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4. Kurseinheit 

„In der Liebe versinken und verlieren sich alle Widersprüche des Lebens. Nur in der Liebe sind Einheit und 

Zweiheit nicht in Widerstreit.“1 

1. Einstimmung 

Setze Dich an Deinen Lieblingsplatz, entzünde eine Kerze und stimme Dich auf Deine 

gewohnte Weise auf die Kurseinheit ein. Atme ein paar Mal bewusst tief ein und aus. Lass 

dann den Atem frei fließen und spüre in Deinen Körper hinein. Wandere mit Deiner 

Aufmerksamkeit langsam von den Füßen bis über die Beine zu Bauch und Brust, zu den Armen 

und dann über den Hals bis in die Kopfregion und zuletzt zum Scheitel. Verweile ein wenig 

länger mit Deiner Aufmerksamkeit auf Deinem Gesicht, schenke dem Mund, der Nase, den 

Augen und den Ohren und Deinen Wangen etwas Zeit. Wandere dann mit Deiner 

Aufmerksamkeit über den Hinterkopf – und zuletzt dann über die Haare zum Scheitel. 

Wie fühlt Dein Körper sich an? Gibt es Stellen, an welchen Du besonders gerne mit Deiner 

Aufmerksamkeit verweilen möchtest, gibt es unangenehme Bereiche?  

Bitte achte bei dieser Übung darauf, nichts dabei zu ver- oder beurteilen, nimm stattdessen 

eine dankbare Haltung ein, während Du mit Deiner Aufmerksamkeit durch Deinen Körper 

wanderst: Danke, dass Du mich trägst, nährst und mich begleitest, mein lieber Freund, meine 

liebe Freundin. 

Öffne dann die Augen und betrachte eine Weile all die Dinge, die Du mittlerweile aus den 

Übungen im Freien mit nach Hause gebracht hast. Welches Erlebnis, welche Gedanken 

kommen Dir dabei jetzt gerade in den Sinn? Der junge Mann hatte auf seiner Reise drei 

Begegnungen und von jeder Begegnung nimmt er eine Frage mit. Nimm Dir noch ein etwas 

Zeit und verweile in Deiner Erinnerung bei jeder dieser Begegnungen: Die gastliche Herberge 

der alten Frau, der Orangenhain des alten Mannes, die gewaltige Begegnung mit dem Drachen 

am Fluss. Nimm wahr, was Du jetzt im Moment dabei empfindest und denkst.  

Wenn Du soweit bist, recke und strecke Dich, atme noch einmal bewusst tief ein und aus und 

höre nun, wie die Reise des jungen Mannes weiter geht. 

2. Märchen - Teil 4 

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

Viele Tage wanderte der Jüngling weiter gen Westen, bis er endlich zu einer wundersamen 

alten Stadt kam. Über den Zinnen und Türmen erhob sich ein mächtiger Palast. Der Jüngling 

erkundigte sich beim Wächter am Tor des Palastes, wo er den alten Weisen des Westens finden 

könne und erfuhr, dass er am Ziel seiner Reise angekommen sei. Man geleitete ihn in eine 

prachtvolle Halle, in deren Mitte auf einem goldenen Stuhl ein alter Mann mit schneeweißem 

Bart saß. Der Alte lächelte so gütig und freundlich, dass der Jüngling sofort wusste, dass er den 

alten Weisen vor sich hatte. Mit wohlwollendem Lächeln fragte ihn der Alte: "Was führt dich zu 

mir, mein Sohn?" 

"Ehrwürdiger Vater, ich möchte Euch bitten, mir vier Fragen zu beantworten."  

Der Alte lächelte und sagte: "Wohlan, du darfst mich fragen!" 

 
1 Rabindranath Tagore (1861 - 1941), indischer Dichter und Philosoph, Nobelpreisträger für Literatur 1913 

https://www.aphorismen.de/zitat/184533
https://www.aphorismen.de/zitat/184533
https://www.aphorismen.de/zitat/184533
https://www.aphorismen.de/autoren/person/5910/Rabindranath+Tagore
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Mit einem Male aber wurde seine Miene ernst: "Vier Fragen sagtest du, mein Sohn? Das geht 

leider nicht. In diesem Lande gilt das Gesetz, dass nur Fragen mit ungerader Zahl gestellt 

werden dürfen, entweder eine oder drei - zwei oder vier Fragen darfst du leider nicht 

vorbringen. Überlege also genau, welche deiner Fragen minder wichtig ist und weggelassen 

werden kann." 

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

und berührt Dich?  

Vorbereitung auf die Übung im Freien: 

Nimm einen Rucksack oder eine Tasche mit, und etwas, worin Du Dinge aus der Natur 

sammeln kannst. Nimm eine Regenhose oder Sitzunterlage für draußen mit, um einmal etwas 

länger an einem Ort verweilen und sitzen zu können und packe alles weitere ein, was Du gerne 

für den Gang in die Natur dabei hast. 

Denke daran, dass Du vor dem Eintritt in den Naturraum, der Dein Übungsraum ist, wieder 

eine Schwelle legst. 

3. Übung im Freien: 

Einstimmung: 

Tritt über die Schwelle in Deinen Übungs-Raum und gehe erst einmal ein wenig die Pfade, die 

Du gerne gehen möchtest, entlang und achte auf die Natur, wie sie sich Dir im Hier und Jetzt 

heute zeigt.  

Nach einer Weile suche Dir einen Platz, von dem aus Du etwas weiter um Dich herum sehen 

kannst. Nimm Platz oder wenn Dir das angenehmer ist, lehne Dich an einen Baum. Schließe die 

Augen und komme erst einmal an diesem Platz an. Nimm mit allen Sinnen auf, was da ist an 

Geräuschen, Gerüchen; was spürst Du?  

Aufgabe im Freien: 

Entsinne Dich nun der ersten Begegnung des Jünglings mit der alten Frau und deren Frage.  

Öffne dann die Augen, steh auf und geh mit diesem Eindruck, der in Dir entstanden ist, los. 

Lass Dich von etwas aus der Natur finden, was zu dieser ersten Begegnung passt. 

Dann verweile wieder in Ruhe an einem Platz und stimme Dich auf die zweite Begegnung des 

Jünglings bei dem alten Mann und dessen Orangenbaumhain ein. Mit dieser Einstimmung 

gehe dann los und schau um Dich, was Dir aus der Natur stimmig zu diesem Eindruck 

entgegenkommt. 

Verweile dann ein drittes Mal um Dich auf die letzte Begegnung des Jünglings einzustimmen. 

Der Drache am Fluss, auch er hatte eine Frage. Mit diesem Eindruck gehe dann noch einmal 

durch die Natur und schau, was Dir dabei begegnet und eventuell auch mit nach Hause 

genommen werden will. 

Nimm Dir zu allen drei Begegnungen und Fragen genug Zeit. Du kannst diese Übung auch über 

mehrere Tage verteilt machen und an unterschiedlichen Naturorten. Auch in der Stadt kann es 

spannend sein, mit diesen Einstimmungen absichtslos achtsam umherzugehen und zu 

schauen, was einem da entgegenkommt. 
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Mache Dir Notizen, Fotos, gebe all dem nach, was sich in Dir an Impulsen zeigt. Alles ist richtig, 

alles ist erlaubt. 

Zuletzt nimm Dir Zeit und verweile an einem Ort, an dem Du Dich wohl fühlst. 

Die letzte Übungsaufgabe lautet: Wie würdest Du anstelle des jungen Mannes entscheiden? 

Wie würdest Du selbst entscheiden? Gibt es da einen Unterschied? 

Stehe dann zu einem letzten Gang durch die Natur auf und streife durch die Natur. Nimm 

einfach wahr, was sich Dir dabei in der Natur zeigt. 

Vergiss nicht, nach der Übung wieder bewusst über die Schwelle in Deinen Alltagsraum zu 

treten. Gehe dann schweigend nach Hause. 

4. Telling your Story/ Rückmeldung und Feedback 

Zu Hause schreibe Dir auf, was Dir zu dieser Übung wichtig ist, in Dein Büchlein und auch 

gerne in den Mitgliederbereich auf der Homepage. Texte mit Fotos kannst Du mir per Mail 

zukommen lassen, ich stelle beides gerne auf die Homepage ein. 

Ich wünsche Dir eine schöne vierte WalkAbout-Einheit! 

Herzlichst, Elke 


