müssen wir auch 

enttäuschen, weil nicht alle persönlichen Vorstellungen oder Wünsche jedes Be-

suchers erfüllt werden können. 

 

Ein jüngerer Mann kommt mit einer älteren Dame auf mich zu und möchte allen 

voran in die Halle. Die Dame warte schon Stunden auf ihren Darshan. Sie ist 

nicht die Einzige! Sie mag nicht mehr warten. Sie möchte sofort ein Darshan-Ti-

cket erhalten. Ich lasse sie in die Reihe der Erstberücksichtigten anstehen, wel-

che noch eine Vorzugskarte vom Nachmittag haben. Dies genügt dem jungen 

Mann nicht. Er kehrt mir den Rücken zu, um kurz darauf wütend auf mich zuzu-

kommen. Warum ich dieser älteren Dame nicht den Platz zuvorderst anbiete? 

Erst jetzt sehe ich den freien Platz auf der Abgrenzungsbank. Der junge Mann 

ist davon überzeugt, dass ich sie bewusst nicht dort hinsetzen lassen wollte. 

 

Endlich startet der Einlass. Die ältere Dame geht an mir vorbei mit den Worten 

„Sie sind eine böse Frau.“ 

Ich beobachte, wie mein Ego einen Moment aufschreit, merke aber gleichzeitig, 

dass ich das aus einer Metaebene beobachten kann. Ich weiss, dass ich nicht 

vollkommen bin, es auch nicht sein muss. Ich mache Fehler, auch wenn ich mein 

Bestes gebe.  

Die Leute drängen in Massen an mir vorbei. Da eine Frage, da ein Ärger, der mir 

zugeworfen wird. Zwischendurch auch ein Lob. Das ganze Spektrum der Befind-

lichkeit prasselt auf mich nieder. Ich darf Gelassenheit üben, mich nicht so 

wichtig nehmen, erkennen, dass ich auf diesem Posten nicht mehr nur Pia, son-

dern vor allem auch Projektionsfläche bin. 

Ich beobachte, was all diese Projektionen mit mir machen. Ich merke, wie sich 

das über die Dauer des Einsatzes wandelt.  

 

Nach Mitternacht, am gleichen Abend, kommt der impulsive junge Mann auf mich 

zu. Es ist ihm sichtlich unwohl. Er redet um den Brei und kommt schliesslich auf 



die Situation vom Einlass zu sprechen. Er rechtfertigt sein Verhalten, sein 

Kämpfen um einen sofortigen Einlass für diese ältere Frau. Versteckt tönt es 

wie eine Entschuldigung, die er nicht direkt aussprechen kann. Ich spüre jedoch 

rasch, dass er aus seinem Herzen heraus dieser älteren Dame helfen wollte. Ich 

formuliere, dass ich seine Bemühungen anerkenne. Seine reine Absicht des Hel-

fen-wollens berührt mich sehr. 

 

Mir kommt Ammas Geschichte im Rahmen des Abendvortrags in den Sinn. Als 

kleines Mädchen hat sie in Abwesenheit des Fährmanns einer Familie über die 

Backwaters in Südindien geholfen, weil sie wahrgenommen hat, dass die Familie 

dringendst auf die andere Seite musste. Sie stiess mit dem schweren Stab ab 

und merkte im Boot, dass sie eigentlich zu wenig Kraft hatte, das Boot sicher 

auf die andere Seite zu bringen. Sie gab alles, hatte aber trotzdem grosse 

Mühe, dass das Boot nicht wegtriftete. Mit grosser Mühe und Not erreichten sie 

und die Familie das andere Ufer. Als ihre Eltern davon erfuhren, kassierte sie 

eine gehörige Tracht Prügel. Den Eltern wurde es Wind und Weh, was mit dem 

kleinen Mädchen und der Familie bei diesem Unterfangen hätte passieren kön-

nen. Sowohl Amma, die aus Mitgefühl geholfen hatte, als auch ihre Eltern, die 

aus Sorge um sie und die Familie so auf diesen Vorfall reagiert hatten, haben auf 

ihre Weise „richtig“ gehandelt. 

 

Als ich mich am nächsten Tag zwischen den Arbeitseinsätzen eine Weile hinlege, 

kommt aus dem Nichts heraus der Impuls, ich sollte diesem jungen Mann etwas 

von Amma schenken. Der Impuls ist so klar und stark, dass ich vor dem nächsten 

Einsatz eine gesegnete Opfergabe von Amma kaufe, obwohl ich nicht weiss, ob 

ich den jungen Mann in diesen Tausenden von Menschen überhaupt noch wieder 

sehe. 

 

Ich staune, denn es dauert nach dem Kauf keine 5 Minuten, bis er mir über den 

Weg läuft. Ich übergebe ihm die 

Gabe. Ich beobachte, wie seine Augen 

wässrig werden und spüre, wie uner-

wartet, dieses kleine Geschenk für ihn 

kommt. Ich vermute, dass er wohl mit 

seinem Verhalten nicht immer nur 

Freude in seinem Umfeld auslöst. 

Auch fühle ich sehr stark, wie sehr er 

nach Liebe lechzt. Er rennt mir kurz 

nachher nochmals nach und überreicht 

mir ein Ammabonbon mit der Bemerkung „für dich“. Schon ist er wieder weg.  

 

Ich bedanke mich bei Amma für diese Lernsituation. Häufig ist etwas nicht so, 

wie es im ersten Moment scheint. Liebe wirkt Wunder, egal ob wir uns dessen 

bewusst sind oder nicht. 


