Ein Wort zuvor

Vorbild Schmetterling: So werden Sie ein neuer Mensch
Was sind Rituale?

–
Die kritische Frage: Darf ich fl iehen?
Besorgen Sie sich eine gute, dicke Haut
Kleine Maßnahmen für große Gelassenheit
Kommen Sie wieder zurück

Lieben Sie das Loslassen.
Werden Sie frei mit Rilke
Die kritische Frage: Darf ich das wegwerfen?
So besiegen Sie die Chaos-Inseln.
So wird Ihr Zuhause eine gerümpelfreie Zone
So bezwingen Sie Ihre Papierberge

Finger statt Rosenkranz
Mauburnus entwickelte eine Methode, die er
»Rosetum« nannte, eine Art Rosenkranzmeditation,
die statt einer Kette mit Perlen die fünf Finger benutzte.
Ähnliche Finger-Meditationen gibt es auch im
Buddhismus. Sie waren in beiden Religionen ein
wichtiges Hilfsmittel für die große Menge der
Analphabeten. Wer sich das System einmal eingeprägt
hatte, konnte auch ohne Buch die Versenkung üben
und durch immer wiederholte Meditationsübungen
spirituelle Fortschritte machen. Interessanterweise
passt die Anordnung der einzelnen Meditationsstufen
zur liturgischen Musik und zu den damaligen Tänzen,
sodass sie manchmal als »geistliches Ballett«
bezeichnet wurde.
Mauburnus lehrte, während der Versenkung jeweils
den bestimmten Finger oder das Glied des Fingers mit
den Fingern der anderen Hand zu drücken. Bei ihm
hatte jedes der drei Glieder jedes Fingers eine eigene
Bedeutung, insgesamt ergab das also 15
Meditationsstufen. Sie finden diese Bedeutungen am
Anfang jedes Kapitels. Wenn Sie die Übungen dieses
Buches in spiritueller Weise vertiefen wollen, sind die
jeweiligen drei Mauburnus-Begriffe ein idealer
Ausgangspunkt.

Alle fünf auf einen Blick
DIE GRUNDIDEE DER FÜNFFINGER-METHODE
Wenn es Ihnen schlecht geht, Sie ein Problem haben, im
Stress sind, in einer Streitsituation oder in was für einer
misslichen Lage auch immer – denken Sie dann bloß an
Ihre Hand und gehen Sie innerlich Ihre fünf Finger durch:
Kleiner Finger – kleine Flucht.
Bemühen Sie sich, der Situation für einen kurzen
Moment zu entkommen: Indem Sie eine humorvolle
Bemerkung machen, ins Freie gehen und nach oben
blicken oder sich innerlich an einen anderen, einen
schöneren Ort zurückziehen. Wichtig: Die Flucht darf
nur klein sein. Sie sollen nicht dem Problem
davonlaufen, sondern innerlich kurz Abstand gewinnen.
Ringfinger – sich von etwas befreien.
Werfen Sie etwas weg, räumen Sie etwas auf, schaffen
Sie irgendeine äußerliche Ordnung. Indem Sie etwas an
Ihrer Außenwelt verbessern, tun Sie stets auch etwas
Gutes für Ihre Innenwelt. Das kann auch etwas
Nichtmaterielles sein: eine Verpflichtung, von der Sie
dachten, sie sei sehr wichtig – aber jetzt, wenn Sie sie
endlich losgelassen haben, fühlen Sie sich frei.
Mittelfinger – die Mitte finden.
Notfalls ganz wörtlich: Denken Sie an die Mitte Ihres
Körpers. Tun Sie ein paar bewusste Atemzüge,
empfinden Sie sich als Mitte der Welt und alles andere
als Peripherie. In Krisensituationen ist Ihre Mitte
draußen, ganz beim Problem, Sie konzentrieren sich

auf den Mangel, die Sorge, den Konflikt. Der Mittelfinger
lenkt Ihre Aufmerksamkeit zurück auf Sie selbst: Ihr
Leben, Ihre Gesundheit, Ihren Frieden. Was auch
immer geschieht – es bleibt Ihre freie Entscheidung,
wie Sie sich dazu verhalten!
Zeigefinger – das Ziel sehen.
Eenn Sie die Ruhe Ihrer inneren Mitte wiedergefunden
haben, dürfen Sie dort aber nicht versinken. Jetzt geht
es darum, einen Ausweg zu suchen. Planen Sie den
nächsten Schritt, nicht viel mehr.
Daumen – handeln und lieben.
Tun Sie etwas. Selbst wenn es zunächst nur das
Anspannen Ihrer Fußmuskeln ist. Handeln Sie. Machen
Sie den geplanten nächsten Schritt.
Diese fünf einfachen Gedanken werden Sie schon nach
wenig Übung in verblüffend kurzer Zeit durchscannen. Sie
werden sehen: Es geht gut weiter. Es gibt keinen Grund,
aufzugeben. Das Leben siegt.

