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Die Amerikanerin Byron Katie titt jahretang an einer schweren Depression und hiett sich in einem Übergangsheim für psychisch Kranke auf, ats sie

unverhofft ein geistiges Durchbruchserlebnis erfuhr und ihr Leben von Grund auf umstettte.

Meine l(inder merkten zwar, dass ich
vöi1ig anders war. Doch wenn sie Mutter zu mir sagten und mich anblickten,
um etwas von mir zu erfahren, fanden
sie in mir kein Cegenüber. Sie verlangten von mir, dass ich ihnen meine Aufmerksamkeit schenkte, dass ich für sie
anwesend war. Da war zunächst niemand, doch dieses Bedürfnis verlangte
nach einer Antwort.
Also ging es für mich darum, eine Antwort zu finden, ohne aus der Bewusstheit zu fallen. So versicherte ich meinen Kindern: <Liebster, ich höre dir
zu.r Und das sagte ich genauso zu mir
selber. Damit machte ich anderen vor,
in einer welt zu leben, in der ich gar
nie sein kann. Das heisst, ich lebe eine allumfassende Lüge. Dass wir eine
Antwort erteilen, ist jedoch unvermeidlich, das entspricht der Natur der Liebe. wenn mich jemand fragt, wie ich
heisse, rufe ich meinen Ceburtsschein

ci

6

in

Erinnerung und gebe zur Antwort
(Byron l(athleenr. Damit hat sich die
Sache auch schon erledigt, es kommt

niemand in den Sinn, nachzuhaken
und zu fragen, ob das denn stimmt.
Wenn lch das gefragt würde, müsste
ich zugeben, dass es nicht stimmt und
nie stimmen wird. Solche Fragen, dle

wir nicht ste1len, dienen dazu, etwas
zu vertuschen, dem wlr aus dem Weg
gehen wollen. Einige sind sich dessen
bewusst, andere nicht.
Nach einer Erfahrung, wie ich sie hinter mlr habe, beschliessen viele, der
Welt den Rücl<en zu kehren und sie zu
verlassen. Meine Aufgabe ist eine andere. Ich gebe vor, in der Welt zu sein, bin
es aber nicht. A1les, was mich von dieser Cewissheit ablenl<en will, schreibe
ich nieder, damit es überhaupt existieren kann, denn in mir selber existiert es
nicht. Auf dem Papier bekommt es eine
höchst komplexe Existenz. Ich würde

alles hinterfragen, was an Cedanken
Und für dieses Verfahren weiss
ich keinen anderen Namen, Heute be-

zeichne ich es als Selbstbefragung. Da-

mals wusste ich wirklich nicht, wie
ich

es hätte nennen sollen, schliesslich
hatte ich l<einen Lehrer, keine Religion,
nichts dergleichen. Es war ein gutes

Stück Arbeit für mich, also nannte ich
es The Work. Allerdings konnte ich mlr

damals ja nlcht vorstellen, dass andere Menschen dafür offen sein würden
und es in aller Welt Verbreltung finden
würde.
Nun könnte man einwenden, dass das, was Sie
damals erfuhren, eine grosse Cnade war. Wozu
sollen andere sich nun anstrengen und arbeiten,
um einen v er gleichb aren Zustand zu err eichen?

Nein, ich hatte eine Arbeit zu leisten
und mir diese vier Fragen selber zu
stellen, um mit meinem Erlebnis ins
Cleichgewicht zu kommen.
Wiiren

Sie ohne diese

Anstrengung

Ln

ewigerVer-

zückung verblieben, jedoch unerreichbar für lhre

Familie und andere Menschen?

auftritt.
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Diese Cewlssenhaftigkeit kann man sich nicht

anlachen. Vielmehr scheint sie ein Element zu
sein, das im Menschen her anreifen muss, bev or es

wirksam werdenkann. Beilhnenhat dieser Reifeprozess

v

ermutlich in den J ahr en der Depr

ä

stattgefunden.

I&

Ja, allerdings

ä

essio n

hat sich das damals nicht
nach einem solchen Prozess angefühlt.
Ceschenkt wurde mir die Sache nicht.
Jede Art von Leiden kann dazu führen,
dass der Ceist mürbe wird und beginnt,
sich für eine andere Welt zu öffnen.
<Lieben, was

istl,

Bücher. Ist Ihnen
es

so

lautet der Titel

d.as

eines

lhrer

immer möglich, oder gibt

Dinge, die zu lieben Ihnen zuniichst schwer

f(iUt7

Bis dahin ist mir das tatsächlich immer möglich gewesen. Auf einem der
Arbeitsblätter zu The Work stellen wir
die Frage: rWas ist es, das du in deinem
Leben nie wieder erfahren willst?r Und

wenn das mal formuliert ist, drehen
wir den Spiess um und formulieren, wie
es denn wäre, sich draufzu freuen, diese Sache
So

ist

im Leben wieder zu erfahren.

es doch

im Leben. Wir sagen zum

Beisplel: (Dieser Person will ich nie
wieder begegnen.> Und unweigerlich
steht die Erfahrung im Raum, gerade
Byron Katie in ihrem Haus in Ojai, Katifornien, <Der Zustand. in dem dieser Planet sich befindet. jagt

mir grosse Angst ein.>

dieser Person wieder zu begegnen.
Das Erlebnis lhrer Tronsformation liegt Jahrzehnte zurück, und doch scheint es ein Ereignis

Ja. Die Verzückung war und ist da,
so oder so. Daran ändert sich nichts.
Weder das Ich noch die

welt sind real.

Mit The Work bekommen Menschen
ein Verständnis von Meditation, die

wie (Ich bin ihr
doch egal>, dann bemerkt man, wie es
sich für einen anfühlt, so etwas zu glauben und sich danach zu richten. Das in

zu sein,

ge oder einem Konzept

das ausserhalb der Zeit

stattfand. Auch

Sie unterliegen einem Prozess der Veränderung,

dennoch scheint sich

fl)r Sie nichts veriindert zu

haben.

Erage a). stellen, nach innen zu horchen

Für mich ist das kein Widerspruch. Aber

zuvor ein Leben lang damit zugebracht
haben, elne Identität zu errichten und
zu festigen, die nie etwas Festes sein

und mit der Frage still zu sein, eröffnet
die Möglichkeit, sich zu fragen, wie es
denn wäre, wenn man das nicht glau-

ich stehe vor der Herausforderung, wle
sich das mitteilen lässt. Etwas ist in der

kann.

ben würde. Was für ein gewichtiger
Unterschied liegt doch zwischen der

Selbst in der Meditation gibt es dlese Augenbli-

ersten Annahme und der Aussage: (Ich

cke der Cnade, in denen man erkennt, dass man

bin thr wichtig.D

diese Dinge eigentlich gar nie herbeifthren oder

machenkann.

Sich einfach nur die vier Eragen zu stellen,

Ich glaube, es geht um einen Pfad, und
lch spreche übrigens nicht von unentgeltlicher Arbeit. Wenn man slch beispielsweise beschäftigt mit einer Aussa-

wohl nicht zum Ziel. Braucht
C

es dazu

ft)hrt

nicht auch

ewissenhaftigkeit und Entschlossenheit, ei-

Vergangenheit geschehen, doch die Erfahrung, die wir davon haben, ereignet
sich immer in der Cegenwart. Sie scheinen das, was ich mitzuteilen habe, sehr
gut zu verstehen. wir sprechen von der
(CegenwartD, doch selbst das ist wleder
bloss ein Konzept. Und ich meine das
nicht a1s Theorie, vielmehr handelt es
sich um eine Tatsache des Lebens-

ne bestimmte Einstellung, damit die Methode

wirkt?

Unbedingt. Man muss diese Fragen
kontemplieren, sie nach innen wirken
lassen, warten und hören auf das, was
aufsteigt.
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Wie sieht einTaginlhremLeben aus?

$sdnnkenans{örss llon m1lrsn l{atin

wenn ich morgens die Augen aufschlage, stehe ich auf und bln schon mal
rundum begeistert, dass ich all das erfahren darf. Ich ziehe mir Turnschuhe
an, trete aus dem Haus und mache
einen Spaziergang in der Haltung: Zeig
mir etwas, das wirklich ist! All diese Ce-

Wolten Sielieber rechthoben, oder wollen

W

-

es

enn du die Liebe deines Lebens sehen

Liebe ist das, w as

ich ein Frühstück, nehme eine

Dusche

frei seinT

Dubist nicht dieienige, die denkt, und es ist nicht möglich, Cedanken,
die dir unangnehm zusetzen, zu unterdrücken. Doch wenn du diese
C e danke n hinte r f r agst, w e r d e n si e di ch i n Ruhe I oss e n -

rüche, das Schmecken, die sinnlichen
Erfahrungen, es ist so ruhig, die Vögel
singen - das inspiriert mich. Danach
esse

Sie

ist die reine Magie! Dann

willst - blick in den Spieget!

wir sind. W o zu s ollte n wi r d a n a ch Lieb e suche n7

klingelt mein Telefon, ich lese Mails.

Die Angstvor demTod ist der letzte Deckmantel, unter dern sich die

Wunderbar!

Angst

Sie scheinen dos Leben mitkindlichem Vergnü'

IQine Ih r e r Üb e r zeug

vo

r de r Lieb e v erbir gt.
un g

e

n ist w ahr . Dies zu w iss e n,

b e de

utet

F r eiheit.

gen zu genlessen.

DieRealitiitist stets freundlicher als das,wosich darüber denke.

Cenau so ist es, schliesslich gibt es keine Zukunft. Es gibt nichts anderes als
dieses Jetzt und gerade Jetzt und wieder

letzt. Und alles ereignet sich zum ersten
Mal.
lJnd dochhaben
So

Sie Pläne,

Unangenehm wäre es gewesen, aber
nur, wenn ich den Schmerz in mir abgelehnt hätte.

Die vielen Vorschriften, die damit einhergingen, wurden zu einer Belastung.
Früher habe ich selber das Flugticket

Die ersten Anleitungen zu The Work wurden als

gekauft, reiste hin, erkundigte mich
nach der Anzahl Teilnehmer, kaufte

zum Beispiel den, im

mmer nach Europ a zu kommen.

Das wohl, doch wirklich wlssen, was
dann sein wird, können wir nicht. Als
ich zeitweilig erblindete und drohte
mein Augenlicht zu verlieren, geschah
es mir gleich drei MaI, dass ich im Haus
die Treppe herunterfiel. Und jedes Mal
war es ein einzigartiges Erlebnis. Seibst

die einzelnen Augenblicke der Stürze
waren einmalig, und ich konnte nicht
anders denn staunen, was da

mit mir

geschah.
Das müssen doch höchst unangenehme Erfah'

kosten'

für alle, gab jedem Teilnehmer
eine Session, kochte für alle und ver-

los besucht werden. Später sind Sie davon abge'

köstigte die Leute. Am Schluss kam

einf a ch e H efte g e d r uckt

u n

gebr acht. Auch Ihr e W

rkshops konnten

kommen, undheute

o

hat

d ko st e nl o s i n U mI

auf

alles seinen Preis.

Das alte System hat sich nicht bewährt,
da sich damit meine Unkosten nicht
haben decken lassen. Wenn ich nach
Europa komme, entstehen Reisekosten, Räume werden im Voraus gebucht,
für die eine Carantiesumme hinterlegt
werden muss. Früher haben die Leute
ihr Celd zusammengelegt, um mich
einladen zu können. Wir operierten auf

rungen gewesen sein.

Essen

es vor, dass mir jemand eine SPende
überreichte, doch insgesamt ging die
Rechnung eben nicht auf. Das musste
ich lernen, und so haben wir unser
System den Verhältnissen angepasst'
Im Crunde hat sich mein Leben jedoch
nicht verändert, denn ich gebe immer
noch alles, was ich habe, her.
Was ist Ihre Visionfür die ZukunftIhrer ArbeitT

spendenbasis und funktionierten als Ich giaube, solange eine sache ihren
nicht gewinnorientierte Olganisation. WeIt hat, wird sie weiter existieren.

*:
"'" Aufgabe
6rlll": ne
:' :::i besteht
it1",.''i-darin,
11' Tli
mög-

Ilie vier tra0sn
um mit The work eine Selbstbefragung durchzuführen, nimmt man sich eine
Annahme oder einen eigenen Claubenssatz vor und schreibt diesen auf. Dann
stellt man sich die folgenden vier Fragen:
r. Ist das wahr?
2. Kann ich

mit absoluter Sicherheit wissen,

3. Wie reagiere

dass das

wahr ist?

ich, was passiert, wenn ich diesen Cedanken glaube?

lichst viele Menschen davon erfahren
zu lassen, dass es diese Arbeit gibt. ob
sie dem in ihrem Leben einen wert einräumen, kümmert mich nicht. Warum
auch? Ich habe keinen Anspruch darauf. Wenn es für andere von Nutzen ist,
so sei es ihnen geschenkt. Wir befinden
uns in einem l(reislauf von Nehmen
und Ceben, und es kommt unendlich
viel auf mich zurück. I
By ron Katie ko

4. Wer wäre ich ohne diesen Cedanken?.

mmt am t 4. J uli

zot 4

für

einen T agesw orksho p in die Schw eiz,

www.die-quelle.ch
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Olll ]vlARTIN IRISC1ll(NEC1lT

an den indischen Weisen liddu lkishnamurti

nungen waren weggewischt, und etwas
gänzlich anderes war in mein Leben
getreten. Mit einem Mal hatte mich ein
umfassendes Bewusstsein übernom-

denken, der dortlange Zeitlebte.Eühlen Sie sich

men, ich wurde mir der Cedanl<en in

SPUREN: Wir sind per Internettelefonie verbun'
den, Sie sind in lhlifornien, ich in der Schweiz.

Ojai, der Ort, wo

Sie leben, lässt mich sogleich

Byron Katie: Dazu gibt es eine lustige

meinem l(opf bewusst. Alles und jedes
hatte seinen Namen. Es machte mich

Ceschichte. Lange, bevor ich nach Ojai

lachen.

kam, ist Krishnamurti im Februar 1986
hler verstorben. Im selben Monat und

Das

ist jetzt beinahe dreissig Jahre her,
doch eine Einsicht, die ich damals hat-

ti-Schule.

selben Jahr hatte ich mein Durchbruchserlebnis. Ich lebte damals an ei-

te, lst mir noch heute unendlich kostbar: Wenn wir unseren Cedanken Clauben schenken, leiden wir. Und wenn
wir nicht an unsere Cedanken glauben,
so leiden wir nlcht. Diese Wahrheit
trifft auf jeden Menschen zu. Und es

Wie sind

ihmverbundenT

im

ort in einem Übergangsheim für Frauen mit Essstörungen und
hatte mich seit über zehn Jahren mit
nem anderen

einer klinischen Depression herumgeschlagen. Die meiste Zeit verbrachte ich
allein in meinem Zimmer. Da ich mich
selber verachtete und nicht für würdig
befand, in einem Bett zu schlafen, iegte
ich mich auf den Fussboden. Als ich elnes Morgens erwachte, spürte ich, wie
ein l(äfer über meinen Fuss krabbelte.
Mein Erwachen an jenem Tag war zwei-

facher Natur: Zum einen erwachte ich
wie jeder andere Mensch, der morgens
aufwacht und die Augen aufschlägt.

Zugleich erwachte ich aus der Trauer
und aus der Depression. Die waren weg,
und anstelle der Bedrückung trat etwas,
das mir unmöglich ist, es zu beschrei-

ben. Sämtliche Namen und

Bezeich-

steht uns die Möglichkeit offen, sich
der Cedanken, die wir haben, zu erfreu-

Sommer 2014

Sie nur

darauf gekommen,Ihre Metho-

alsTheWorkzubezeichnen? Das scheint mir

doch ein ausgesprochen unattraktives Angebot
zu sein.

la, tatsächlich, und es geht um viel Arbeit. Jedes Mal, wenn sich jemand der
Selbstbefragung widmet, wird das Ego
Frage gestellt. Für das Ego bedeutet
es eine enorme Arbeit, damit zurechtzukommen und das Ziel nicht aus den
Augen zu verlieren. Ein Claubenssys-

letzungen und keinen Streit, darin gibt

tem, das wir noch nicht hinterfragt

es

Wir

sp r ache

n v on

in

haben, hebelt das Bewusstsein aus, und
es erfordert von uns eine beständige

nur Freude.
Ilishnamurti.

Ausser meiner körperlichen Erscheinung war nach diesem Erlebnis alles ln
mir anders. Weder meine l(inder noch
mein Mann erkannten mich wieder.
Einiges an mir erfreute sie, anderes erschreckte sie. Das Wltzlge an der Situation jedoch war, dass ich mit einem MaI
Lust auf indisches Essen bekommen
Stephen
Mitche11, der mich darauf aufmerl<sam

SPUREN

de

en, ohne dass wir darüber unsere Essenz
verlieren würden. In der Essenz gibt es
keine Auseinandersetzung, keine Ver-

hatte. Mein heutiger Mann

44

gemacht hat, dass Krishnamurti im
selben Monat starb, in dem ich mein
Durchbruchserlebnis hatte, zieht mich
gelegentlich auf damit, er verbrlnge
seine Nächte im Bett mit einem alten
Inder. Ich liebe es, in diesem wunderbaren Ort ojaiz:u seln, und meine Enkel
besuchen hier die örtliche I(rishnamur-

Anstrengung, um die Selbstbefragung
welterzutreiben.

Erleuchtung

ist ein Begriff, mlt

dem

ich von meiner Kultur her ja überhaupt
nicht vertraut bin. Ich war Mutter von
drei I(indern und damit beschäftigt, die
Mlete für das Haus zusammenzubringen. Und dann stösst mir so etwas zu.

