
Liebe Freunde,

um uns herum brennt die Erde: Krieg in der Ukraine, Krieg in Palästina/Israel, Krieg im Nahen 
Osten. Kinder verdursten auf dem ganzen Planeten, es ist zum Verzweifeln. Das Leid auf dem 
Planeten scheint täglich zuzunehmen. Lösungen sind weit weg, wir alle fühlen uns wahrscheinlich 
machtlos und klein. Ich persönlich schiebe es weg, das Leid scheint noch weit genug entfernt, bis 
jetzt erreichen uns lediglich Flüchtlingsströme. Zahllose Menschen, die Heimat, Familien, Freunde, 
Kinder – ihr gewohntes Leben verloren haben.

Gleichzeitig wird bei uns in Deutschland von Wachstum gesprochen, es ist das alles durchdringende
Mantra: 'Wachstum – Om – fühlt euch sicher mit Wachstum' - damit kann man sogar Wahlen 
gewinnen.

Wachstum ist ein Wunder: Wachstum von Kindern, Pflanzen; Wachstum von Intelligenz und 
Mitgefühl; Wachstum zu erkennen, was uns gemeinsam ist, anstatt zu suchen, was uns trennt.  

Schieres Mehr-Verbrennen von Öl und sinnentleertes Produzieren und Konsumieren ist natürlich 
nicht Wachstum, sondern Verschwendung!

Wir kennen alle den Zusammenhang zwischen den Kriegen dort – weit, weit weg - und unserem 
'Wachstum'. Vielleicht schämen wir uns oder werden wütend. Waffenverkäufe bringen uns Geld 
und Flüchtlingsströme.

Viele haben zu viel und sind trotzdem in ständiger Sorge, dass etwas bald fehlen könnte, andere 
haben nicht genug zu Essen. 

Also, was können wir tun? 

Alle Dinge sind miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig, also auch wir; wir sind mit 
allem verbunden, beeinflussen und werden beeinflusst. Wenn wir uns klein fühlen und denken, wir 
könnten sowieso nichts ändern, haben wir schon aufgegeben. 

Wie wäre es also damit:

Wir könnten als ersten Schritt unsere persönliche Motivation untersuchen. Rezitieren auch wir 
möglichweise das  Wachstumsmantra – ganz leise, ohne es zu merken? Wir wollen es nicht, wir 
nehmen es nicht wahr, aber tun wir es trotzdem? Hat es sich vielleicht auf Umwegen in unseren 
Geist eingenistet? Wie würden wir es erkennen?

Stellen wir uns doch einmal folgende Fragen:

Mit welcher Motivation gehe ich in eine Situationen? Suche ich meinen eigenen Vorteil? Suche ich 
Macht, Kontrolle, Geld, Ansehen, Sicherheit?

Bin ich Opfer des Wachstumsmantras geworden?

Oder kann ich einen Spaziergang machen und einfach anwesend sein; sehen, hören, schmecken, 
riechen, fühlen? Kann ich die Welt mit ganzen Sinnen wahrnehmen und ihren endlosen Reichtum 
erleben? Höre ich jemanden mit ganzem Ohr zu, bin ganz da, wenn mich jemand braucht?  Bin ich 
in der Lage in eine Situation zu gehen und zu schauen, was für andere und für die Situation hilfreich
ist?



Schaffen wir es auch nur für einen Moment uns völlig den Strom der Realität, unseren Sinnen und 
Mitmenschen hinzugeben, so haben wir es geschafft. In solchen Momenten sind wir immun gegen 
das 'Wachstums-Sicherheits-Ich-zuerst-Mantra'. Mehr noch, wir strahlen sogar - wir strahlen Kraft 
und Zuversicht aus.  

Und das soll nun helfen gegen Krieg und Hunger? 

Jeder von uns hat doch unendlich viele Berührungspunkte mit der Welt. Wie ein Stein, der, einmal 
geworfen, Wellen auf einem See formt; so formen auch wir unsere Welt immer wieder. Wir können 
alle sehr viel Einfluss ausüben, wir sind jedoch nicht lediglich einfache Kieselsteine, wir sind 
Diamanten – funkelnd, prächtig, mit zahllosen Facetten. Wenn die Sonne der Zuversicht scheint, 
leuchten wir in alle Richtungen. 
Möglicherweise denken wir, wir könnten es nicht , könnten nicht da sein, müssten erst noch mehr 
lernen, klüger werden, mehr meditieren, oder sonst irgendwie anders sein, bevor wir anfangen zu 
leuchten, aber es ist so nicht: Wir alle können uns jeden Moment entscheiden da zu sein und zu 
scheinen. Wir können springen!

Jeder Mensch, der beginnt sich der Welt hinzugeben, sich zu öffnen, da zu sein und zu scheinen,  
wird das Wachstumsmantra schwächen. Sind es genügend Leute, wird das Mantra seine 
verheerende Wirkung verlieren, es wird als billiger Trick, als die Sprache von Zombies enttarnt.

Dann wird, wo jetzt zuviel ist, genug sein, wo zu jetzt wenig ist, genug sein... oder träume ich von 
einer sehr fernen Zukunft? 

Wie auch immer, wir müssen es versuchen, die Welt ist einfach zu wunderbar, um jetzt aufzugeben. 

Und natürlich, wem so etwas zu weit hergeholt erscheint, zu theoretisch, oder esoterisch, zu einfach
gedacht, kann auch einen sichtbareren Weg wählen, kann jetzt Geld nach Afrika spenden oder nach 
Syrien.

–

Ach so, fast hätte ich es vergessen: persönlich habe ich den Eindruck, dass es sehr hilfreich ist 
Meditation zu praktizieren, um herauszufinden, wie es um die eigene Motivation bestellt ist. 

Mit sehr herzlichen Grüßen, 

Jörn Wieland, Mensch und Liebhaber von Shambhala


