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In Würde Alt werden / Reif werden 
Wahrscheinlich gibt es unter den Lesern unseres Newsletter einen großen Anteil an Menschen, die 
ihrem Altwerden begegnen. Auch ich selbst bin 65 geworden und spüre die Veränderungen in 
meinem Körper und meinen Wahrnehmungen, die mir sagen: langsam wird sich alles verändern, was 
bisher dein Leben war.  
 
Unser Älterwerden ist eine Zeit, in der wir die Reife unserer Lebenserfahrungen genießen könnten. 
Aber unsere Gesellschaft sieht in dieser Reife älterer Menschen keinen Wert mehr, denn unser 
„Lebensstil“ besteht aus dem „Streben nach Glück“: Leistung, Besitz, Ansehen, Sicherheit, Komfort, 
usw. Wenn wir in diesem „Hamsterrad“ nicht mehr mithalten, wenn unser Alter, unser Körper, unsere 
soziale Stellung uns zwingen, langsam oder auch sofort weniger aktiv zu sein, unsere Hoffnungen auf 
das Glück in der Zukunft als einen Traum zu erkennen, der niemals erfüllt wird, sucht die 
Persönlichkeit nach neuen Inhalten, Ablenkungen, weil die alten Werte nicht mehr die Erfüllung 
versprechen. Alles verändert sich: Beziehungen, Gesundheit, Aktivitäten, Arbeit. 
 
  Die Gnade im Altwerden berührt  ein Thema,  das,  wie auch die Themen Tod und Sterben, 
Schwierigkeiten macht,  darüber nachzudenken und es zu erfahren. Altwerden und Sterben sind 
Themen, bei denen wir dazu neigen,  uns ihnen auf jede nur erdenkliche Weise zu widersetzen. Wir 
halten sie von uns entfernt oder sehen sie als etwas, das mehr mit der Zukunft der „anderen“ zu tun 
hat. 
  Die Wahrheit jedoch,  die so viele lieber ausblenden möchten als ihr in die Augen zu schauen,  ist,   
dass sowohl Altwerden, wenn wir lange genug leben, als auch Sterben unvermeidbare Aspekte jedes 
menschlichen Lebens sind.   Diese Energie, sich der Wahrheit des Alterns und Sterbens zu entziehen,  
hält uns gefangen in einer begrenzten Erfahrung des Lebens, einer begrenzten Erfahrung der 
einfachen Freude, Hier und Jetzt zu sein. 
  Sterben ist eine natürlicherweise transformierende Erfahrung eines Lebens. Im Sterbeprozess 
werden wir befreit aus unserem Gefangensein im Gefühl unseres Selbst, der Quelle all unseres 
Leidens und von unserem Getrenntseins von den höheren, heiligen Aspekten unseres Seins. Es ist 
etwas unübersehbar Machtvolles  und Heiliges , entweder Zeuge im Sterben eines anderen 
Menschen,  oder selbst im Prozess des näherkommenden Todes zu sein. 
Obwohl der Sterbeprozess uns Hoffnung für eine tiefe, seelisch-spirituelle Transformation gibt, 
können wir nicht unbedingt Hoffnung im Alterungsprozess selbst finden, denn das Altern wird oft in 
Verneinung und Unbewusstheit erfahren.  
   Viele Menschen gehen in hohem, reifen Alter in das Ende ihres Lebens, haben es aber nicht wirklich 
gelebt, nicht überprüft, sind angefüllt mit  so viel Verwirrung und Beklommenheit, wie sie es in all 
den Jahrzehnten ihres ganzen Lebens waren. 

  Es gibt viele, die in reifem hohen Alter in das Ende des Lebens eingehen,  ungelebt und unüberprüft, 
und von so genau so viel Verwirrung  und Beklommenheit erfüllt sind, wie sie es während all der 
Jahrzehnte ihres ganzen Lebens waren.  
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   Es gibt verschiedene Gründe dafür:  Altwerden schreitet langsamer fort als Sterben; es ist 
gedämpfter in seiner Dringlichkeit und etwas weniger wahrnehmbar. Ihm fehlt der Fokus und der 
scharfe, zwingende Ablauf des aktiven Sterbens. Auch wenn es jeden Tag etwas schwieriger wird, 
erlaubt uns Altwerden doch noch, der Wahrheit unserer eigenen Vergänglichkeit so zu entfliehen. 
Solche Ausflüchte verhindern Bewusstheit.  

    Altern hat einfach nicht die unausweichliche Intensität des Sterbens. 
Solch eine unausweichliche Intensität, mit all den besonderen Umständen, die sie in sich trägt,  ist ein 
Schmelztiegel für Transformation, für ein Erwachen des Bewusstseins. 
Nur alt zu werden, nur ein alternder Mensch zu werden,  bietet solch einen transformierenden 
Schmelztiegel nicht. Es gibt nichts  im Prozess des einfach nur älter werdens, das aus sich selbst 
heraus unseren letztendlichen Verfall, unsere Krankheit und all unsere Verluste  entweder 
transformieren  oder uns mit Hoffnung erfüllen wird.  Welche transformierende Erfahrung  wir in 
unserem Altwerden haben,  hängt nur von unserer eigenen Intention ab. 

   Es gibt viele Wege, wie wir unsere späteren Jahre leben. Es gibt viele Millionen von uns, in unserer 
Generation, allein im deutschsprachigen Raum. Verschiedene Wege, unserem Altern zu begegnen, 
werden gewählt, entweder absichtsvoll oder zufällig. Einige werden zu mehr Frieden führen als 
andere, und  einigen Wegen wird Weisheit fehlen und sie werden zu noch mehr Verwirrung und 
Hoffnungslosigkeit führen, zu dem Phänomen, das „Ego- Verzweiflung“ genannt wird. 
   Diese Serie von Artikeln, unsere Seminare und CDs über Bewusstheit und Meditation  sprechen 
direkt zu denen, die in ihrer Lebenszeit von dem Wunsch berührt wurden, zu erwachen, sich selbst 
als Bewusstsein zu erkennen, um auf seelisch gesundere Weise und mit friedvolleren Gedanken zu 
leben, um in einer tiefer gefühlten Verbundenheit mit dem ganzen, Heiligen, zu leben. 
Hunderttausende von uns haben sich mit Bewusstseinspraktiken beschäftigt, mit ihnen geflirtet, und 
vielleicht sogar solche Praktiken und das Verlangen nach Erkenntnis und Liebe zu einen wirklichen 
und gegenwärtigen Teil unseres Lebens gemacht.      
   Diese Worte und unsere Arbeit in Seminaren richten sich an all diejenigen,  die erkennen, dass 
diese älteren Jahre alles sind, was uns von unserer Zeit bleibt, um uns dem Erwachen zu verpflichten 
und hinzugeben. 
   Diese Zeit unseres Lebens kann als etwas gesehen werden, das uns eine Gelegenheit gibt, unser 
Verlangen, zu erwachen, von einem peripheren Aspekt unseres Lebens zu einem zentralen Punkt 
werden zu lassen - und sogar noch weiter der wahre Grund für, und die Erfahrung, unseres Lebens 
von Moment zu Moment.   
   Die Gnade des Alterns beginnt mit der Perspektive, dass es uns gut täte, zu erkennen, dass sich 
innere Aussichten, friedlich, freudig und wunderschön, über jede Vorstellung hinaus,  öffnen können, 
während sich einige äußere Aussichten im Altwerden verschließen. 
   Diese inneren Aussichten sind immer in uns gewesen, für uns erreichbar;  wir hatten wahrscheinlich 
einfach nicht die Zeit,  sie in ihrer Tiefe zu erforschen, während wir bisher in den vielen 
Beschäftigungen unseres Lebens versunken waren.  
   Altwerden kann uns die Zeit bieten, uns bewusst zum inneren Leben hin zu orientieren, eine 
unendlich mehr zuverlässigere  Zuflucht als alles, was diese Welt bieten kann.  Uns für diese inneren 
Perspektiven zu öffnen bedeutet, eine Zeit des Erwachens zu betreten,  unser Festhalten am Ego- 
Selbst zu lösen, der Ursache all unseres Unwohlseins. Wir haben die Möglichkeit, zuerst zu erkennen,  
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dass im Anhaften an unser eigenes altes Gefühl des Selbst zu leben ein kleiner, begrenzter und 
stressvoller Weg zu leben ist, und uns dann mit vollem Herzen in Praktiken einzubringen, die uns aus 
dieser kurzsichtigen Anhaftung befreien wird. 
 
   Unser Festhalten am kleinen Selbst aufzulösen, ist das einzige, was uns durch Verschlechterung, 
Krankheit, und die Verluste tragen wird, denen wir unvermeidlich von jetzt an begegnen werden,  
mit etwas Gelassenheit, und friedvoller geistiger Gesundheit, anstatt mit Heulen und Zähneklappern, 
bis wir sterben. 
   Diese letzten Jahre oder vielleicht Jahrzehnte unseres Lebens als eine Zeit zu nutzen, um zu 
erwachen, wird uns helfen, in Frieden zu sein und sogar in Liebe und Weisheit zu wachsen, während 
wir mit mehr oder weniger körperlichem Zerfall, Krankheit und Verlust konfrontiert werden. 
Es gibt noch andere Vorteile. Wir können uns selbst endlich die Erfahrung von Freiheit und 
Erleuchtung und Gnade geben, während wir noch im Leben stehen. Wir können auch, mit unserer 
eigenen spirituellen Reife, all den Jüngeren, die in unserer spirituell verarmten Kultur spirituell 
nachfolgen, der Zeuge dafür sein, dass Erwachen möglich ist. 
   Weil der Prozess des täglichen Alterns nicht unbedingt die Umstände bereitstellt,  die ein Erwachen 
fördern, müssen wir selbst  die Ursachen und die Situation dafür erschaffen.                   
  
   Diese Ursachen und Bedingungen dafür werden uns im Sterbeprozess gezeigt. Es gibt so viel, das 
die Lebenden von Sterbenden lernen können. Diese Ursachen und Bedingungen sind  geschickte 
Hilfsmittel, die in allen authentischen Weisheitstraditionen gelehrt werden. Diese Ursachen und 
Bedingungen für Transformation in den späteren Dekaden unseres Lebens zu erschaffen wird uns 
befähigen, unsere eigene essentielle Natur zu enthüllen und zu erfahren, uns für die Gnade des 
Erwachens zu öffnen, lange bevor wir sterben. 
   Wir können, wenn wir es wählen,  diese letzten Jahre des Lebens dem Erwachen widmen. 
Viele unserer Worte, Übungen und Gedanken in unseren Seminaren und CDs bieten eine Übersicht 
über spirituelle Praktiken, die für Menschen jeden Alters angebracht sind.  Wenn wir sie jedoch durch 
die Linse des Altwerdens betrachten, bekommen sie ein Gefühl sowohl von Dringlichkeit als auch von 
Einladung. 
   Alles ist eine Meditation, die Einsichten vermittelt, die wir erwägen sollten, und Schritte, die wir 
nehmen können - für diejenigen, die das tun möchten - um das Bestmögliche aus der uns 
verbleidenden Zeit zu machen und diese letzten Jahre weise zu nutzen.  
Es gibt viele Herausforderungen, die uns erwarten, während wir älter werden. 
In dem Ausmaß, in dem wir uns in unserem eigenen kleinen Selbst verloren fühlen, uns von anderen 
und vom Ganzen auf Distanz halten, werden wir diese Herausforderungen als sehr schwierig 
empfinden. In dem Ausmaß, in dem wir ausschließlich und unüberprüft in ich-bezogener Bewusstheit 
leben, nur in der Form, werden wir den Rest unserer Tage  mit dem Gefühl leben, das heilige 
Potential des formlosen Bewusstseins schmerzlich zu vermissen, das uns immer ruft, das immer hier 
ist. 
   Die Hinweise auf die Praktiken, die wir anbieten, stellen einen Weg dar, um in Weisheit und Frieden 
und Verbundenheit zu leben. Sie stellen eine Einladung dar, die uns an diesem Punkt unseres Lebens 
sinnvoll erscheinen mag, die uns vielleicht tiefer ansprechen kann als jemals vorher.  Dies ist eine 
Einladung, einen bewussten Weg zu betreten und endlich zu erwachen.  Alle diejenigen von uns,  die 
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während unseres Lebens manchmal, und  auch nur leicht, von solch einer Sehnsucht berührt worden 
sind, könnten jetzt in der Lage sein,  diese Einladung mit einem dankbaren und zeitlich passendem 
Gefühl eines persönlichen Willkommensseins anzunehmen. 
                    

  2  Den spirituellen Weg betreten 
 
Der spirituelle Weg ist in seiner Essenz der, den Unterschied zwischen unseren spirituellen Absichten 
und dem spirituellen Verstehen, das wir entwickelt haben, und dem Bewusstseinszustand, in der wir 
tatsächlich in unserem alltäglichen Bewusstsein leben, zu erkennen und zu verringern.  
   Wir möchten, dass diese zwei Hände zusammen kommen, ohne Abstand zwischen Ihnen, in dem, 
was immer präsent ist. 
   So wie ein Gehstock und andere Notwendigkeiten uns auf einer langen Wanderung helfen können, 
gibt es auch bestimmte Notwendigkeiten für eine spirituelle Reise.  Und so wie ein Wanderer auf 
dem Jakobsweg nach Santiago sich nicht an das Ende des Pfades wünschen kann, können wir uns 
nicht einfach wünschen, erwacht und frei zu sein. 
   Um in dem anzukommen, was bereits hier ist, benötigen wir klare Intention (Absicht), inneres 
Engagement und eine Praxis, die es dem Herzen ermöglicht, still zu sein, und dem Auge, klar zu 
sein. 
 
     Klare Intention wird in radikal ehrlicher Selbstreflektion (Inquiry) entwickelt, die zu den tiefsten 
Sehnsüchten unseres Herzens durchdringt. Intention steigt aus unserem Hunger auf und öffnet sich 
für unsere Erfüllung. 
   Aber obwohl Intention ein notwendiger Faktor ist, ist es klar, dass wir nicht erwachen, nur weil wir 
uns wünschen, zu erwachen.  Wir halten unsere Intention aufrecht und stärken sie in der Einfachheit 
und Disziplin der inneren Verpflichtung, unseres Engagements, die uns tief in die Intention des 
Erwachens eintauchen lässt. 
   Sie bringt  die Intention ins Leben, unser Leben. Engagement, innere Verpflichtung und Intention 
bedingen sich gegenseitig. Wir können uns auf diese Wahrheit verlassen. 
   Es gibt noch bestimmte andere Katalysatoren, die unserer Intention dienlich sein werden.  
Katalysatoren, die kausal unser Erwachen bewirken. Wenn wir beginnen, einen spirituellen Pfad zu 
suchen und ihn zu vertiefen, und unsere innere Verpflichtung zu einer Bewusstseins- Praxis 
intensivieren, täten wir gut daran, uns dieses Ansammeln von Katalysatoren als  das Erschaffen 
dieser  Ursachen vorzustellen, die dem Erwachen erlauben, sich so zu entfalten, wie es sich entfalten 
wird.     
 
   Ein guter Beginn ist die ehrliche Antwort auf die Frage: was will ich wirklich, wirklich, in meinem 
tiefsten Wesen, für mein Leben?   
 
   Wir tun dieses mit bewusster Aufmerksamkeit. Sich mit Willen zu sehr anzustrengen, um zu 
erwachen, ist eine Strategie des Ego. Seine Strategien sind unfähig, über das Ego hinauszugehen. Die 
Ursachen des Erwachens zu erschaffen, braucht innere Freude daran, die Wahrheit zu erkennen und 
damit frei zu sein. Es ist die weise Handlung eines mit Leichtigkeit gesehenen funktionierenden 
Selbst, angetrieben von einer essentiellen Sehnsucht. 
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   Diese Katalysatoren zu finden und sie anzuwenden bedeutet nicht unbedingt, dass wir die 
Umstände unseres Lebens ändern müssen; wir müssen nur die Ursachen und Praktiken der 
Transformation in sie einbringen. Wir tun weise daran,  klare Intention, eine engagierte Praxis und 
Unterstützung  für unsere Richtung in unsere uns verbleibenden Jahre zu bringen. 
  
 
  Einen Pfad zu wählen, den andere mit Erfolg gegangen sind,  orientiert uns zum Erwachen hin. Es 
erlaubt uns, ein Gefühl von Vertrauen zu haben, bevor wir wirkliches Vertrauen in die Einladung des 
Lebens an uns gefunden haben, und in unsere wachsende Fähigkeit, die Einladung anzunehmen.  Wir 
wählen einen Weg, der mit uns in Resonanz ist, oder wir verstärken unsere Resonanz auf einem Weg, 
den wir bereits gewählt haben.  
   Jeder authentische Pfad und Lehrer bietet uns eine hilfreiche Praxis an. 
   Eine engagierte klare Praxis des stillen Sitzens in Meditation  ist wesentlich, wenn wir erwachen 
möchten. Es ist möglich, dass wir uns spirituelle Sucher nennen,  zu glauben, dass wir auf einem 
spirituellen Weg sind, und selbst freundlichere und weisere Menschen zu werden, ohne eine tägliche 
Praxis des Sitzens, des Stillwerdens. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass wir ohne eine 
betrachtende meditative Praxis in ein Bewusstsein jenseits des kleinen Selbst erwachen und unsere 
positiven Potenziale heranreifen werden. Obwohl es anscheinend Fälle von spontanem Erwachen 
gegeben hat, ist es wahrscheinlich eine weise Idee, nicht darauf zu zählen. 
 
   Wir machen uns selbst etwas vor, zu denken, dass wir meditieren, wenn wir gärtnern, oder 
spazieren gehen, oder Golf spielen, oder kochen, oder auch „spirituelle Bücher“ lesen.  
   Dies sind alles Ursachen und Umstände, die uns mit der richtigen Einstellung- einer Einstellung, die 
auf weiser Intention und einer engagierten Meditationspraxis basiert- in die Lage versetzen können, 
zu entspannen, friedlicher zu sein, einige Einsichten zu haben, und sogar eine gelegentliche 
Erfahrung des Eins-Seins mit allem, was ist, zu haben. Aber diese Aktivitäten an sich sind unfähig, 
unsere Seele zu transformieren und zu befreien, ohne in einer starken Intention und einer 
engagierten Meditationspraxis verwurzelt zu sein. 
   Sie sind an sich nicht die notwendigen Ursachen des Erwachens. Lasst  uns uns selbst nichts 
vormachen in der Zeit, die uns verbleibt. 
 
In der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. 
Aber in der Praxis gibt es ihn.  – Yogi Berra   
 
   Wir brauchen die fokussierte konzentrierte Energie des Bewusstseins, die anscheinend nur mit 
einer täglichen Praxis kultiviert werden kann, wenn wir uns wünschen, mit Klarheit und Mitgefühl 
durch diese Welt zu gehen. Wir müssen die Zeit finden, zu sitzen,  wenn wir es noch nicht getan 
haben, oder noch mehr Zeit aus den Dingen des täglichen Lebens „herausmeißeln“, die uns noch 
nicht die Zeit dazu lassen, wenn wir bereits begonnen haben. 
    Sitzen- das stille, edle zur Ruhe kommen lassen des Körpers und der Gedanken, zu dem einen 
Zweck, Bewusstsein zu befreien in das, was jenseits des „Selbst“ ist, in tiefere, leuchtendere 
Bewusstheit - erlaubt eine Öffnung in dem begrenzten, begrenzenden Paradigma des getrennten 
Selbst und der begrenzten Form. 
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Die Praxis des Sitzens ist es, was Transformation bewirkt, was neurale Verbindungswege neu 
erschafft. Die Praxis des Sitzens ist das Sprungbrett  für durchdringende Einsicht, direktes Wissen, 
und die Öffnung des Herzens. Es ist die Basis für alles. 

Durch engagierte Praxis, die keine Kontrolle beinhaltet, sondern ein freudiges und sinnvolles 
Engagement,  finden wir zunehmend mehr Zuversicht, dass wir die sinnvollen Mittel haben, um unser 
Wachstum und unsere Transformation durch alles, was geschieht, hindurch aufrecht zu erhalten, 
während wir älter werden. Ein Freund in den Sechzigern bemerkte: „ Wir gehen einen rutschigen 
Abhang hinunter. Es gibt weniger und weniger Zeit, zu praktizieren, zu erwachen“. 
 
   Für einige von uns  sind schon vorhersagbare Leiden geschehen. Die Liste unserer Verluste wächst.  
 
   Für diejenigen von uns, deren Leben bisher unberührt vom Altwerden erscheint,  ist es nicht 
hilfreich, zu denken: „falls“ vorhersehbares Leiden für mich auftritt. Der wirkliche Weckruf liegt 
darin, zu erkennen,  dass es nur eine Frage ist, „wann“ sie auftreten werden. 
   
   Wir brauchen eine Praxis, um unser ruheloses verwirrtes Denken anzuschauen. Es gibt keinen  
anderen Weg, um von der Identifikation mit unseren Gedanken frei zu werden.  Dies ist eine 
Erfahrung, die wir uns nur selbst geben können. Kein Buch, kein Gedanke, kein Lehrer kann es uns 
geben, so sehr wir uns auch wünschen, dass es so wäre.  An diesem Punkt in unserem Leben, ohne 
50 Jahre, die sich unendlich lang vor uns ausdehnen, wie es früher der Fall war, scheint es weise zu 
sein, mit dem zu arbeiten, was sich als hilfreich bestätigt hat. 
   Wir brauchen eine Praxis, die wir aufrechterhalten können und die uns aufrechterhalten wird in 
allem,  was uns begegnen wird. Wir wissen nicht, was in der Zukunft vor uns liegt. 
   Wir würden gut daran tun, den transformierenden Prozess zu betreten, in die tiefe Seite des Pools 
zu springen, jetzt, während wir noch relative Kraft und mentale Beweglichkeit besitzen.  Wir würden 
gut daran tun,  Stabilität und Klarheit zu entwickeln, den Mut von Präsenz, während wir den Luxus  
einer relativ friedlichen Gelegenheit dazu haben. 
   Wie würden wir während einer Dialyse oder Bestrahlungstherapie praktizieren, während 
mehrfacher Operationen  und anderer Eingriffe in unseren empfindlichen schmerzenden Körper?  
Können wir dann einen friedvollen Zustand aufrechterhalten? Wie würden wir praktizieren in der oft 
unpersönlichen Gleichgültigkeit eines Pflegeheimes,  wenn wir auf jemanden warten, der uns wäscht 
oder füttert? Wie würden wir mit den Behinderungen eines Schlaganfalls praktizieren? Könnten wir 
einen liebevollen Bewusstseinszustand aufrechterhalten, ohne in alte reaktive Muster zurückzufallen 
und wieder in ihnen gefangen zu sein? 
   Könnten wir ein friedvolles Bewusstsein erlangen, und es während der endlosen und manchmal 
dankeslosen Erfordernisse der Pflege für andere aufrechterhalten? Pflege ist oft ein 24- Stunden-Job, 
der von uns erwartet wird, während unsere physische Energie aufgebraucht wird und unsere 
emotionalen Ressourcen herausgefordert werden. Wären wir in der Lage, präsent zu bleiben, einfach 
mit demjenigen zu sein, der unsere Pflege braucht? Wären wir in der Lage, ihm/ ihr  all die Liebe und 
das Mitgefühl zu geben, die wir uns für uns selbst wünschen würden, und die wir gern geben 
würden?  
   Was würde uns tragen im Alter,  in Demenz oder Senilität? Gäbe es überhaupt etwas? Was 
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würden wir uns als unseren letzten bewussten Gedanken wünschen? 
   Werden wir fähig sein, die Gelassenheit aufrechtzuerhalten, die uns erlauben würde, nicht auf 
unser eigenes Geschwafel und unsere ärgerlichen Beschwerden zu reagieren? 
    
   Solche Szenarien passieren nicht nur anderen Menschen. Für lange Zeit haben viele von uns 
gedacht, dass Menschen entweder „krank“ oder „gesund“ sind. An einem bestimmten Punkt müssen 
wir innehalten und darüber nachdenken, falls die Umstände unseres Lebens uns nicht schon dazu 
gezwungen haben, dass viele Menschen in der „krank“ - Gruppe gestern in der „gesund“ - Gruppe 
waren. 
Wir brauchen eine Praxis, die uns seelisch durch alles trägt, was immer von jetzt an bis zu unserem 
letzten Atemzug geschieht. Wir brauchen die Bewusstheit und Erkenntnis, die aus solchen edlen 
Praktiken aufsteigen, Bewusstheit und Erkenntnis, die uns in einer Qualität von Gnade tragen 
werden. 
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