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Hintergrund für ein Workshopprojekt 

Dieser Tage wechselt der aufsteigende Mondknoten vom Löwen in das 
Sternzeichen Krebs und kommt dabei sozusagen in meinem Zuhause an. 
Er verweilt hier für 1,5 Jahre. Astrologisch gedeutet geht es beim 
aufsteigenden Mondknoten immer um das große karmische Aufräumen 
und mit dem Mondknoten im Krebs sind die kommenden 18 Monate 
ideal, sich in Mitgefühl zu üben.  

Die Fähigkeit zu Mitgefühl ist in jedem Menschen angelegt. In der 
modernen Hirnforschung wird die These von den Spiegelneuronen 
herangezogen, um das Phänomen zu erklären.  

Besonders leicht gelingt Mitgefühl mit Kindern, süßen Tieren, 
Menschen, die uns ähnlich oder besonders nahe sind. Schwieriger wird 
es in Beziehung zu Menschen, die uns eher fremd oder irgendwie 
unangenehm sind, die wir nicht mögen oder mit denen wir in Konflikt 
sind oder in Situationen, in denen Befürchtungen und Angst im Spiel 
sind, eigene Verletzungen und Kränkungen oder auch Frustration und 
Ärger. Immer dann wird Mitgefühl zu einer Kunst, die nur gelingt, wenn 
wir echt daran arbeiten.  

Warum, könnte man sich fragen, soll ich mich denn dieser Mühe 
unterziehen? Ja, das ist vielleicht einfach eine Entscheidung, die mit 
einer inneren Haltung und einem persönlich verbindlichen Wertesystem 
zu tun hat. Aber auch ganz unabhängig von solchen Vorannahmen ist es 
einfach so, dass es dem, der sich in Mitgefühl übt, selbst einfach besser 
geht. Und das ist nicht so, weil er sich fortan meint zu den edleren 
Menschen  zählen zu können, sondern weil die Arbeit immer bei einem 
selbst beginnt. Es ist ein Weg zu innerem Frieden, er geht mit 
Stressreduktion einher und dient der Selbstfürsorge.  

Mitgefühl zu entwickeln bedeutet, in einer achtsamen Weise mit sich 
selbst in Kontakt zu kommen, und zwar mit allen Aspekten des Selbst. 
Das sind also genauso die Seiten unserer Persönlichkeit, die wir schick 
finden, auf die wir stolz sind und die wir gern haben wie auch die, die 
wir lieber in den Schatten verdammen, weil sie mit Scham, Trauer, 
Schmerz, Ohnmacht, Überforderung etc. verbunden sind. 

Wer Mitgefühl übt, lernt sich selbst anzunehmen und zu akzeptieren, 
sich und anderen zu verzeihen, Dankbarkeit zu empfinden und sich auf 
ein menschliches Maß einzulassen.  

In den Worten Yogi Bhajans heißt das: „Wir sind nicht Menschen, die 
eine spirituelle Erfahrung machen, sondern spirituelle Wesen, die eine 
menschliche Erfahrung machen.“ 

Darum geht es in den Kursen, die ich ab November 2018 unterrichten 
werde. Es sind Meditationskurse mit Selbsterforschungsanteilen. Sie 
sind in verschiedenen Formaten denkbar,  als Abendworkshop, 
Halbtages- oder Ganztages-Kurse oder auch als mehrtägiges Retreat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was es ist 

Es ist Unsinn 
sagt die Vernunft 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

Es ist Unglück 
sagt die Berechnung 

Es ist nichts als Schmerz 
sagt die Angst 

Es ist aussichtslos 
sagt die Einsicht 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

Es ist lächerlich 
sagt der Stolz 

Es ist leichtsinnig 
sagt die Vorsicht 
Es ist unmöglich 

sagt die Erfahrung 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

Erich Fried 

 


