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2. Kurseinheit 

„Die Sprache der Liebe heißt Empfinden; wenn die Seele spricht, schweigt der Mensch.“1 

1. Einstimmung 

Bevor Du Dich an Deinen Lieblingsplatz zu Hause zur Einstimmung auf diese Kurseinheit 

begibst, bereite Dir folgendes vor:  

- Wähle Dir eine Dir angenehme Musik zum Anhören aus 

- Lege Dir eine Orange auf einen Teller und ein Messer zum Schälen der Frucht in Reichweite. 

- Ein warmes Getränk oder ein Glas Wasser. 

Nimm Dir Zeit und Ruhe für den Kursbeginn und höre Dir zur Einstimmung die ausgewählte 

Musik in Ruhe an. Schließe die Augen und nimm wahr, welche Gedanken und Empfindungen 

sich beim Anhören der Musik einstellen. Halte diese nicht fest, sondern lass sie weiterziehen 

wie die Wolken am Himmel. Sollte jetzt Dich noch etwas stören oder ablenken, schreibe Dir 

ein paar Notizen dazu auf und lass auch diese Gedanken dann wieder weiterziehen. 

Wenn Die Musik ausgeklungen ist, sinne der sich ausbreitenden Stimmung noch ein wenig 

nach. Entsinne Dich dann an den Märchenbeginn: Ein junger Mann schuftet sich Tag und 

Nacht ab, um für sich und seine alte Mutter zu sorgen. Doch es reicht grade mal so fürs 

Überleben. Der junge Mann grübelt darüber nach, sicher ist er an manchen Tagen auch 

verzweifelt und weiß nicht mehr ein noch aus, wie es weitergehen soll. Das Leben wird ihm 

schwer und zur Last. Und auch seine Umgebung, v.a. der Ganlansee erscheint ihm immer 

trüber und trister zu werden. In ihm, und überall, wo er hinsieht scheint sich Trübnis 

auszubreiten. Der Jüngling sucht nach Antworten und erfährt von einem weisen Alten, der 

weit weg im Westen lebe und auf alle Fragen eine Antwort wüsste. Voller Hoffnung macht er 

sich auf den Weg. 

Höre nun, wie es dem Jüngling auf seiner Reise zum alten Weisen im Westen geht: 

2. Märchen - Teil 2 

Lies oder höre wie es im Märchen weitergeht und lasse den Inhalt auf Dich wirken... 

Sieben mal sieben Tage war er schon gegangen, aber der ferne Westen war immer noch nicht 

erreicht. Am Abend des neunundvierzigsten Tages seiner Reise kam er zum Haus einer alten 

Frau. Er verschmachtete fast vor Durst, aber die Frau lud ihn freundlich in ihre Stube ein und 

setzte ihm Speise und Trank vor. Er ließ es sich tüchtig schmecken. Da fragte ihn das alte 

Mütterchen, wohin er denn in solcher Hast und Eile unterwegs sei.  „Den alten Weisen im 

Westen will ich aufsuchen“, antwortete der Jüngling, „ich möchte wissen, warum denn die 

Armut bei uns kein Ende nehmen will, obwohl ich mich Tag für Tag abmühe.  

Und warum der Ganlan-See so trübe ist, obwohl er von frischen und klaren Quellen der Berge 

gespeist wird.“ Die alte Frau machte große Augen, als sie das hörte. „Junger Mann, zum weisen 

Greis im Westen gehst du! Eine lange Reise! Da kannst du mir aber einen Gefallen tun. Ich habe 

nämlich eine Tochter, die hübsch und klug ist, aber nicht sprechen kann. Denk dir nur, sie ist 

schon achtzehn Jahre alt, aber sie hat noch nie ein Wort über die Lippen gebracht. Kannst du 
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den alten Weisen nicht fragen, was ihr die Zunge lähmt?“ Der Jüngling versprach der alten 

Frau bereitwillig, diese Frage an den Weisen zu stellen. Die Frau schlug ihm ein Nachtlager auf, 

der müde Wanderer schlief tief und fest und wanderte am anderen Morgen weiter. 

Wieder ging er sieben mal sieben Tage. Bei Einbruch der Dunkelheit kam er zum Haus eines 

alten Mannes, der ihn bewirtete und in seinem Hause schlafen ließ. „Du hast es aber eilig“, 

sagte der Alte, „wohin geht denn die Reise, junger Mann?“ „Ihr habt sicherlich von dem alten 

Weisen im Westen gehört. Zu ihm will ich gehen und ihn fragen, warum denn die Armut bei uns 

kein Ende nehmen will, obwohl ich mich Tag für Tag abmühe. Und warum der Ganlan-See so 

trübe ist, obwohl er von frischen und klaren Quellen der Berge gespeist wird.“ Als der Alte das 

hörte, schlug er die Hände zusammen und rief: „Das trifft sich aber gut! Du kannst den alten 

Weisen dann ja auch fragen, warum in meinem Garten die Orangenbäume nur die Blätter 

treiben, aber keine Früchte tragen.“ Der Jüngling versprach dem alten Mann, seine Frage beim 

Weisen im Westen vorzubringen, schlief tief und fest und brach am nächsten Morgen frohen 

Mutes auf und wanderte gen Westen. 

Lass das Märchen noch eine Weile auf Dich wirken. Was geht Dir durch den Sinn, welche 

Stellen des Märchenabschnittes bewegen Dein Gemüt, berühren Dich? Notiere Dir in ein paar 

wenigen Stichpunkten das, was jetzt gerade spontan da ist, jedoch ohne etwas zu 

interpretieren oder zu beurteilen. 

Vorbereitung auf die Übung im Freien: 

Höre Dir die von Dir ausgewählte Musik noch einmal an, schließe die Augen dabei und 

verweile in dem ersten Märchenbild bei der Mutter mit ihrer stummen Tochter. Stell Dir vor, 

Du sitzt mit dem Jüngling zusammen am Tisch der guten Mutter. Nimm Deine Tasse und trinke 

in dieser Stimmung ganz bewusst und achtsam einen Schluck warmen Tee oder ein Glas 

erfrischenden Wassers. Nimm achtsam wahr, wie Du trinkst und wie sich das Getränk in 

Deinem Körper langsam ausbreitet. 

Nimm Dir dann die Orange und das Messer und beginne die Orange ganz achtsam zu schälen. 

Nimm jeden Schritt mit allen Sinnen und v.a. mit Genuss wahr. Die Orange wird ihren Duft 

verströmen, während Du sie schälst und zum Essen vorbereitest. Esse dann die 

Orangenspalten langsam und mit Bedacht. Nimm v.a. bei der ersten Orangenspalte wahr, wie 

sie sich im Mund anfühlt, wie sich ihr Geschmack ausbreitet. Kaue langsam und nimm die 

Veränderungen in Deinem Mund wahr, bevor Du die Fruchtstückchen schluckst. 

Genieße diesen Vorgang des Trinkens und des Essens mit all Deinen Sinnen und nimm auch 

Deine Gedanken währenddessen wahr. 

Schreibe Dir gerne im Anschluss an diese Achtsamkeitsübungen Deine Gedanken auf. 

Nach dieser Übung mache Dich bereit für einen Gang in die Natur. Denke daran, dass Du vor 

dem Eintritt in den Naturraum, der Dein Übungsraum ist, wieder eine Schwelle legst. 

3. Übung im Freien: 

Für die Übungen im Freien empfiehlt es sich folgendes zum Mitnehmen immer dabei zu 

haben: Einen kleinen Rucksack, ein wärmendes Getränk, eine Sitzunterlage, eine Tüte und 

evtl. eine Heckenschere, um etwas aus der Natur mit nach Hause nehmen zu können; dem 
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Wetter angepasste Kleidung: Regenhose, wärmender Anorak, gutes Schuhwerk, damit Du 

auch jenseits der Wald- und Wiesenwege quer durch die Natur streifen kannst. 

Einstimmung im Freien: 

Mit den genussvollen Sinneseindrücken der Achtsamkeitsübungen zum Märchen gehe nun in 

die Natur. Heute bist Du frei. Ja, Du hast richtig gehört bzw. gelesen: Du bist frei! Frei von 

allem Müssen, Sollen, frei von Aufgaben und Übungen. 

Tritt über die Schwelle in Deinen Übungs-Raum und sprich laut dabei aus: Ich gebe mich frei! 

Wenn es noch etwas Nachdruck braucht, dann nimm einen Naturgegenstand und lege ihn vor 

der Schwelle ab, sprich dabei „Ich gebe mich frei!“ und tritt dann über die Schwelle. 

Suche Dir nun einen Platz, an dem Du eine Weile verweilen und sitzen kannst. Das kann ein 

Baumstumpf sein, ein größerer Stein oder in einer Parkanlage in der Stadt eine einladende 

Sitzbank. Nimm Deine Umgebung wahr und komme dabei erst einmal in dieser Umgebung an. 

Nimm mit allen Sinnen wahr, was da ist, ohne an etwas festzuhalten mit Gedanken und 

Gefühlen. Sobald Du bemerkst, dass Deine Gedanken abschweifen, kehre wieder in die 

wahrnehmende Haltung zurück. 

Schließe dann die Augen und entsinne Dich noch einmal des Genusses von Getränk und 

Orangen und lass die Musik in Dir aufsteigen, die Du dabei gehört hast oder eine andere 

Melodie, die Dir jetzt gerade in den Sinn kommt.  

Aufgabe im Freien: 

Öffne dann die Augen und schau um Dich: Wohin zieht es Dich, was zieht Deine 

Aufmerksamkeit an? Stehe auf und gehe darauf zu und in diese Richtung, Nimm alles wahr, 

was sich Dir auf Deinem Weg zeigt und verweile dort, wo Du möchtest. Nimm Dir Zeit, im Hier 

und Jetzt mit und in der Natur zu SEIN. 

Wenn Dir etwas in den Sinn kommt, nimm es wahr, wenn Dir etwas für Dich Bedeutsames 

begegnet, verweile dort und lass es auf Dich wirken und nimm es mit allen Deinen Sinnen 

wahr und achte dabei auf Deine Gedanken. Vielleicht findest Du dabei auch Naturdinge, die 

Du stellvertretend für das, was Du mit Dir und durch diese Kurseinheit erfährst und erlebst, 

mit nach Hause nehmen möchtest.  

4. Telling your Story/ Rückmeldung und Feedback 

Zu Hause schreibe Dir das, was Dir wichtig ist auf, in ein dafür angelegtes Büchlein und/oder 

gerne in den Mitgliederbereich auf der Homepage. So kann ein wunderbarer Austausch und 

vielfältige Inspirationen unter den Kursteilnehmenden entstehen. Gerne kannst Du mir auch 

persönlich per Mail erzählen und auch Deine Fragen stellen. 

Die mitgebrachten Symbole lege zu den anderen an einen dafür vorbereiteten Ort. 

Ich wünsche Dir eine schöne zweite WalkAbout-Einheit! 

Herzlichst, Elke 


