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1. Kurseinheit 

„Ruhig wie ein tiefer See mit ungetrübtem Wasser ist der Weise in seiner heiteren Klarheit.“1 

1. Einstimmung 

Für die Einstimmung und das Lesen oder Hören der Kurseinheiten wähle Dir zu Hause einen 

besonderen und ruhigen Ort aus, an dem Du Dich wohlfühlst und wo Du nicht abgelenkt wirst. 

An diesem Platz solltest Du auch eine Ablagefläche haben, einen Tisch oder ein Sideboard, auf 

dem eine Kerze steht und Platz ist für das, was Du im Laufe des Kurses aus der Natur 

mitbringen wirst. Lege auch etwas zum Schreiben dazu für Gedanken, die Du zu den 

Kurseinheiten aufschreiben möchtest. 

Setzte Dich bequem hin und nimm Dir nun erst einmal Zeit zum Ankommen. Spüre Deine 

Sitzunterlage, wenn noch etwas drücken sollte, korrigiere dies. Die Hände lege locker auf den 

Oberschenkeln ab, die Schultern sollten locker sein, ebenso Dein Gesicht, v.a. das 

Kiefergelenk. 

Schließe nun die Augen und atme ruhig ein paarmal ein und aus. Begleite Deinen Atem mit 

Deiner Aufmerksamkeit. Wie atmest Du? Langsam und ruhig? Tief, flach?...  

Lenke deine Aufmerksamkeit nun in Dein Herz und verweile dort. Kehre immer wieder dahin 

zurück, solltest Du abgedriftet sein. …  

Ich atme ein… Ich atme aus…. Ich atme ein… ich atme aus…. Ich atme ein… ich atme aus… 

Öffnen nun Deine Augen und entzünde die Kerze vor Dir. Betrachte die Flamme. Wie sieht sie 

aus? Aus welchen Farbanteilen besteht sie? Ist die Flamme groß oder klein, bewegt sie sich hin 

und her, oder brennt sie in Ruhe? Lasse Deine Aufmerksamkeit noch eine Weile bei der 

Kerzenflamme.  

Und wenn es Zeit für Dich ist, dann löse Deinen Blick von der Flamme und höre Dir die zweite 

Sprachnachricht (Märchen) an. 

2. Märchen - Teil 1 

Lies oder höre den Märchenbeginn und lasse den Inhalt auf Dich wirken... 

Von alters her wohnte an den Ufern des Ganlan-Sees eine arme Witwe mit ihrem Sohn. Der 

junge Mann war sehr fleißig und half seiner alten gebrechlichen Mutter im Hause wo er nur 

konnte. Vom Gutsherrn hatten sie ein Stück Land gepachtet, das der junge Mann allein 

bestellte. Von früh bis spät rackerte er sich ab und plagte sich Jahr für Jahr – aber die beiden 

blieben so arm wie zuvor. Der Jüngling grübelte lange nach. Warum leben wir denn in solchem 

Elend? Mühe ich mich genug im Schweiße meines Angesichts? Warum ist dieses Leben so arm 

und trübselig? Warum ist auch der Ganlan-See so trübe, obwohl er von frischen und klaren 

Quellen der Berge gespeist wird? Vielleicht hängt gar eines mit dem anderen zusammen? Wie 

kommen wir bloß aus dieser Armut und aus diesem Elend heraus?  

Alle diese Gedanken gingen dem Jüngling durch den Kopf, und an vielen Tagen, auch bei der 

Arbeit, sann er darüber nach. Da hörte er einmal die Leute im Dorf von einem weisen Greis 

erzählen, der im fernen Westen wohne, und der allen Notleidenden und Bedrängten Rat und 

 
1 Buddha (560 – 480 v. Chr.) 

https://www.aphorismen.de/zitat/130820
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Auskunft erteile. Der weise Alte aber, so hörte er, wohne so weit entfernt, dass bisher keiner 

vom Ganlan-See zu ihm gelangt sei. Der Jüngling überlegte nicht lange, diesen Weisen musste 

er aufsuchen. Er war ein Hitzkopf und was er sich vornahm, das führte er auch sogleich aus. 

Ohne seiner alten Mutter zu erzählen, wie weit die Reise ihn wirklich führe, verabschiedete er 

sich am nächsten Morgen und eilte davon. Er wusste, seine Mutter hatte noch Vorräte im 

Hause und brauchte eine geraume Zeit lang nicht zu hungern. Auch das hatte er bedacht, denn 

er hatte ein gutes Herz. 

Lass das Märchen noch eine Weile auf Dich wirken.  

Vorbereitung auf die Übung im Freien: 

Was kommt Dir beim Lesen und Hören des Märchenbeginns spontan in den Sinn? Welche 

Märchenbilder haben Dich berührt? Welche Gedanken gehen Dir durch den Sinn?  

Nimm Dir Zeit für all das, was in Dir aufsteigt, lasse Gefühle und Gedanken da sein, nimm 

wahr, wie sie sich in Dir ausbreiten, welcher Art Deine Gefühle dazu sind – ohne dies jedoch zu 

bewerten oder zu interpretieren. Wenn etwas ganz wichtig für Dich ist, mache Dir eine kleine 

Notiz dazu. 

Schließe dann die Augen und lasse die Märchenszene noch einmal in Dir aufsteigen. Schau Dir 

den Jüngling an, wie er arbeitet und sich müht, um sich und seine Mutter zu versorgen. Schau, 

wie er lebt, wie die Umgebung aussieht, in der er lebt. 

Schreibe dann folgendes auf 

1. Welche Eigenschaft hat der Jüngling? Was sind seine Charakterstärken? Hat er 

Schwächen? 

2. Der Jüngling sitzt oft in Gedanken versunken am Ganlan-See. Der See ist für ihn zum 

Spiegel seiner Lebenssituation geworden. Schreibe ein Akrostichon, indem Du die 

Buchstaben des Wortes „Ganlansee“ untereinanderschreibst. Stelle Dir nun den See 

vor, wie er vor dem Jüngling erscheint. Was liegt unter seiner trüben Oberfläche 

verborgen? Schreibe die Begriffe, die Dir dazu einfallen auf, indem Du zu jedem 

Buchstaben eine Assoziation findest (hier ein Beispiel): 
G gutmütig 

A Annahme 

N 

L 

A 

N 

S 

E 

E 

 

...und nun gehe nach draußen in die Natur. Lege Dir da, wo Du in Deinen Übungsraum 

eintreten möchtest eine Schwelle!  

Dazu höre Dir die 3. Sprachnachricht an. 
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3. Übung im Freien: 

Im besten Fall hast Du für die Übungen im Freien ein Wäldchen vor Deiner Haustüre, in das Du 

immer wieder gehen kannst. Wenn Du in der Stadt lebst, dann suche Dir eine Parkanlage bzw. 

einen Ort mit alten Baumbeständen, an dem Du eine Zeit lang ungestört verweilen kannst.2 

Etwas über die Schwelle: 

Die Schwelle markiert jene Grenze zwischen dem Raum, der Deinen Alltag darstellt und dem, 

der jetzt vor Dir als Übungsraum liegt. Du kannst diese Stelle bewusst mit einem Zweig, einem 

Blatt oder einer anderen Markierung auf dem Weg kennzeichnen. 

Gehe nun bewusst über diese Schwelle in Deinen Übungsraum. Lege VOR der Schwelle Deine 

Alltagssorgen und -gedanken ab (Du kannst symbolisch etwas dafür ablegen, oder einfach 

mental). Dann trete über die Schwelle in den Übungsraum ein. Dieser Schwellenübertritt 

stimmt Dich ein auf die Übung. Sollte es Dir einmal nicht gelingen, lästige Alltagsgedanken und 

vorherrschende Gefühle hinter Dich zu lassen, so kannst Du jederzeit wieder eine Schwelle 

legen und darüber gehen. Suche Dir ein Symbol, welches für vorherrschende hinderliche 

Alltagsgedanken und Emotionen steht und lege es vor der Schwelle ab. Trete dann über die 

Schwelle. NACH der Übung trittst Du gleichermaßen wieder über die Schwelle aus dem 

Übungsraum heraus und hinein in Deinen Alltagsraum.  

Noch etwas: Wenn Du Dein Handy für den Zeitraum der Übungen dabei hast, dann 

diszipliniere Dich bitte dahingehend, dass Du es nur zum Fotografieren her nimmst. 

Am besten schaltest Du es aus. Lass Dich nicht von Nachrichten welcher Art auch immer aus 

dem Übungsmodus reißen! 

Einstimmung im Freien: 

Nimm zur Erinnerung auf einem Notizzettel die Begriffe mit, die Du im Akrostichon für den 

Ganlan-See gefunden hast. 

Tritt über die Schwelle in Deinen Übungs-Raum 

Suche Dir einen Baum aus, an den Du Dich gut und bequem anlehnen kannst. Schau Dir den 

Baum an, seine Mächtigkeit. Umfasse ihn einmal, taste seine Rinde, nimm ihn mit allen Deinen 

Sinnen wahr und begrüße ihn auf Deine Weise. Lehne Dich dann an seinen Stamm, schließe 

die Augen, spüre den Stamm im Rücken. Komme an, sei einfach da. Schließe die Augen, spüre 

den Baum, spüre Deinen Atem; und nach einer Weile richte deine Sinne nach außen ohne die 

Augen zu öffnen: Lausche hinaus, welche Geräusche zeigen sich gerade um Dich herum; 

interpretiere sie nicht, sondern nimm einfach die verschiedenen Geräuschqualitäten nah und 

fern, leise und laut wahr. Dann spüre mit Deiner Hautoberfläche, wie sich die Luft anfühlt, in 

Deinem Gesicht, an den Händen, im Haar. 

Nun öffne die Augen und schaue Dich um. Wie zeigt sich heute die Umgebung vor Dir, wie  

 

 
2  Wenn Du keinen Wald vor Ort hast oder nicht aus dem Haus gehen kannst, dann höre Dir meine 
Sprachnachricht an, stelle Dir einen Wald vor, höre Waldgeräusche dazu (nicht zu laut!) und tauche imaginär in 
den Wald und die Übungen ein: Stelle Dir vor, Du gehst aus dem Haus. Im Wald angekommen, lege mit einem 
Naturgegenstand eine Schwelle und mache gleich einer geführten Imaginationsreise mithilfe meiner 
Sprachnachrichten die Übungen. 
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mutet sie Dich an? Und wenn Du bereit bist und Dich etwa anzieht, dann gehe los und darauf 

zu. Lass Dich einfach mitnehmen dahin, wohin es Dich gerade zieht  

Aufgabe im Freien: 

Streife nun ohne Absicht durch den Wald und die Natur. Für jeden Begriff, die Du für den 

Ganlan-See gefunden hast finde nun einen symbolischen Gegenstand in der Natur. Lass Dich 

von diesen Gegenständen finden, suche sie nicht! Gehe so vor: Verbinde Dich mit dem Begriff, 

verinnerliche ihn, und dann gehe absichtslos achtsam los durch die Natur und schau, was Dir 

begegnen wird. Nimm diese Dinge mit nach Hause (und/oder fotografiere sie). Gehe 

schweigend nach Hause (möglichst kein Einkauf als Unterbrechung!) und schreibe Deine 

Erlebnisse und Gedanken auf. Denke daran auf dem Rückweg wieder über die Schwelle zu 

gehen.  

4. Telling your Story 

Zu Hause breitest Du Deine mitgebrachten Schätze aus, schreibst Dir Deine Gedanken dazu 

auf, fotografierst etwas, gestaltest, sprich machst das, was Dir dazu noch in den Sinn kommt 

und Dir wichtig ist. Bereite Dir einen schönen Platz für Deine Symbole, lege sie dorthin, stelle 

eine Kerze dazu und zünde diese an. Für die kommenden Kurseinheiten kann dies Dein Platz 

und Rückzugsort sein, an welchen Du alle Deine Symbole legst und Deine Gedanken 

aufschreibst und über etwas nachsinnst. 

5. Rückmeldung/ Feedback 

Auf meiner Webseite kannst Du mir im Mitgliederbereich in der Kommentarfunktion unter die 

1. Kurseinheit Deine Gedanken mitteilen und andere TeilnehmerInnen daran teilhaben lassen 

bzw. auch deren Rückmeldungen, Gedanken etc. einsehen. Ich freue mich auch über Fotos; 

diese kann leider nur ich auf die Seite einstellen. Falls Du also zu Deinen Kommentaren ein 

Foto veröffentlichen möchtest, bitte ich Dich, mir dieses zuzumailen. Gerne stelle auch ich für 

Dich Deine Texte ein. Alles erscheint unter Deinen Initialen, nicht unter dem ganzen Namen. 

Ich wünsche Dir eine spannende erste WalkAbout-Einheit! 

Herzlichst, Elke 


