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Vom Suchen und Finden des Sinns

Die Reise 
zum Mittelpunkt 

des Ichs
Sie lässt einen manchmal nicht mehr los und kann zum elementaren Moment un-

seres Alltags werden, der sonst so geregelt ist – die Frage nach dem Warum. War-

um habe ich das so gemacht? Warum lebe ich mein Leben so und ist das richtig? 

K
urze Gedanken, 
scheinbar harmlos. 
Denn ernsthaft darüber 
nachzudenken, zu 

relektieren und das eigene Leben 
auf den Prüfstand zu stellen, ist 
in unserer heutigen Zeit oftmals 
schwierig. Zu schnell dreht sich 
täglich das Hamsterrad. Und am 
Ende eines so manchen Tages hat 
man das Gefühl, eher Passagier 
zu sein als selbst die Richtung zu 
bestimmen. Zeit und Raum dafür, 
unser Tun und Handeln genau 
zu hinterfragen, sind mittlerweile 
zu Luxusgütern geworden. Eine 
2013 veröffentlichte Studie der 
beiden Psychologinnen und 
Sinnforscherinnen Tatjana Schnell 
und Sarah Pali beschäftigt sich mit 
der Frage, welche Motive Pilger 
auf dem Jakobsweg antreiben (vgl. 

Schnell/Pari, Pilgrimage Today: 
The Meaning-Making Potential 
of Ritual, 2013). Das Ergebnis: 
Trotz des eigentlich christlichen 
Hintergrunds dieses Pilgerweges 
sind es primär nicht religiös veran-
kerte Gründe, die die Menschen 
ihre Rücksäcke packen lassen. Die 
meisten Wanderer hoffen laut der 
Studie auf Klärung, Einsicht und 
Antworten auf die Frage nach dem 
Warum. Sinnerfüllung und die Su-
che nach Lösungen für persönliche 
Krisen werden zu einem immer 
wichtigeren Bestandteil unseres 
Lebens. 

Der Weg zum Ich
Sinnreisen sind also eine Art Neu-
interpretation des traditionellen 
Pilgerns. Wobei sich eines aber 
seit damals nicht verändert hat: Es >

Meditationsübung 
zum Ausprobieren
Sehen Sie sich an Ihrem persön-

lichen Kraftort um, verbinden Sie 

sich mit Ihrer Umgebung. Dann 

machen Sie es sich bequem und 

beginnen Sie, Ihren Körper ganz 

bewusst wahrzunehmen. Schieben 

Sie nichts weg, lassen Sie alles so, 

wie es ist. Dann richten Sie Ihre 

Konzentration auf die Atmung: Ge-

nießen Sie volle, tiefe Atemzüge, 

die Ihren Brustkorb öfnen und Ihr 
Herz ganz weit machen. Es gibt 

jetzt nichts mehr außer Sie selbst 

und Ihre Atmung. Sie müssen 

nichts weiter tun, als sich in dieses 

Gefühl hinein zu entspannen. 
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entsteht eine bewusste Auszeit. 
Wie diese allerdings aussehen sollte, 
davon hat jeder andere Vorstellun-
gen. Am Wichtigsten dabei ist, sich 
wohl zu fühlen und den richtigen 
Weg für sich selbst zu inden. Egal 
ob ein Aufenthalt in einem Schwei-
gekloster, Naturerfahrungen, 
Kraftorte, Ayurveda oder Yoga – 
die Möglichkeiten sind vielfältig 
und die Nachfrage steigt stetig. 
Genau das erkennen auch immer 
mehr Hotels, Reiseveranstalter 
und Destinationen und passen ihr 
Angebot entsprechend an. Will 
heißen, sie haben spezielle Semina-
re und Angebote zu diesem Thema 
eingebaut. 
Ein gutes Beispiel dafür, was Teil-
nehmer auf Sinnreisen erleben, sind 
spirituelle Wanderungen, wie man 
sie auf einer Reise durch Grönland 
erleben kann. Schamanische Wan-
derungen gehören zu den traditio-
nellen Heilmethoden der Eskimos. 
Es geht darum, bei sich selbst Zu-
hause ankommen, mehr Klarheit 
zu entwickeln und sich wieder ganz 

zu fühlen. Der Schamane Anga-
angaq Angakkorsuaq erklärt zuerst 
die Hintergründe einer solchen 
Wanderung, die schließlich nach 
einer Zeremonie an der Feuerstelle 
beginnt. Stellen Sie sich vor, Sie 
steigen über den Black Face Moun-
tain zu einem Hochplateau, wo Sie 
an einem schönen Naturschauspiel 
teilnehmen. Sie stehen auf einer 
Höhe mit dem Vollmond und die 
Mitternachtssonne am Himmel 
direkt gegenüber – ein seltenes 
Ereignis mit unglaublich kraftvoller 
Energie. Hier setzen Sie Ihre acht- 
bis zehnstündige Wanderung fort, 
die Sie in tiefe Stille führt. Ab 
jetzt schweigen Sie, ab jetzt gibt es 
weder zu essen noch zu trinken. 
Die Kraft kommt nun aus anderen 
Quellen.

Mehr bei sich selbst sein
Genau solche Erlebnisse sind es, die 
Raum für eine Reise nach Innen 
und zur eigenen Kraft geben. Oft-
mals hören Sinnreisende nach ihrer 
Rückkehr mehr auf ihre wahren 

Bedürfnisse, sind mehr in der 
inneren Mitte und eins mit sich. 
Diese positiven Veränderungen 
nehmen dann auch die Anderen 
spürbar wahr.  
Auf ihrer Suche begegnen Sinnsu-
chende vielen Fragen, die sie am 
Ende nur selbst beantworten kön-
nen. Grundvoraussetzung dafür ist, 
dass man in Kontakt mit sich selbst 
ist und sich seiner tieliegenden Be-
dürfnisse bewusst wird. Seit Jahr-
tausenden versuchen die Menschen 
unterschiedlicher Kulturkreise dem 
Ich, der Essenz des Lebens oder wie 
auch immer es Jeder nennt, näher 
zu kommen. Kein einfacher Weg, 
denn die Wege zu sich selbst sind 
so vielfältig wie wir alle. 
Während einer ritualisierten Aus-
zeit - ganz bewusst an einem ande-
ren Ort fern vom Sicherheitsnetz 
Alltag -  kann man sich bewusster 

auf sich selbst einlassen. Kraftvolle 
Orte, meditative Momente und 
inspirierende Begegnungen helfen 
einem dabei. 

Ruhe und Entspannung 
Sinnreisen sind weit mehr als ein-
fach nur Yoga machen oder kurz 
mal meditieren, weil es gerade hip 
und trendy ist. Wichtig bei Sinnrei-
sen ist, die Angebote so individuell 
und maßgeschneidert wie möglich 
zu gestalten. Was für den einen 
passt, ist für den nächsten vielleicht 
nicht das Richtige. Will man seine 
eigene Auszeit anpacken, ist die 
Beratung im Vorfeld das A und 
O. Denn viele wissen gar nicht, 
was ihnen hilft abzuschalten und 
welches Angebot zu ihren Bedürf-
nissen passt. Wenn dann niemand 
da ist, der sie an der Hand nimmt 
und in der Lage ist, ihnen verschie-

Michaela Müller 
erzählt von ihrer 
eigenen Auszeit
„Auch ich selbst konnte mir früher 

nicht vorstellen, länger als zwei 

Wochen zu verreisen. Es war mir 

unbegreilich, wie eine längere 
Reise in mein Leben passen 

könnte. Als Unternehmensbe-

raterin fühlte ich mich durchaus 

ausgefüllt, ich durfte jungen Un-

ternehmen dabei helfen, ihre Idee 

in die Tat umzusetzen. Aber da 

war plötzlich ein Punkt in meinem 

Leben – ausgelöst durch den 

plötzlichen Tod eines nahen An-

gehörigen - an dem klar war, dass 

da mehr ist. Das war quasi mein 

persönlicher Point of no Return. 

Plötzlich stellte ich mir Fragen 

wie: Wo komme ich her, wer bin 

ich und wo gehen wir hin? 

Viele Gespräche und erste Me-

ditations- und Yogaerfahrungen 

haben mir geholfen, Fragen zu be-

antworten. Dabei kam dann auch 

die Idee für die eigene Auszeitreise 

durch Asien und Neuseeland. Auf 

dieser habe ich so inspirierende 

Menschen kennenlernen dürfen, 

die mir geholfen haben, neuen  

Perspektiven gegenüber ofen zu 
sein. In der wundervollen Natur 

Neuseelands durfte ich viele kraft-

volle Orte entdecken, die es mir 

einfacher gemacht haben, einmal 

inne zu halten, mich einfach mal 

auf die Kraft der Natur und mich 

selbst einzulassen. Ich habe mir 

damals danach bewusst Zeit ge-

lassen wieder im Alltag anzukom-

men und mich zu fragen, wie mein 

Leben in Zukunft aussehen soll.“

Achtsamkeit
Trendforscher Matthias Horx, 

Leiter des Zukunftsinstituts, sagt 

zur Achtsamkeit: „In einer überfüll-

ten, überreizten Welt müssen wir 

lernen, uns auf neue Weise auf uns 

selbst zu besinnen. Uns vergewis-

sern, um leben zu können. Und 

gleichzeitig birgt der Begrif der 
Achtsamkeit die tiefere Erkenntnis, 

dass die Welt gar nicht wirklich 

über-füllt, über-reizt ist. Wir 

erkennen, dass wir die Welt durch 

unser MIND selbst konstruieren. 

Wir machen die diversen Hysterien 

durch unsere Aufmerksamkeiten 

erst stark! An diesem Punkt wird 

Achtsamkeit zu einem Freiheitsbe-

grif – und genau das macht seine 
Sprengkraft aus.“ 

>
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dene Wege aufzuzeigen, ist das sehr 
schade. Manchmal ist es aber auch 
die Angst, zu spirituell oder gar 
religiös zu wirken, die einen von 
einer solchen Auszeit abhält. Das 
beste Beispiel ist die Meditation. 

Religion ist kein Muss  
Bei diesem Stichwort denken viele 
Menschen an religiöse Riten aus 
dem Buddhismus oder Hinduis-
mus. In diesen fernöstlichen Tradi-
tionen besitzt die Meditation eine 
ähnliche Bedeutung, wie das Gebet 
im Christentum. Wer Meditieren 
lernen möchte, muss dabei jedoch 
keinesfalls religiös sein. Man unter-
scheidet grundsätzlich zwischen der 
passiven Meditation, die meist im 
stillen Sitzen praktiziert wird und 
der aktiven Meditation. Letztere 
beinhaltet achtsames Handeln, 
aktive Bewegung oder lautes Re-
zitieren von Meditationstexten. So 
unterschiedlich, wie die Menschen 
sind, so unterschiedlich können 
die Wege der Meditation sein. Ob 
aktive oder stille Meditation – das 
Ziel bleibt stets das gleiche: Tiefe 
Ruhe und Entspannung inden. 

Dies erkennen auch immer mehr 
Ärzte und Wissenschaftler. Und die 
Studienzahlen sprechen für sich: In 
einer Fünfjahresuntersuchung, die 
2 000 meditierende mit 600 000 
nicht-meditierenden Menschen 
verglich, waren die Ergebnisse 
eindeutig: In der meditierenden 
Gruppe waren die Teilnehmer nur 
halb so oft in einer Klinik und 
suchten deutlich seltener einen Arzt 
auf. Herzkrankheiten waren zu 87 
Prozent weniger vertreten, Infekte 
um 30 Prozent, und Krebs kam 
immerhin nur halb so oft vor.  
Sinnreisen haben also nachweislich 
positive Effekte auf die physische 
Gesundheit. 
In einer Zeit, in der das tägliche 
Tempo des Lebens zunimmt, sind 
sie Inseln der Ruhe. Sie sind längst 
kein Trend mehr, sondern mitten 
in unserem Leben und Alltag ange-
kommen. Schon jetzt sind wir rund 
um die Uhr erreichbar und gönnen 
uns selten echte Pausen. Sich be-
wusst eine Auszeit zu nehmen wird 
in Zukunft aber wahrscheinlich 
noch wichtiger sein als heute. <

MICHAELA MÜLLER

Bernita und 
Michaela Müller
Selbst Auszeitreisende, haben die 

Schwestern den Reiseveranstalter 

Wainando Travel gegründet, der 

anderen Sinnsuchenden dabei 

hilft, ihre ganz persönliche Reise 

zu mehr Glück und Sinn zu inden. 
Dafür steht auch der Name: „Wai“ 

bedeutet auf Maori ließendes Ge-

wässer und ist Sinnbild der Reise. 

„Ananda“ steht im Sanskrit für 

Glückseligkeit und Freude. Wainan-

do bedeutet  also Reise zum Glück. 

Die Produktpalette reicht dabei von 

Meditation und Stille-Retreats bis 

hin zu kreativen Seminaren, Yoga, 

Ayurveda und Detox.

www.wainando.de


