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Für Yara und Mika



Wir träumen von Reisen durch das Weltall:
ist denn das Weltall nicht in uns?

Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. –
Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg.

In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten,
die Vergangenheit und Zukunft.
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Vorwort

Da ist etwas im Menschen, das es nur einmal im Leben gibt. Ich nenne es das innere Kind.
Dieses Etwas ist unvergleichlich, unverwechselbar, einzigartig. Sie und ich und wir alle
miteinander sind einmalig. Das ändert sich auch nicht, wenn wir heranwachsen – in
welcher Umwelt auch immer – und irgendwann, wie man sagt, erwachsen sind. Das
Einmalige in uns bleibt. Wie wir aber mit dem Einmaligen in uns umgehen, bestimmt
wesentlich den Verlauf unseres Daseins und bildet das innere Kind in uns aus. Ob wir uns
mögen oder uns ablehnen; ob wir das Leben bejahen oder es verachten; ob wir stark sind
oder schwach – das innere Kind beeinflusst weite Bereiche unserer Seele, vielleicht sogar
bis zum Tod.

Es gibt viele Wege, das eigene innere Kind kennenzulernen: Sie können zum Beispiel
in ruhigen Stunden Ihr ganzes Leben aufschreiben oder es einem Freund erzählen. Sie
können meditierend nach Ihrem inneren Kind fragen. Es gibt Träume, die Ihnen Aufschluss
über Ihr inneres Kind geben. Ein anderer Weg, es kennenzulernen, sind
Wertimaginationen: bewusste »Wanderungen« ins Unbewusste. Und wann immer wir dem
inneren Kind begegnen, berührt es uns. So kann es sein, dass uns bei einer Wanderung in
die Tiefe ein fröhliches und gesundes Baby begegnet, das unsere eigenen Gesichtszüge
trägt. Es kann aber auch sein, dass uns ein trauriges, von uns abgewandtes Kind zu Tränen
rührt.

Von Henry ist in diesem Buch die Rede. Henry kam mir in den Sinn, als ich mich mit
diesem Buch zu beschäftigen begann. Er hatte sich vorgenommen, nach seinem siebzigsten
Geburtstag Rückschau auf sein bisheriges Leben zu halten. Er kannte keine Methode, die
ihm seinen Weg zurück hätte öffnen können. Die ungewöhnlichen Bilder empfand er als
Geschenke aus dem weiten Raum seiner Erinnerungen. Es gab jedoch immer wieder
Anlässe, die ihn scheinbar unmittelbar mit früheren Erlebnissen verbanden. Ein Beispiel:
Aus der Bar des Hotels weht der Wind einen Tango zu ihm hoch auf seinen Balkon. Einen
Augenblick lang hört er dem Tango zu. Dann entführt ihn seine Erinnerung in den Ballsaal
seiner Heimat, in dem er mit seiner Frau zärtlich den ersten Tango tanzte.

Oder: Im Anfangskapitel dieses Buchs sieht der alte Henry von seinem Balkon aus
einen zehnjährigen, Muscheln suchenden Jungen. Magisch von ihm angezogen verfolgt
Henry den Weg des kleinen Muschelsuchers, ehe ihm einfällt, dass er selbst auch einmal
als Junge an diesem Strand Muscheln gesucht hat. Henry bemerkt nicht, wie sein Blick
über den Jungen am Strand hinausgeht und er sich als zehnjähriger Junge im Garten seiner
Eltern wiederfindet. Auch Bernhard, sein bester Freund ist da – und Karlchen, der Junge
von nebenan, den Harry beschützte, wie später viele andere, die nicht stark genug fürs
Leben waren.


	Titel
	Impressum
	Widmung
	Inhalt
	Vorwort
	Der Junge am Meer
	Der jugendliche Henry
	Die ersten Jahre im Beruf
	Die Zeit mit Ingrid
	Die Jahre als alleinerziehender Vater und Großvater
	Wer bin ich selbst?
	So manche ungelöste Frage
	Hatte mein Leben einen Sinn?
	Was wäre, wenn ich noch einmal leben dürfte?
	Auch ich muss irgendwann sterben
	Wie sieht meine Lebensbilanz aus?
	Der Abschied vom Meer
	Nachwort
	Außerdem vom Autor lieferbar

