


andererseits für die ganz persönlichen
eigenen Lebensfragen konkrete Antworten
gefunden werden können.

Der Psychiater und Psychosomatiker
Eckhard Roediger gibt mit Besser leben
lernen ein Instrument an die Hand, das für
diese Wegsuche geeignet ist. Schon nach
wenigen Seiten ist klar, warum es sich lohnt,
dieses Buch gründlich zu lesen: Es gibt zum
einen die Möglichkeit, in Begleitung eines
erfahrenen Kenners von Leib und Seele die
eigenen Lebensfragen, Probleme, Haltungen
und Wünsche neu und bewusst aus
aufschlussreichen Blickwinkeln anzuschauen.
Zum anderen bietet es Gelegenheit, in
prägnanter Kürze vieles aufzunehmen und
zusammen zu sehen, was einem sonst in
umfangreichen Werken unterschiedlicher
Autoren geboten wird.
Das Buch ist für Menschen geschrieben, die
auf der Suche sind nach mehr Lebensqualität,



Selbsterkenntnis und Menschenverständnis.
Es lädt ein zu einem kreativen Dialog mit
dem Autor, dem ich engagierte Leser
wünsche.

Dornach, im Sommer 2006
Dr. med. Michaela Glöckler



Vorwort

Warum dieses Buch? Gibt es nicht schon
genug Ratgeber dieser Art?
Marktwirtschaftlich gesehen gäbe es die
vielen Ratgeber sicher nicht, wenn sie nicht
auch jemand kaufen würde. Die Nachfrage
scheint also grundsätzlich da zu sein. Es gibt
lebenspraktische Ratgeber, wie man sich
durch gute Ernährung und Bewegung fit
halten kann. Auch darüber, was man für sein
seelisches Gleichgewicht, seine spirituelle
Entwicklung oder einen besseren Umgang
mit anderen Menschen tun kann. Was bringt



nun dieser Ratgeber Neues?
Dieses Buch versucht im ersten Teil eine

Brücke zu schlagen zwischen den aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der
Gehirnforschung und der Psychologie und
altem Wissen aus dem Buddhismus und der
christlichen Mystik über die spirituelle, d. h.
geistige Entwicklung des Menschen. Diese
Verbindung bzw. Durchdringung ist nicht
selbstverständlich, leben doch die meisten
Menschen heute mit einem gespaltenen
Weltbezug: Zum einen »glauben« sie an die
Ergebnisse der Naturwissenschaft und deren
Modelle vom Menschen und der Natur, zum
anderen an Gott. In der alle zwei Jahre
stattfindenden ALLBUS-Erhebungen des
Kölner Zentralarchivs für empirische
Sozialforschung gaben 2002 knapp 40 % an,
mindestens einmal pro Woche zu beten. 50 %
gehen mehrmals pro Jahr in die Kirche, 25 %
glauben an einen persönlichen Gott,



zusätzlich 40 % an ein höheres Wesen im
Allgemeinen. Nur 18 % glauben ausdrücklich
nicht an Gott. Die Zahlen liegen in den
westlichen Bundesländern allerdings deutlich
höher als in den östlichen. Diese Spaltung
wird im Alltag nicht weiter hinterfragt – wir
leben einfach mit einer »doppelten
Buchführung«.

Dieses Buch versucht die möglichen
Übergänge von der naturwissenschaftlichen
zu einer geistigen Welt zu umreißen. Mit
einem analytisch-abstrakten Denken ist
dieser Übergang nicht nachzuvollziehen, denn
dann bleibt man in den alten, geformten
Denkkategorien stecken. Um die Übergänge
vom Stofflich-Festen zum Geistig-
Nichtstofflichen zu verstehen, muss das
Denken beweglicher gemacht werden. Wie
das geht, versucht das Buch im zweiten Teil
anschaulich und erlebbar zu machen. Die
eingestreuten meditativen Sprüche mögen
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