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Um die Kraft der Natur, ihre Weisheit und 

unsere Kraft und Weisheit zu erkennen, zu erleben, 

zu leben.

Um ein gutes und erfülltes Leben  

zu leben.

Um dazu beizutragen, dass andere den 

Schlüssel finden zu einem guten und wertvollen 

Leben.

Wir leben in einer Zeit der Reizüberflu-

tung. So vieles dringt auf uns ein und wir versuchen, 

allem gerecht zu werden. Das ist nicht unser Job. Wir 

haben es nicht der Außenwelt recht zu machen. Wir 

haben keine unausgesprochenen Erwartungen zu 

erfüllen. Es ist nicht unsere Aufgabe, „Everybodys 

Darling“ zu sein. Dennoch machen es Millionen von 

Menschen so und wundern sich, dass sie dabei 

unglücklich sind und Schritt für Schritt depressiv 

werden, bis sie zum Burnout gelangen.

Jeder ist mit seinem Anliegen hier auf 

dem Planeten Erde und wenn er das erfüllt, dann 

lebt er ein erfülltes Leben. Wenn wir es nicht tun, ist 

es bestenfalls ein ausgefülltes Leben.

Die äußere Welt ist dazu da, um uns zu 

„versuchen“, um uns von unserm Weg abzubringen. 

Das bedeutet in der Umkehrung, sie ist da, um uns  

in unserer Klarheit zu helfen, zu unterstützen und zu 

uns zu stehen und zu unserem Weg.

Ja, und wozu bin ich wirklich hier? Was ist 

der Sinn meines Hier-Seins? Was ist mein Lebensan-

liegen, meine Lebensaufgabe?

Genau das sind die Fragen, für die die 

Wüste die Antworten bereit hält. 

Ich habe sowohl Erwachsene als auch 

Jugendliche und Kinder erleben dürfen, für die es 

plötzlich klar war, und die aufstanden, um ihr Leben 

zu leben. Keine Fragen mehr, alles klar. Und die 

Antwort haben sie nicht im Außen gefunden, 

sondern die Reizüberflutung musste weg sein – ein 

Stück Stille, ein Stück Lauschen und schon war sie 

da. Die Antwort war immer da, aber es wurde dort 

nach ihr gesucht, wo sie nicht zu finden war.

Einfach anzukommen, klar zu sehen, es 

klar zu spüren - dazu ist die Wüste ein idealer Raum. 

Wir können nur jedes Mal staunen, wie 

schnell die Sahara uns in Kontakt mit uns bringt. 

Wie schnell wir wahrnehmen, was wichtig, was 

wesentlich ist. Wie schnell das Unwichtige abfällt 

und unser Leben Ausrichtung und Leichtigkeit 

bekommt. Wenn wir Stress im Alltag erleben, gibt es 

nur einen Grund: Die Ausrichtung ist nicht klar und 

wir laden uns viel Zeug auf, das nicht unseres ist. 

Ursache dafür ist, dass uns die Klarheit und der Mut 

fehlen, unseren Platz einzunehmen - wir haben 

Angst vor den Konsequenzen und vor unserer Kraft.

Klar kannst du jetzt sagen: „Du redest dich 

leicht, Charles, du weißt nicht, was in meinem Leben 

los ist.“ Klar kann man das so sehen. Und ich bin 

gerne bereit, denjenigen zu treffen, bei dem sich der 

Stress, die Überlastung, das Unglücklichsein als 

unverrückbar, von Gott gegeben herausstellt. Bisher 

allerdings bin ich niemandem begegnet, für den  

das zutrifft ... 

Wir gehen in die 
Wüste. Warum? 


