
Hingabe an den Fluss des Lebens 
 

Sobald du bereit bist,  

dich selber loszulassen, 

wird das Leben zu deinem Freund, 

deinem Lehrer, deiner geheimen Gelieb-

ten. 

Wenn der Weg des Lebens zu deinem 

Weg wird, 

hört all der Lärm auf, 

und da herrscht grosser Friede. 

(Michael A. Singer)  

 

 

Ist es dir auch schon aufgefallen, wenn du in die Stille gegangen bist, dass dann 

dein Verstand besonders aktiv geworden ist? Ununterbrochen Gedanken in deinem 

Kopf! Wenn du ihnen befiehlst, sie sollen endlich ruhig sein, formen sie sich noch 

intensiver, als ob sie dir sagen möchten, uns hast DU nichts zu sagen. Da oben (im 

Kopf) sind wir die Chefs. 

 

Hast du sie schon beobachtet? Nicht nur eine Minute, sondern über längere Zeit? 

Falls du es noch nie gemacht hast, kann ich es dir sehr empfehlen. Sonst natürlich 

auch. Ist immer wieder eine wertvolle Erfahrung, was sich da an einem Tag in so ei-

nem Kopf alles an Gedanken zeigt. Vielmals kann ich einfach nur den Kopf darüber 

schütteln und ich ahne, dass die Aussage «No mind, no problems» zutreffend sein 

könnte. 

Der grösste Teil unserer mentalen Aktivität dreht sich um unsere Vorlieben und 

Abneigungen. Sobald der Geist für oder gegen etwas voreingenommen ist, redet er 

aktiv darüber. 

 

Wenn du beim Beobachten ganz aufmerksam bist, wirst du merken, dass da einer 

ist, der diese Gedanken produziert und einer, der den Gedanken zuschaut. Die Bei-

den sind keineswegs dieselben. Hältst du dich öfters am Ort des Beobachters auf, 

kannst du Frieden spüren und wirst ganz still. Probiere es selber aus! 

 

Unsere Gedanken und unsere Gefühle, welche auch durch unsere Gedanken hervor-

gerufen werden, bestimmen massgeblich unser Leben. Sowohl Gedanken als auch 

Gefühle werden vor allem durch unser Unterbewusstsein gesteuert und beein-

flusst. 



Mit unserem Willen versuchen wir oft, unsere Vorstellungen und Wünsche, wie das 

Leben sein sollte, zu steuern, indem wir unsere Gedanken und Gefühle in eine be-

stimmte Richtung lenken. Wir wollen das Leben damit kontrollieren. 

 

Bin ich besser dran, wenn ich mir in meinem Geist eine andere Wirklichkeit ausmale 

und dann mit der Wirklichkeit ringe, um sie meinen Vorstellungen anzupassen, oder 

geht es mir besser, wenn ich loslasse, was ich mir wünsche, und den Kräften der 

Wirklichkeit diene, die in der Lage waren, die Vollkommenheit des Universums um 

mich herum zu schaffen? 

 

Vielleicht wären die Resultate viel eindrucksvoller, wenn wir unseren eigenen Wil-

len mit den natürlichen Kräften, die sich um uns entfalten, in Einklang bringen 

würden? 

 

Sich dem Leben hinzugeben, würde bedeuten, unser Gedankenkarussell zu ignorie-

ren und unser persönliches Ich, das die Kontrolle über das Leben behalten möchte, 

loszulassen. 

 

Wäre es nicht sinnvoller, wenn irgendwelche Schwäche, Furcht oder Angst aufstei-

gen, sich tief in den Bereich hinein zu entspannen, von dem aus wir das Geschehen 

beobachten, statt dagegen anzukämpfen? Einfach alles, was in dieser Art auf-

taucht, wieder gehen zu lassen? Dies würde bedeuten, dass wir in jedem Moment 

annehmen können, was ist. 

Die Vollkommenheit dessen, was uns umgibt, sollte vollends reichen, um den ratio-

nalen Verstand in Frage zu stellen. 

 

Wenn die natürliche Entfaltung des Lebensprozesses das gesamte Universum er-

schaffen und für es sorgen kann, ist es dann wirklich vernünftig, dass wir anneh-

men, es könne nichts Gutes geschehen, ohne dass wir es herbeizwingen? 

Was würde zum Beispiel geschehen, wenn wir den Fluss des Lebens respektieren 

und unseren freien Willen dazu benützen würden, zu dem, was sich entfaltet, bei-

zutragen, statt dagegen anzukämpfen? 

 

Vielleicht hast du ja Lust bekommen, selber ein wenig zu experimentieren, indem 

du dich dem Fluss des Lebens hingibst? 

Ich ahne, dass in dieser Hingabe ein Schlüssel zum «Paradies» sein könnte… 

 

Ich bin dem Fluss des Lebens sehr dankbar, dass es mir die beiden nachfolgenden 

Bücher von Michael A. Singer ins Leben gespült hat: 

Die Seele will frei sein - Eine Reise zu sich selbst 

Das Experiment Hingabe - Mein Weg in die Vollkommenheit des Lebens 



 

Falls etwas von diesem Text in dir Resonanz macht, kann ich dir die beiden Bücher 

von Singer wärmstens empfehlen. Es ist für mich etwas vom Wertvollsten, was ich 

die letzten Jahre gelesen habe. 


