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Spontan und ohne Anstrengung geniessen wir eine tiefe Lebendigkeit und eine inne-
re Freude, die von unserer neu gefundenen Offenheit für das tägliche Leben stammen. 

Zalman Schachter-Shalomi 

Es geht um die Erforschung der Stille, in welcher der Atem der Zeit nicht für immer 
verweht, sondern sich nur erneuert. Erkunden Sie das Land, in dem niemand alt ist; es 

liegt nirgendwo anders als in Ihnen selbst. 
Deepak Chopra 

Ich habe ab 60 mit mir selber mehr Erfahrungen gemacht als bis 60. Ich erfahre 
zunehmend ein Gleichgewicht. Es ist noch nicht ganz präsent, Ich mache seit 60 ziem-
lich positive Fortschritte. Die hatte ich bis zu diesem Alter nicht gemacht. Ich bin mit 
meinem Leben vollauf zufrieden. Ich habe ganz unterschiedliche Menschen kennen 

gelernt, das ist für mich sehr wichtig.  
Ab ca. 57 habe ich begonnen, meinen Körper zu restaurieren.  

Konrad 

Ich musste sehr viele Entscheidungen treffen, den ganzen Verwaltungskram organi-
sieren. Es ist alles soooo gut gelaufen! Ich habe zur richtigen Zeit immer Hilfe gehabt! 

Ich habe auch das Glücksgefühl, dass ich ganz viel alleine kann, und dass ich dann 
weiss was das Richtige ist. Das ist doch eine wunderbare Sache! 

Irene 

Bereits am Morgen, wenn ich aufwache, lege ich den Fokus darauf, dass es ein 
schöner, guter Tag wird. Ich begrüsse mich und sage mir: Ich hab mich gern. Wenn 

ich mal nicht so gut drauf bin, dann mache ich mir Mut und lege den Fokus ganz be-
wusst auf die Freude. Auf das, was mir hilft und gut tut. 

Regina 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Einleitung 

Betagt sein wird vertagt  

Ich werde langsam älter, ich gebe es zu. Mit Jahrgang 1948 bewege ich 
mich in eine Region, die man als „etwas älter“ bezeichnen darf. „Betagt 
sein“ habe ich vertagt. 

Meinen 70. Geburtstag im September 2018 habe ich mit einem grossen 
Fest gefeiert. Die Inspirationen blühen und ich geniesse mein Leben. 

Mit dem Thema des inspirierten Älterwerdens befasse ich mich seit ei-
nigen Jahren. Seither organisiere ich Zusammenkünfte, lese entsprechende 
Bücher und tausche mich mit Freunden und Freundinnen aus. 

Was ich von inspirierten Altersgenossen höre, ist etwa Folgendes: 

„Ich bin ein Glückskind, und ich bin dankbar“. 

„Ich lebe viel intensiver, da meine Lebensspanne kürzer wird“. 

„Ich geniesse meine neue Freiheit“. 

Ich habe die Idee des „Inspirierten Älterwerdens“ in unserem Club am 
See verbreitet. Dort gibt es seit jeher eine schöne Konzentration von un-
gewöhnlichen älteren Menschen: Ein 95-Jähriger spielt noch ziemlich gut 
Tischtennis, ein 75-Jähriger jongliert gekonnt, und ältere Damen tänzeln in 
der Disco. 

Aber wir haben auch behinderte Alte, die im Rollstuhl durchs Gelände 
rollen und uns anlächeln. Es gibt in diesem Biotop zahlreiche Familien, 
kleine Kinder, PhilosophInnen, gewöhnliche Menschen – ein buntes Ge-
wimmel, schwungvolles Gewimmel! 
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Im Zentrum meiner Arbeit steht die Idee des „Ältesten“ - eines älteren 
Menschen, der Weisheit entwickelt hat und dadurch positiv und inspirie-
rend auf seine Mitmenschen wirkt. Eines Menschen, der bewusst und 
freudig sein Leben geniesst und gestaltet. 

Das Altwerden hat bei uns im Westen den Nimbus des Abgestandenen 
und Nutzlosen. Diesen Nimbus will ich umkehren und die positive Seite 
des Alterns betonen. Wir können die Welt inspirieren! 

Wir haben als ältere Menschen mehr Zeit, müssen nicht mehr schreiende 
Kinder beruhigen, brauchen uns nicht dem Stress des Berufes aussetzen. 

Vielmehr dürfen wir tun, was uns Spass macht: Reisen, Musizieren, En-
kel verwöhnen, Bücher schreiben, Lachen, Singen, Tanzen, Gestalten, Ma-
len, Garten pflegen, Häuser umbauen, Jurten aufstellen. 

Neuere Forschungen besagen, dass Altern umkehrbar ist. Sie weisen 
darauf hin, dass Altern zu einem grossen Teil ein mentaler Prozess ist, eine 
sich selbst erfüllende Prophezeiung: Sicher werde ich jetzt immer schwä-
cher, ich verliere meinen Schwung, ich werde nicht mehr gebraucht, ich 
sollte mich zurückziehen. 

Wenn wir diese Prophezeiung umkehren, dann werden wir jünger! Das 
erlebe ich an mir selbst, und das habe ich im Gespräch mit vielen inspirier-
ten Ältesten gehört. 

In den USA schrieb Rabbi Zalman Schachter-Shalomi 1997 sein revolu-
tionäres Buch „From Age-ing to Sage-ing“ (vom Alt-Werden zum Weise-
Werden) und löste damit eine wahre Volksbewegung der älteren Generati-
on aus. Es entstanden Institute für Weiterbildung in den verschiedenen Be-
reichen des Älterwerdens. Eine Autorin schrieb Bücher über die richtige 
Art, der Welt sein Vermächtnis zu hinterlassen, andere Autoren befassten 
sich mit der Gesundheit. Das steckte mich an. (www.sage-ing.org) 
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Ich interviewte befreundete ältere Menschen über ihre Erfahrungen mit 
dem Älterwerden. Was für ein Reichtum, was für eine Positivität kamen 
mir entgegen: 

• Eine 77-jährige Dame machte mit 75 noch eine neue Ausbildung und  
praktiziert das Gelernte bereits.  

• Ein 75-jähriger Herr behält mit Jonglieren seine Leichtigkeit und 
stärkt seine Gesundheit.  

• Eine Frau ist nach dem Tod ihres Mannes zu ganz neuen Ufern auf-
gebrochen.  

Viele meiner Gesprächspartner betonten, dass sie als alte Menschen 
noch nie so viel Freiheit hatten wie heute. 

Sicher können wir auch im deutschen Sprachraum eine „Volksbewegung 
der inspirierten Ältesten“ auslösen! 

Das wird wunderbar, und es wird heilend wirken. 

Besser noch am Lebensabend aufwachen 
  als durchschlafen. 
                  (Hinrich) 

Webseite mit Ergänzungen zum Text: www.rolandojoy.net, Inspiriertes 
Älterwerden 

Aufbau 

Das Buch hat drei Teile.  
Erster Teil: Das Jetzt kennt kein Alter 
Überblick über die wichtigsten Themen und die Ergebnisse der For-

schung. 
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Die Autoren Deepak Chopra und Rabbi Zalman Schachter-Shalomi ha-
ben ihre revolutionären Bücher bereits vor 25 und mehr Jahren geschrie-
ben.  

Chopras Haupt-Botschaft lautet: Du kannst den Alterungsprozess um-
kehren. Reb Zalman behandelt ausführlich und mit grosser Tiefe all die 
oben erwähnten Themen und ist der Auslöser einer wahren Volksbewe-
gung in den USA. 

Gerald Hüther ist Professor für Hirnforschung; er hat das Buch ge-
schrieben: „Raus aus der Demenz-Falle“. Seine Interviews auf dem Inter-
net sind wahrhaft inspirierend und ganz im Sinne meines Ansatzes. 

Im zweiten Teil finden sich die Interviews mit Altersgenossen. Diese 
Gespräche beeindruckten mich immer wieder neu. Sie sind aus dem Leben 
gegriffen und sehr persönlich. Oft werden die oben skizzierten Themen 
des Älterwerdens angesprochen: Wie erhalte ich meinen Freundeskreis, 
wie halte ich mich körperlich fit, wie entwickle ich mein Bewusstsein wei-
ter? Wo sind meine Inspirationen? Was erlebe ich im Alter neu? Wo sind 
meine Ressourcen? 

Im dritten Teil geht es um die praktische Verwirklichung. Dort finden 
Sie Tipps und Tricks und auch ein Kursangebot meines kürzlich gegründe-
ten „Instituts für inspiriertes Älterwerden“. Vor allem aber können Sie sich 
anregen lassen, selbst einen Gesprächskreis für inspirierte Ältere in Ihrer 
Region zu gründen. 

Teil 1: Das Jetzt kennt kein Alter 

Wie Sie es nicht machen sollten 

Sie sollten Sie nicht von der Welt abschotten, Sie sollten keine Verbitte-
rungs-Nummer schieben, Sie sollten sich nicht Ihrer Präsenz schämen, Sie 
sollten nicht über die Welt jammern, Sie sollten sich nicht jeden Tag über 
Ihre Zipperlein beklagen. Sie sollten nicht aufgeben, Sie sollten nicht träge 
werden. Siehe dazu den wunderbaren Text von Terese von Avila im Kapi-

�12



tel Inspirationen. Und siehe auch das Interview mit Martin, der sich enga-
giert dazu geäussert hat. 

Wer bin ich? 

Wer bin ich, der Autor dieses Buches? Neuesten Erkenntnissen zufolge 
können wir ja nie wissen, wer wir sind, denn alles ist im Fluss, auch unsere 
Identität. Wenn wir sehr lebendig sind, dann ändert sich die Identität stän-
dig, sie entsteht in jedem Moment neu. Ich erlebe dies immer wieder, und 
gerade jetzt verwandelt sich meine Identität, da ich an diesem Text schrei-
be und ganz neue Aspekte von mir entdecke. 

Trotzdem einige Worte über mich: 
Ich habe im Jahr 2000 das Lachen als eine ständige Inspiration entdeckt; 

das Lachen als Jungbrunnen und als Quelle des Glücklichseins. Als Philo-
soph habe ich mich in all diesen Jahren mit der Philosophie der existentiel-
len Freude befasst und diese weiter entwickelt. Auf unseren jahrelangen 
Reisen rund um die Welt hat sich immer wieder bestätigt, dass andere Kul-
turen ebenfalls einen Zugang zur Freude haben, dass diese Freude eine zu-
tiefst menschliche Kraft ist. 

Ich habe seitdem Bücher geschrieben, Kurse gegeben, Vorträge gehalten 
und ein inspiriertes Leben geführt. Zusammen mit Christina entwickelte 
ich Projekte. Wir beide sind nicht nur ein liebendes Paar, sondern auch ein 
Team für eine neue Zeit der Positivität und Liebe.  

Ich strebe es nun an - u.a. mit diesem Buch - die Identität des „inspirier-
ten Ältesten“ zu erringen, die dann wahrscheinlich mit einem lustigen Ri-
tual bestätigt wird. Es ist ein Kernanliegen dieses Buches, diese Identität 
verständlich herauszuarbeiten. Lassen Sie sich anstecken! Werden Sie 
ebenfalls zum inspirierten Ältesten!  

Der Bewusstseinsprozess 
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Am Anfang steht ein Bewusstseinsprozess: Inspiration und Glücklich-
sein im Alter sind möglich. Sie sind erstrebenswerte Ziele, die erreicht 
werden können. 

Und natürlich gehört das Bewusstsein dazu, dass man allmählich älter 
wird. Manche wehren sich gegen dieses Bewusstsein. Sie wollen es nicht 
wahrhaben. Das kann durchaus eine nützliche Strategie sein. Aber irgend-
wann wird schliesslich der Augenblick kommen… 

Die Sorge kann auch sein: Wenn ich mich damit beschäftige, dann wer-
de ich schneller alt. Für mich - und für viele - hat sich diese Befürchtung 
nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: Die Beschäftigung mit dem Thema hat 
mich lebendiger gemacht! 

Bei Menschen ab 85 hörte ich dann auch: Jeder Tag, an dem ich gesund 
erwache, ist ein riesiges Geschenk, das ich mit vollem Bewusstsein ge-
niesse.  

Die Lebenserwartung in den westlichen Ländern ist in den letzten Jahr-
zehnten beträchtlich gewachsen. Sie liegt in der Schweiz bei knapp 83 Jah-
ren. Man hat also mit 60 oder 65 noch eine beträchtliche Strecke Leben 
vor sich! Die gilt es auszunützen. Je eher man das Bewusstsein dafür aus-
bildet, desto besser! 

Viele Autoren verweisen auf diese neue Situation. Eine grossartige Si-
tuation!  

Andere Quellen deuten darauf hin, dass die Lebenserwartung schnell 
noch höher steigen wird. Das hängt auch damit zusammen, dass immer  
mehr Menschen es lernen, eine andere Einstellung zum Altern zu entwi-
ckeln: Andere Erwartungen, eine gesunde Einstellung zum Körper, und 
vieles mehr. 

Wir dürfen tatsächlich einige Denkmuster hinter uns lassen: Zum Bei-
spiel die weit verbreitete Vorstellung, dass ältere Menschen abbauen, dass 
sie unnütz sind, und dass sie nicht wirklich etwas zum gesellschaftlichen 
Leben beitragen können. 

Ida sagte mir in unserem Gespräch, dass sie mehr Bewusstsein erlebt. 
Sie beschäftigt sich intensiver mit Spiritualität und allem, was damit zu tun 
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hat. Dadurch fokussiert sie stärker, zum Beispiel auf die Begriffe Glück 
und Dankbarkeit. Diese Begriffe haben sie ein grosses Stück weiter ge-
bracht. Sie tut das, was ihr Freude macht, und sie weiss dass das richtig ist. 
Das hat auch viel mit Glücks-Empfindung und Dankbarkeit zu tun. (Ihr In-
terview ist im zweiten Teil zu finden.) 

Wenn ältere Menschen so denken, dann können sie Botschafter des 
Glücks sein! 

Wir verfolgen also das Ziel, inspirierte Ältere zu werden. Aber was be-
deutet denn Inspiration? Wie kann man dorthin gelangen? 

Inspiration und Kreativität 

Die Inspiration ist ein zentraler Aspekt in meinem Leben. Die Rede vom 
„inspirierten Älterwerden“ beschwingt seit Jahren mich und die Freunde. 

Die Kreativität ist der Inspiration sehr nahe, aber sie ist nicht das selbe. 
Wie kann man Inspiration charakterisieren? 

Das Wort kommt vom lateinischen „Inspirare“, und das bedeutet „ein-
atmen“. Und es hat mit dem Geist zu tun, mit dem „Spiritus“. Den Geist 
einatmen? 

Warum nicht!  
Gemeinhin sprechen wir von Inspiration, wenn eine Idee kommt, wenn 

wir freudig erregt sind, wenn in einer Gruppe die guten Gedanken fliessen, 
wenn wir gemeinsam singen und musizieren.  

Ein gutes Bild für die Inspiration ist auch eine Jazz-Band. Die Band 
spielt einen Blues, und jeder Musiker kommt zum Improvisieren dran. 
Wenn die Band gut eingespielt ist und man sich gegenseitig mit Begeiste-
rung wahrnimmt, dann kann sich Inspiration einstellen. Das Unerwartete 
kann geschehen, weil alle offen sind für Überraschungen, weil sie sich ge-
genseitig voll und ganz unterstützen. Ähnliches kann in einem Interview 
passieren, in einer Gruppe, in der Disco mit guten Freunden. 
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Wesentlich ist die Positivität, das Ja-Sagen zueinander. 
Laut Wikipedia ist mit Inspiration auch die „göttliche Eingebung“ ge-

meint.  

Einige Zitate aus Wikipedia: 

Unter Inspiration (lateinisch inspiratio ‚Beseelung‘, ‚Einhauchen‘, aus 
in ‚hinein‘ und spirare ‚hauchen‘, ‚atmen‘; vgl. spiritus ‚Atem‘, ‚Seele‘, 
‚Geist‘) versteht man allgemeinsprachlich eine Eingebung, etwa einen un-
erwarteten Einfall oder einen Ausgangspunkt künstlerischer Kreativität. 
Begriffsgeschichtlich liegt die Vorstellung zugrunde, dass einerseits Werke 
von Künstlern, andererseits religiöse Überlieferungen Eingebungen des 
(nicht notwendig personal verstandenen) Göttlichen seien – eine Vorstel-
lung, die sich sowohl in vorderorientalischen Religionen als auch bei vor-
sokratischen Philosophen findet und dann eine breite Wirkungsgeschichte 
entfaltet. 

Hesiod und Demokrit haben sich als Empfänger göttlicher Eingebungen 
verstanden… 

Es ist uns wohl bewusst, dass unser Zeitalter den göttlichen Eingebun-
gen nicht mehr so nahe ist. Wenn ich aber von Inspiration schreibe, so 
meine ich auch diese göttliche Dimension. Sie muss nicht bewusst sein. 
Die Jazz-Musiker sind sich wahrscheinlich nicht dieses Aspektes bewusst. 
Und dennoch ist der spontane Fluss der Eingebungen sozusagen etwas 
Göttliches. Warum? Weil dann die Zeitlosigkeit entsteht, weil die Zeit ver-
gessen wird, weil der ewige Augenblick gefeiert wird. 

Dieses Jetzt kennt kein Alter, es hat nichts mit dem Alter zu tun! 
Also, wie ist es denn nun? Ist Inspiration unbewusst? 
Ich denke, in der philosophischen Dimension ist sie bewusst. Es ist ein 

bewusstes Geniessen des Augenblicks. Durch das Bewusstsein geht nicht 
die Freude des Augenblicks verloren. 

Aber im Prozess der Jazz-Musiker entsteht eine andere Art von Inspira-
tion, die voll aus dem Leben und der Phantasie geschöpft wird. 
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Nun noch ein Wort zur Kreativität. 
Gemeinhin sprechen wir bei Künstlern von Kreativität: Sie malen ein 

Bild, sie komponieren schöne Musik, sie dichten. 
Der Wikipedia-Text sagt, dass die Inspiration „ein Ausgangspunkt 

künstlerischer Kreativität“ sein kann. Die Inspiration kommt vorher! 
Im Gegensatz zur Kreativität kann man inspiriert sein, ohne irgend et-

was zu tun oder zu erschaffen. Die Inspiration kann auch im Nicht-Tun 
entstehen, in der Betrachtung der Natur, in der Meditation, in der Stille, im 
liebenden Zusammensein. Die „göttliche Eingebung“ muss kein Einfall 
sein; sie kann einfach vorhanden sein, und sie kann sogar zu einem ständi-
gen Lebensgefühl werden. Dann wird der Ältere zum Ältesten, zum wei-
sen, wohlwollenden, beschwingten Mitmenschen. Das Erringen der Ältes-
tenschaft ist das zentrale Thema dieses Buches, und ich werde darauf zu-
rück kommen. 

Rückschau auf das Leben 

Ich habe im Jahr meines 70. Geburtstags, 2018, eine Rückschau auf 
mein Leben geschrieben: Die Zwischenetappe. Diese Broschüre von 36 
Seiten ist nach wie vor zu haben, auch online. Es war ein spannender Pro-
zess! Ich habe es für mich geschrieben, aber auch als Teil meines Ver-
mächtnisses - für meine Kinder, Enkel und für die Welt. 

Sie finden diese Broschüre als pdf hier: www.schutzla.ch. 

Aber nicht jeder inspirierte Älteste soll eine Rückschau schreiben. Denn 
man kann auch dem Motto folgen: Warum zurück schauen, wenn so viel 
Gutes vor mir liegt? Weiterhin gilt der Satz: Das Jetzt kennt kein Alter. 
Also ist das Jetzt der Schlüssel zu allem! 

Wenn aber die Vergangenheit immer wieder auftaucht, wenn Themen 
noch ungelöst erscheinen, dann kann es sich schon lohnen, diese mit Hu-
mor und Zuversicht anzuschauen und aufzulösen. 

Ein sinnvoller Einstieg kann auch sein, erst einmal die Höhepunkte des 
eigenen Lebens hervorzulocken. 
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Eine Rückschau auf das Leben ist sehr wertvoll. Wenn Sie nicht so ger-
ne schreiben, können Sie auch die modernen Medien ausnützen (das Glei-
che gilt für das Führen eines Tagebuchs). Sie können auf dem Smartphone 
oder auf einem anderen Aufnahmegerät Ihren Rückblick diktieren oder gar 
Videos aufnehmen. Heutzutage übersetzen uns ja die Smartphones unsere 
gesprochene Sprache in geschriebenen Text! 

Für mich war das Schreiben die beste Methode, weil ich dadurch das 
Ganze gliedern, Streichungen vollziehen und Bilder einfügen konnte. 

Sie können aber Ihr Leben auch einfach jemandem erzählen, zu dem Sie 
Vertrauen haben. 

Es gibt wohl in jedem Leben viele Freuden, aber auch manche Leiden. 
Durch die Rückschau gewinnt man einen Überblick, und sie gibt Gelegen-
heiten für Versöhnung und für neue Interpretationen. Wenn es ein schwie-
riges Leben war oder gerade ist, können Sie sich auch einen Coach, Le-
bensberater oder Therapeuten suchen, der Sie im Prozess unterstützt. 

Das Vermächtnis 

Auf dieser Rückschau aufbauend, können Sie sich überlegen, was Ihr 
Vermächtnis für die Welt oder für einzelne Menschen ist. Sie haben sicher 
viel geleistet, sich eingesetzt, wertvolle Erfahrungen gesammelt. Inspirier-
tes Älterwerden bedeutet ja auch, sich selbst zu schätzen und zu lieben. Es 
bedeutet einen Prozess der Selbst-Ermächtigung. Interpretieren Sie Ihr Le-
ben positiv; arbeiten Sie die Elemente heraus, die Sie begeistern und die 
Sie weitergeben wollen. Üben Sie es, auch kleine Errungenschaften her-
vorzuheben. 

Rachael Freed (http://www.life-legacies.com) hat sich auf dieses Thema 
spezialisiert, und ihre Hauptbotschaft lautet:  Schreibe einen kurzen Ver-
mächtnis-Brief.  

Ein solcher Vermächtnis-Brief, handgeschrieben, soll nicht mehr als 15 
Minuten in Anspruch nehmen. 
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Gemäss Freed kann ein solcher Brief folgende Elemente enthalten: 

• Kontext: Geben Sie eine Momentaufnahme der Zeit und der Umstän-
de Ihres Briefes 

• Erzählen Sie eine kleine Geschichte aus Ihrem Leben 
• Ziehen Sie Schlussfolgerungen aus Ihrer Geschichte, und 
• Geben Sie einen Segen, der sich aus Ihrer Geschichte und Ihrem 
Lernprozess ableiten lässt. 

Projekte  

Ich liebe es sehr, Projekte und Pläne zu haben. Sie machen mich leben-
dig und fordern mich heraus. Wenn Sie es vielleicht nicht so gewöhnt sind, 
Projekte zu verfolgen, dann können Sie als ersten Schritt das inspirierte 
Älterwerden zu Ihrem Projekt machen. Da gibt’s ja schon genügend zu 
tun! Wenn Sie all die Themen in diesem Text angehen, oder auch nur einen 
Teil davon, dann haben Sie schon Ihr Projekt! 

Allerdings kann man als älterer Mensch auch eine andere Haltung ent-
wickeln. Man kann jeden Moment geniessen, das Nicht-Tun geniessen, die 
Liebe immer mehr entwickeln. Das ist dann kein Projekt, sondern eine In-
spiration, die auch keinen Arbeits-Einsatz erfordert.  

Der Begründer der Idee des „Weise-Werdens im Alter“, Rabbi Zalman, 
schreibt Folgendes: 

Indem wir die Aktivität im späteren Leben überbewerten, ma-
chen wir ein neues kulturelles Image populär, das man spielerisch 
als ‚Aerobic-Großeltern’ bezeichnen kann. Anstatt im Alter ausge-
ruht und ganz zu sein, fühlen sich aerobe Großeltern gezwungen, 
so beschäftigt, aktiv und involviert zu sein wie im mittleren Alter. 
Jene Ältesten, die still sitzen, einen Garten pflanzen, meditieren 
oder am Strand spazieren gehen wollen, können sich leicht als 
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Misserfolg fühlen, wenn sie sich nicht in einem Feuerwerk von Ak-
tivität ermüden. 

Wir sehen also beide Seiten: Aktivität ist gut, und Nicht-Tun ist eben-
falls gut. Wenn allerdings die Aktivität einseitig ist, wenn sie als eine 
Kompensation benutzt wird, um anerkannt zu bleiben, dann ist sie mögli-
cherweise noch nicht wirklich weise. Und wenn man nur noch auf der fau-
len Haut liegt ohne Ideen, dann wird es vielleicht etwas langweilig… 

Führen eines Tagebuchs  

Ich führe seit vielen Jahren ein Tagebuch. In meinen mittleren Jahren 
habe ich mit der Hand viele dicke Bücher gefüllt, und seit dem Jahr 2013 
schreibe ich auf dem Computer. Ich benütze das Tagebuch, um mir klar zu 
werden. Bei meinen vielen Projekten ist das sehr nützlich! Ich schreibe 
einfach dahin, ich lasse die Gedanken fliessen, ich erzähle von Alltäglich-
keiten. Plötzlich fällt mir dann etwas ein, eine Sache die ich erledigen will. 
Wenn es unkompliziert möglich ist, erledige ich diese Sache gleich. Da-
nach schreibe ich weiter, oder ich gehe zu meinem jeweiligen Haupt-The-
ma über. 

Ich habe oben schon erwähnt, dass man sich für das Tagebuch auch an-
derer Methoden bedienen kann. 

Eine lustige Gewohnheit von mir: Wenn ich mir die Zeit nicht nehmen 
will, dann diktiere ich meinen Eintrag in die Sprachmemos meines iPho-
nes. Schon allein dieses Diktieren klärt einiges! Oft lösche ich den Eintrag 
gerade wieder. Es ist so, als hätte ich meine Gedanken jemandem mitge-
teilt, und es klärt sich. 

Es gehört zum inspirierten Älterwerden, dass man sich auseinandersetzt 
mit sich selbst und mit der Welt. Tagebuch-Schreiben ist ein Be-
wusstseinsprozess, und inspiriertes Älterwerden ist ein Bewusstseinspro-
zess. Beides geht Hand in Hand und macht grosse Freude! 
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Rolando’s Tagebuch: Die Langsamkeit 

Heute ist mein Thema die Langsamkeit. Nach der Siesta kam es mir in 
den Sinn. Erhebe dich ganz langsam! Tue alles im halben Tempo! 

Ich erhob mich also im Zeitlupen-Tempo und schritt gemächlich durch 
unsere heiligen Hallen. Auf dem Weg wollte ich meine Socken anziehen, 
ganz langsam. Da fiel mir auf, dass die Zehennägel geschnitten werden 
wollten. Also gemächlich ins Bad, um sowohl die Finger- als die Zehennä-
gel zu schneiden. 

Durch die Langsamkeit hatte ich dieses schöne Thema entdeckt, das ja 
auch zum Leben gehört. So ging es weiter. Ich las dann sogar die Erlacher 
Stedtli-Post und erfuhr, dass unser Trinkwasser ganz und gar einwandfrei 
ist durch die Zusammenlegung verschiedener Gemeinden. Gutes Grund-
wasser und so. Ist das nicht wunderbar? 

Ich nahm mir einfach Zeit, und während ich dies tat, realisierte ich - 
auch als ich in der Küche ein wenig saubermachte - dass ich normalerwei-
se immer auf Effektivität und Schnelligkeit ausgerichtet bin.  

Aber als inspirierter Älterer darf ich eben meine Zeit bewusst geniessen, 
darf ich loslassen von der Effektivität! 

Rabbi Zalman hat gesagt, man müsse als inspirierter Älterer nicht um 
jeden Preis im Sattel bleiben. Im Gegenteil: Die Weisheit bestehe darin, 
ein anderes Tempo anzuschlagen, die schöne Zeit zu geniessen. 

Deswegen ist mein neues Motto: Gestalten und Geniessen. Oder: Ge-
niesserisch gestalten. 

Pflege der Gesundheit  

Die Pflege der Gesundheit ist wichtig. Dazu gehört zunächst einmal die 
Gesundheitsförderung, die Salutogenese. Diese führt zur Entstehung und 
Erhaltung von Gesundheit. Gesundheit ist nicht als Zustand, sondern als 
Prozess zu verstehen. 

Es ist klar, dass man als älterer Mensch die Gesundheit pflegen sollte, 
und zwar nicht als Pflicht, sondern weil das Leben als gesunder Mensch 
mehr Freude macht. Es gibt einige Pfeiler der gesunden Lebensführung, 
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die durch Forschungen belegt sind. Ich kürze ab und nenne nur die Über-
schriften aus einer Veröffentlichung: 

Vermeide das Rauchen/ Sieh zu, dass du nicht zu viel wiegst/ Bewege 
regelmässig den Körper/ Konsumiere nur mässig Alkohol (ein halbes bis 
ganzes Glas für Frauen; ein halbes bis zwei Gläser für Männer)/ Esse ge-
sund… 

Ich habe meine Gesundheit überwiegend mit der Praxis des Lachens ge-
pflegt. Lachen stärkt das Immunsystem. Es wird gesagt, dass 5 Minuten 
Lachen so gesund sind wie 30 Minuten Joggen. Das hat dazu geführt, dass 
ich praktisch nie krank bin. Mit dem Lachen können Sie jederzeit begin-
nen, und ich gebe Ihnen gerne die entsprechenden Tipps, Webseiten und 
Übungen. 

Gesundheit ist aber wohl auch ein wenig Glückssache. Wenn du aber 
krank bist, dann ist Ihre Haltung dazu keine Glückssache. Wie schon die 
alten Philosophen wussten, können wir unsere Haltung gegenüber unserem 
Schicksal jederzeit selbst bestimmen.  

Belebung der Sozialkontakte  

Der mentale Aspekt der Gesundheit wird in den letzten Jahrzehnten im-
mer stärker erforscht. Ein freudvolles, glückliches, inspiriertes Leben führt 
auch zu besseren Sozialkontakten. Einsamkeit und Depressionen können 
krank machen. Sie nehmen statistisch mit steigendem Alter zu. Daher ist es 
umso wichtiger, wirksame Gegenmittel zu entwickeln. 

Ein inspirierter Älterer zu werden, ist ein sehr gutes Gegenmittel, denn 
es macht Sinn und gibt Sinn; es trägt zu einer Verbesserung der Lebens-
qualität bei und ermöglicht neue Sozialkontakte. 

Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit; vielmehr ist 
Gesundheit ein Zustand der Erfüllung, der sowohl im Körper als auch in 
der Psyche spürbar ist. 

Eine Belebung der Sozialkontakte ist also sehr hilfreich! 
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Sozialkontakte in der Familie/ 
Kontakte in der Nachbarschaft und in den sozialen Medien/ 

Kontaktaufnahme mit alten Freunden/ Gründung eines Älteren-Kreises 

Kontakte in der Familie können vor allem dadurch belebt werden, dass 
die Beziehungen immer wieder neu definiert oder praktiziert werden. 
Manchmal sind familiäre Beziehungen „abgewetzt“. Sie stützen sich auf 
Traditionen, die nicht in Frage gestellt werden. Oft gibt es Treffen an 
Weihnachten oder sonstigen Feiertagen, bei denen sich niemand mehr so 
richtig wohl fühlt. Es braucht oft Mut, neue Formen zu finden. Phantasie 
ist gefragt! Gehen Sie mit Ihren Enkeln schwimmen, machen Sie eine 
Abenteuer-Reise! 

Wir Älteren sind in Gefahr, unsere erwachsenen Kinder immer noch als 
Kinder zu sehen oder gar als solche zu behandeln. Und diese Kinder gehen 
vielleicht in eine ähnliche Falle, indem sie uns gegenüber Schuldgefühle 
entwickeln. 

Hier gilt, wie so oft, das Prinzip der Resonanz. Wenn der Kontakt ein-
seitig ist, fehlt die Resonanz. Wenn also die Eltern ihre Kinder dreimal in 
der Woche anrufen, aber die Kinder nie zurück telefonieren, dann ist die 
Resonanz nicht deutlich. Oder wenn die erwachsenen Kinder nur dann von 
sich hören lassen, wenn sie Babysitter brauchen. 

Dies ist auch eine Frage des Bewusstseins! Beobachten Sie einmal, ob 
eine solche Einseitigkeit vorhanden ist. Sie kann auch umgekehrt bestehen.  

Dieses Thema hat auch mit dem „Anhaften“ zu tun. Wenn ich nur drei 
oder vier für mich wichtige Sozialkontakte habe - nämlich die Kontakte zu 
meiner Familie - dann werde ich davon abhängig. Eben deshalb ist es so 
wichtig, Kontakte mit anderen Menschen zu pflegen, mit älteren und jün-
geren.  

Ich werde in den nächsten Kapiteln über die Identität schreiben, und ich 
will hier schon betonen, dass eine flexible Identität, eine Identität, die sich 
immer wieder neu erfindet, sehr hilfreich ist für Sozialkontakte. Ansonsten 
singt man immer wieder  das alte Lied! 
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Kontakte und Freundschaften in der Nachbarschaft sind ebenfalls sehr 
wichtig. Kennen Sie Ihre Nachbarn? Haben Sie schon mal Tee mit ihnen 
getrunken, auf der Strasse mit ihnen geplaudert? Sind Sie offen für solche 
Kontakte? Sind Sie bereit, Ihren Nachbarn zu helfen? Lassen Sie sich auch 
helfen, fragen Sie um Hilfe? 

Wenn es Ihnen gelingt, offen und herzlich mit Ihren Nachbarn zu kom-
munizieren, so trägt dies zu Ihrem positiven Lebensgefühl und zu Ihrer 
Gesundheit bei. Es geht dabei um die Wachheit im Augenblick, um die Of-
fenheit, um die Freiheit von Vorurteilen. 

Unterschätzen Sie nicht die Wichtigkeit von nachbarlichem Frieden! 

Wir können heute auch die sozialen Medien und die Smartphones ein-
setzen für gute Kontakte. Hier ist es hilfreich, ein bestimmtes Themen oder 
mehrere Themen zu haben, für die sich auch andere begeistern. 

Eine Kontaktaufnahme mit alten Freunden macht ebenfalls Sinn. Ru-
fen Sie alte Freunde an - auch ohne Grund, einfach so! Fragen Sie nach der 
Befindlichkeit, berichten Sie von sich selbst! 

Wie leicht vergessen wir alte Freundschaften! Das ist schade. Nehmen 
Sie sich vor, regelmässig alte Freunde anzurufen! In der Schweiz können 
Sie mit dem Postcard-Creator der Post gratis Ansichtskarten mit einem ei-
genen Foto versenden! Natürlich können Sie auch Menschen anrufen, mit 
denen Sie früher Probleme hatten. Das ist noch heilsamer! Es ist durchaus 
denkbar, dass sich durch ein spontanes Gespräch alte Spannungen auflö-
sen. 

Auf die Gründung eines Ältesten-Kreises komme ich später erneut zu-
rück. Ein solcher Kreis ist möglicherweise eine der besten Möglichkeiten 
für die Belebung der Sozialkontakte. Man tauscht sich unter Gleichgesinn-
ten aus und erhält dadurch viele Inspirationen und auch Perspektiven für 
die Zukunft. 
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Identitäts-Spiel  

In dem wunderbaren Buch von Jostein Gaarder, „Sophies Welt“, findet 
die 14-jährige Sophie eines Tages einen gelben Briefumschlag im Brief-
kasten. Darin ist ein Zettel mit der Aufschrift: Wer bist du? 

Das bringt sie durcheinander. Sie stellt sich vor den Spiegel und fragt 
sich, ob sie wirklich dieses Mädchen ist, das ihr entgegenblickt. Die Frage 
verändert ihr Leben, wie auch die weiteren Fragen, die sie im Briefkasten 
findet. 

Die Frage ist uralt, sie ist eine Kernfrage der Philosophie: Wer bin ich? 
Ihre Beantwortung kann ein ganzes Leben - oder mehrere Leben - erfor-
dern.  

Gemäss der Überlieferung war am Eingang des Orakels von Delphi die 
Inschrift „Erkenne dich selbst“ angebracht. Das Orakel galt jahrhunderte-
lang als Mittelpunkt der Welt und bestand bis in die Spätantike. 

Die Aufforderung „Erkenne dich selbst“ deutete die eigentliche Absicht 
des Kultes an: Die Auflösung individueller Probleme und Fragestellungen 
durch die Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Persönlichkeit. Die 
Erkenntnis der „Innenwelt“ diente damit als Zugang zur Problemlösung in 
der „Außenwelt“. 

Diese Inschrift ist sehr aktuell, denn bekannte spirituelle Lehrer wie 
Eckhart Tolle und Deepak Chopra sprechen von nichts anderem. Sie for-
dern uns auf, unser „Ego“ zu lassen, und das „höhere Selbst“ zu entde-
cken. 

Daher frage ich Sie: 
Wer sind Sie? Sind Sie der Mensch, der Sie in Ihrem bisherigen Leben 

waren? Sind Sie der Mensch, auf dessen Leben Sie in einem Rückblick zu-
rück schauen? Spielen Sie einmal mit Ihrer Identität! Sind Sie Ihre Über-
zeugungen? Brauchen Sie Ihre Überzeugungen? Sind Sie Ihre Rolle? 
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Überflüssige Überzeugung können sich transponieren und sogar in 
Freude verwandeln, und das muss gefeiert werden. Wenn das gelingt, sind  
Sie anschliessend ein ganz neuer Mensch! 

Spielen Sie mit Ihrer Identität, erfinden Sie eine neue, entdecken Sie 
neue Potenziale, pflegen Sie ein neues Hobby, erkennen Sie im philoso-
phischen Sinn, wer Sie wirklich sind! 

Die Identität des „Ältesten“  

Die Figur des Ältesten ist zentral in dieser Schrift. Der Begriff wird in 
der deutschen Sprache meist nicht in dem Sinn gebraucht, in dem er hier 
gemeint ist. 

Daher wollen wir uns ein wenig umgewöhnen. 
Der/die Älteste ist die Übersetzung des englischen „Elder“. Die Elders 

werden z.B. beschrieben in Berichten über die nordamerikanischen India-
ner. In solchen Kulturen gab es einen Ältesten-Rat, und die älteren Mit-
glieder eines Stammes wurden hoch geschätzt. 

Es geht also einerseits darum, dass wir selbst als ältere Menschen in die 
Rolle eines Ältesten hineinwachsen. Dadurch können wir uns in der Ge-
sellschaft einen neuen Platz und die entsprechende Wertschätzung erobern. 

Ich habe solche Wertschätzung auf unseren Reisen in Asien und Süd-
amerika gespürt. In Indien wird man als „baba“ geehrt, in Thailand woh-
nen die alten Eltern meist zuhause und spielen eine wichtige Rolle. 

Rabbi Zalman definiert folgendermassen: 

Ein Ältester ist eine Person, die immer noch wächst, immer 
noch ein Lernender, immer noch mit Potenzial, und dessen Leben 
weiterhin Versprechen und Anschluss an die Zukunft enthält. Ein 
Ältester ist immer noch auf der Suche nach Glück, Freude und 
Vergnügen, und sein oder ihr Geburtsrecht bleibt intakt. Darüber 
hinaus ist ein Ältester eine Person, die Respekt und Ehre verdient 
und deren Aufgabe es ist, Weisheit aus langjähriger Erfahrung zu 
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synthetisieren und dies zu einem Vermächtnis für zukünftige Gene-
rationen zu formulieren. 

In Ergänzung also zu vielen Ansätzen des Anti-Aging, die sich auf die 
körperliche Fitness, das Training des Gedächtnisses und ähnliche Faktoren 
beziehen, geht die Idee des Ältesten auch von einer spirituellen Grundlage 
aus. Sie bezieht die Weisheiten der Vergangenheit und aussereuropäischer 
Völker mit ein und entwickelt dann ein eigenständiges, modernes Bild. 

Das Buch von Rabbi Zalman ist eine grossartige Inspirationsquelle. Ich 
poste einige Stellen auf der Webseite. 

Ich will mit meiner Arbeit meine wachen Alters-Genossen dazu inspirie-
ren, selbst den Weg zu gehen und damit ihre „Goldenen Jahre“ zu einem 
Triumph zu machen. 

Das Älterwerden bietet uns die wunderbare Gelegenheit, unser 
Leben triumphierend zu vollenden, aber wie viele von uns akzep-
tieren das Angebot? 

Rabbi Zalman 

Den Prozess der neuen Identität beschreibt er so: 

Ich wurde von meinen Eltern gelebt; ich wurde von meinen Leh-
rern gelebt; ich wurde von der Gesellschaft gelebt.“ Post-Indivi-
duen können jedoch zum ersten Mal in ihrem Leben sagen: „Ich 
lebe in der aktiven Form und bestimme meine Zukunft.“ Wir sind 
nicht immer Älteste; manchmal altern wir, werden zottige, etwas 
ältere Menschen. Aber in jedem Moment des Kampfes zwischen 
den Kräften des Alterns und des Weise-Werdens können wir uns 
bewusst werden. Wir können aus der hypnotischen Trance, die 
durch die Gesellschaft und unsere eigene Trägheit induziert wird, 
ausbrechen und die innere Arbeit des Ältesten tun. 
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Krankheit und Vorbereitung auf das Sterben  

Der amerikanische Professor Randy Pausch erfuhr, dass er in wenigen 
Monaten sterben würde. Seine Diagnose: Bauchspeicheldrüsen-Krebs.Das 
war 2007. 

Seine Vorlesung „The last lecture“, zu finden auf Youtube, auch mit 
deutschen Untertiteln, hat mich zu Tränen gerührt. Alles Wesentliche ist 
darin zu finden: Wie man ein gutes Leben führt; dass man Spass haben 
sollte, dass man seine Kindheitsträume verwirklichen sollte. Eine Pflicht-
Lektion für angehende inspirierte Ältere! 

Pauschs Vorlesung - und auch sein Buch - sind Musterbeispiele für das 
Thema Vermächtnis. Er sagte selbst, dass er den Vortrag eigentlich nur für 
seine drei Kinder gehalten habe, die damals noch klein waren. 

Er wurde durch diese Vorlesung innerhalb von wenigen Tagen berühmt, 
und sein Buch wurde ein Bestseller.  

Hier einige Zitate aus seinem Vortrag: 

„Tiger sind energisch, optimistisch, neugierig, enthusiastisch, und sie 
haben viel Spass. Unterschätzt nie die Wichtigkeit, Spass zu haben! Ich 
werde bald sterben, und ich entscheide mich Spass zu haben: Heute, mor-
gen und an jedem weiteren Tag der mir noch bleibt.  

Ich will euch sagen, wie man sein Leben richtig leben soll. Wenn ihr 
euer Leben richtig lebt, wird sich das Karma um sich selbst kümmern. Die 
Träume werden zu euch kommen.“ 

Randy starb am 25. Juli 2008. 

Seine Aussagen haben auch einen Zusammenhang zu den Interviews, 
die mit Sterbenden in den letzten Jahrzehnten geführt worden sind.  
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Die Australierin Bronnie Ware wurde mit ihrem Buch „Fünf Dinge, die 
Sterbende am meisten bereuen“ sehr bekannt. 

Hier sind diese fünf Versäumnisse laut Bronnie Ware:  

1. „Ich wollte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben 
-  und nicht das Leben, das andere von mir erwarteten.“ 

2. „Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.“  
3. „Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrü-

cken.“  
4. „Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrecht 

erhalten.“  
5. „Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.“ 

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Eine neue Zeit bricht an! Die 
neue Zeit der Herzlichkeit, der fröhlichen Bewusstheit, der Liebe, der Be-
geisterung. Wenn nur Sie diesen Schritt in die neue Zeit machen, dann ist 
sie da! 

Der Tod meines Vaters 

Der Tod meines Vaters hatte eine ähnliche Grösse wie der Tod von Ran-
dy Pausch. Das ist mir in den letzten Jahren bewusst geworden. 

Mein Vater, Dr. Marcell Schutzbach, Augenarzt, bekam im Alter von 52 
Jahren die Diagnose „Amyotrophe Lateralsklerose“ (ALS). Das ist eine 
nicht heilbare degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems.  

Eines Tages rief er die Familie zusammen - ich war damals 14 Jahre alt - 
und erklärte uns, dass er innerhalb von höchstens fünf Jahren sterben wer-
de. 

Marcell war Klavierspieler (wie auch mein Bruder und ich). Er hatte die 
ersten Anzeichen der Krankheit beim Klavierspielen bemerkt, denn seine 
Finger wollten nicht mehr so richtig folgen. 

Er starb zuhause, ca. dreieinhalb Jahre später. 
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Diese Jahre forderten die ganze Familie. Alle vier Kinder (ich als der 
jüngste) waren in die Pflege einbezogen, vor allem mein Bruder und ich: 
Wir schliefen in der Endphase abwechselnd im selben Zimmer mit ihm, 
denn er konnte sich nicht mehr selbst im Bett drehen. Er konnte nur noch 
flüstern. 

Ich war 17 Jahre alt, als er starb. Über seinen Tod habe ich Folgendes im 
Jahr 1998 aufgezeichnet: 

„Ich hatte Sachlichkeit gern, und nicht so sehr ein Überborden der Ge-
fühle. Das war im pflegerischen Bereich nützlich. Ich habe es selbst aber 
auch als Kälte empfunden. Das Buch „Der Fremde“ von Camus war mir 
damals wichtig. Ich fühlte mich oft als Fremder, als innerlich abgetrennt, 
als kalt und unbeteiligt. Besonders stark empfand ich dies beim Tod mei-
nes Vaters.  

Diese Nacht hatte ich wieder bei ihm verbracht. Er erwachte mehrmals, 
war sehr schwach, konnte kaum mehr sprechen. Er flüsterte, dass er Angst 
vor dem Tod habe. Er glaubte, er würde bald sterben. Ich beruhigte ihn und 
sagte, dass dies natürlich nicht der Fall sein würde. Ich tröstete ihn. 

In dieser Nacht wachte er besonders oft auf, fünf bis sechs Mal, und ich 
war am nächsten Morgen sehr erschöpft. Wir beschlossen, dass ich nicht 
zur Schule gehen sollte.  

Im Lauf des Vormittags entwickelte sich eine schwere Krise. Oft setzte 
der Atem aus. Wir riefen den Arzt. 

Gegen 13 Uhr kam er und teilte uns mit, dass der Vater jetzt sterben 
würde. „Kommt alle ins Zimmer, der Vati stirbt!“ Alle waren da, auch 
Grossmutter Maria. Der Arzt blieb ebenfalls.  

Der Vater schlief und lag auf dem Bett mit einem friedlichen Ausdruck 
im Gesicht. Immer wieder setzte der Atem aus, in immer geringeren Inter-
vallen, bis zum Atemstillstand.  

Ich kam mir noch immer unbeteiligt vor, im Sinne des Fremden von 
Camus. Aber mein bester Freund Anton hat mir dann später gesagt, ich sei 
doch recht erschüttert und bedrückt gewesen. Wir sassen einige Tage spä-
ter unter dem Kirschbaum und sprachen nicht viel.  
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An der Beerdigung war die Verwandtschaft aus München. Mein Vater 
war auch eine Integrationsfigur in der Verwandtschaft gewesen. Er organi-
sierte Familientreffen, begeisterte mit seinem sehr guten Klavierspiel. Er 
hatte grosses Verantwortungsbewusstsein. Daher war es für die Verwandt-
schaft ein schwerer Schlag.“ 

Und während mir noch einige Tränlein herunterlaufen, die beim Schrei-
ben dieses Textes entstanden sind, erzähle ich noch etwas mehr vom Tod 
meines Vaters. 

Marcell war ein Philosoph und ein Zweifler. Er fragte sich in diesen Jah-
ren ständig, ob er denn weiterleben würde, und in welcher Form. Er hatte 
viele Philosophien studiert, unter anderen Theilhard de Chardin und Gan-
dhi. Niemand von seinen Freunden konnte ihm eine Antwort geben. Er 
fragte auch mich, den unerfahrenen Jüngling. Ich tat so, als wüsste ich eine 
Antwort. Ich sagte, er würde sicher weiterleben. Das tröstete ihn, doch es 
war nicht ganz ehrlich von mir.  

Marcell schrieb Gedichte, die die Familie später als Eigendruck heraus-
brachte. Einige seiner Gedichte handelten vom Tod. Die folgenden Zeilen 
waren zentral: „Ob Nichts, ob Seligkeit mir winkt - ich bin bereit.“ 

Wir haben diese Zeilen auf seinem Grabstein verewigt. 
Einmal kam auch der Pfarrer zu Besuch. Aber was für eine Enttäu-

schung für meinen Vater! Er sagte danach, dass der Pfarrer nur über Ober-
flächlichkeiten geplaudert habe. Nichts Wesentliches! 

Er hing so am Leben! Unbedingt wollte er überleben, und er versuchte 
alles Mögliche und Unmögliche. Als Arzt hatte er Zugang zu vertieften In-
formationen. Er verliess das Gebiet der Schulmedizin, als er sich mit dem 
Gedanken an Hypnose anfreundete. In Ungarn gab es damals einen be-
rühmten Hypnotiseur. Meine Eltern fuhren dorthin, als Marcell noch eini-
germassen gehen konnte. Es gibt Fotos von dieser letzten Reise. 

Er spielte mit dem Gedanken, sich einfrieren zu lassen. Er dachte, dass 
vielleicht 100 Jahre später eine Heilungsmöglichkeit für seine Krankheit 
bestünde. Aber das Einfrieren war damals noch nicht möglich.  

Ein Internet-Beitrag aus dem Jahr 2016 beschreibt, dass es heute tausen-
de von Menschen gibt, die sich einfrieren lassen. Allerdings ist die Wieder-
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Erweckung nach wie vor nicht gelöst. Sie werden jeweils nach ihrem kli-
nischen Tod eingefroren.  

Eines der Gedichte meines Vaters trägt den Titel: „Der kleine und der 
grosse Tod“. 

Der kleine Tod war für ihn der überraschende Unfalltod, oder der Tod 
nach einem Koma - ohne das Wissen, dass man stirbt. 

Den grossen Tod sterben die Menschen, die es wissen. Er wusste es jah-
relang im Voraus. 

Einer seiner nahen Freunde hat ein Gedicht über ihn geschrieben, das 
mit den Zeilen endete: 

„Was sind da dürre Worte bloss- 
Mein Gott, wie war dein Sterben gross!“ 

Noch ein Wort zu meiner damaligen Haltung: Ich hatte mich von allen 
Konventionen gelöst, von Religion und Tradition. Ich hatte die Existentia-
listen studiert und glaubte eigentlich an nichts. Das hatte zu der oben be-
schriebenen Fremdheit geführt.  

Meine Haltung heute ist 100 % andersherum: Ich fühle mich verbunden, 
in der Liebe, in der Positivität. So kann man sich ändern! 

… 

Reb Zalman widmet dem Thema Tod einige ausführliche, wichtige Ka-
pitel. 

Er erzählt von Zen-Meistern und anderen bedeutenden Menschen, die 
einen bemerkenswerten Tod gestorben sind. Mich hat die folgende Stelle 
besonders beeindruckt: 

In The Wheel of Death erzählt der Zen-buddhistische Lehrer Philip Kap-
leau die Geschichte vom Tod des zeitgenössischen Zen-Meisters Roshi 
Taji. Als sich der Tod näherte, durchkämmte einer der älteren Schüler des 
Roshi die Konditoreien von Tokio für eine bestimmte Konfektion, die der 
Meister liebte. Der Schüler stellte dem Roshi das Gebäck vor, der trotz 
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seines geschwächten Zustandes genüsslich daran kaute. Als die Energie 
des Roshis nachließ, beugten sich die Jünger näher heran und erkundigten 
sich, ob er irgendwelche letzten Worte der Unterweisung hatte. "Ja", ant-
wortete der Roshi. Die Jünger beugten sich mit großem Eifer vor. "Bitte 
erzähl es uns!" "Oh, aber dieser Kuchen ist köstlich!" sagte der Meister. 
Und damit starb er. 

Zalman bringt auch das Thema auf den Punkt, das wir weiter oben 
schon im Zusammenhang mit den fünf Versäumnissen behandelt haben. Er 
berichtet von einem Rabbi, der kurz vor seinem Tod diese Frage stellt: "In 
der kommenden Welt werden sie mich nicht fragen:" Warum warst du 
nicht wie Moses? "Sie werden mich fragen: "Warum warst du nicht das, 
was du, Zusya, sein konntest?“ 

Das ist die grosse Frage! Sind wir das, was wir sein können? Schöpfen 
wir unser Potenzial aus? Gestalten wir ein herrliches, triumphierendes, 
buntes Leben?  

Das darf jeder für sich entscheiden. Der richtige Augenblick ist immer 
da, und auch das Nichts-Tun ist eine Form des kreativen Ausdrucks. 

Ich betrachte das Verfassen dieses Buches gleichzeitig als meine eigene 
Weiterbildung. Daher habe ich einige Themen bereits behandelt: Ich habe 
einen Lebensrückblick geschrieben, ich führe ein Tagebuch,  ich habe ein 
provisorisches Vermächtnis verfasst, ich lebe bewusst. Kürzlich habe ich 
auch meinen eigenen Nachruf verfasst. 

Das war ein spannender Prozess: Was soll der Pfarrer in der Kirche, was 
soll die Trauerrednerin bei der Zeremonie nach meinem Tod über mich sa-
gen? Ich liess mich anregen von dem Vorschlag, diesen Nachruf innerhalb 
von 15 Minuten zu schreiben. Diese Verkürzung der Zeit ermutigte mich, 
spontan und wenig kontrolliert über das Wichtigste in meinem Leben zu 
schreiben. Ich denke, ich werde in einigen Jahren erneut einen Nachruf 
schreiben, denn bis dann haben sich diese Wichtigkeiten erneut verscho-
ben.  
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Zur Vorbereitung auf den Tod gehören auch die Vorbereitungen für die 
eigentliche Bestattung, die finanzielle Vorsorge, die Frage, welche Musik 
gespielt werden soll, die Patientenverfügung, und vieles mehr. 

Und natürlich die Antwort auf die Frage, wer dazu eingeladen werden 
soll.  

Die Kunst des inspirierten Älterwerdens hat noch nicht wirklich in der 
westlichen Gesellschaft Fuss gefasst, und die Atmosphäre in den Alters-
heimen ist oft nicht inspirierend. Oft sitzen die älteren Herrschaften dort 
nur ihre Zeit ab. Im besten Fall spielen sie Karten oder andere Spiele. Der 
Tod ist tabu, und viele Bewohner verstecken sich ängstlich hinter ihrer 
Zimmer-Tür. 

Wir haben in Spanien die Tages-Zentren für Ältere gesehen. Dort treffen 
sich die älteren Leute, die noch selbständig zuhause wohnen, zum Kaffee 
und zum Spielen; die meisten lieben das Domino. Fast in jedem Ort gibt es 
so ein Zentrum, das rege besucht wird. 

Ausserdem pflegen die Spanier die Gewohnheit, auf Strassen und Plät-
zen einfach so zu sitzen. Stühle und Bänke sind vorhanden. In Alicante, 
auf der berühmten Esplanada, kommen viele Ältere zusammen und plau-
dern miteinander. 

Die grössere Nähe zum Tod kann einerseits zu einer wirkungsvollen 
Vermeidungs-Strategie führen. Wenn sie aber bewusst wahrgenommen 
wird, dann intensiviert sie das Leben! Manche Menschen interpretieren 
sogar ihre überstandene Krebs-Erkrankung als Motivation für ein intensi-
ves Leben. Eine Frau schreibt Folgendes: 

„Der Krebs ist seit Jahren nicht zurückgekehrt, aber ich möchte nie, 
dass er komplett verschwindet. Ich möchte, dass er für den Rest meines 
Lebens auf meiner linken Schulter sitzt, weil die Begegnung mit dem Tod 
mir die Autorität gibt, meine eigene Stimme zu erheben und mein eigenes 
Lied zu singen. Das Älterwerden befreit mich aufgrund seiner Nähe zum 
Tod und seiner Betonung größerer Individualität von der Angst, anderen 
zu gefallen, und gibt mir die Erlaubnis, mein authentisches Selbst zu sein. 
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Die Begegnung mit dem Tod hat mich in Zustände innerer Freiheit ver-
setzt, die ich mir kaum vorstellen konnte, als ich jünger war.“ 

Über das Alleinsein. 

Allein sein ist eine schöne Ressource. Es wird im Alter gefürchtet, und 
tatsächlich sind viele Menschen einsam. Aber ich spreche hier vom frei-
gewählten Alleinsein. Man kann es üben. 

Frage an Sie, liebe Leserin, lieber Leser: Können Sie allein sein? Wollen 
sie allein sein? Geniessen Sie es, alleine zu sein? Haben auch Sie einen 
grossen Wunsch für Ihre Zukunft? 

Arbeit mit künstlicher Intelligenz  

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und moderner Technologie 
kann durchaus nützlich sein. Wir sollten uns diese Errungenschaften für 
unsere Inspiration und für philosophische Themen zunutze machen. Die 
Technik ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen mit immer neuen 
Möglichkeiten. Seit mehr als 20 Jahren setze ich das Internet und andere 
Medien für meine Arbeit als selbständiger Kursleiter und Inspirator ein. 
Ich habe mehrere Webseiten kreiert und schaffe immer wieder neue.  

Ich habe es gelernt, mit entsprechenden Tools solche Seiten zu erstellen. 
Das ist eine sehr kreative Arbeit, denn ich gestalte das Layout, füge Fotos 
ein, entscheide mich für bestimmte Vorlagen und tüftle manchmal an 
schwierigen Problemen herum. Das hält mich fit! In den letzten Jahren ist 
das Smartphone dazu gekommen mit all den Apps. Ich erlebe es als Er-
leichterung. Mit meinem iPhone finde ich Adressen in Windeseile; ich 
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kann es als Navigations-System benutzen. Eine der inspirierendsten Apps 
ist WhatsApp. Ich kann auf einer Asienreise problemlos international tele-
fonieren, mit Video-Übertragung. Ich kann Sprachnachrichten hinterlas-
sen, die bei meinem Partner wesentlich lebendiger ankommen als ge-
schriebene Texte.  

WhatsApp trägt auch zur Gemeinschaftsbildung bei, denn in einer 
Gruppe kann man sehr schnell, herzlich und unkompliziert kommunizie-
ren. Ich kann sogar etwas diktieren, und es wird sofort in geschriebenen 
Text umgewandelt. Auf diese Weise kann ich von meinem Lieblingsplatz 
auf dem Sofa aus Texte verfassen - oder im Sommer in der Hängematte - 
und brauche nicht am Schreibtisch zu sitzen. Inspirierte Ältere sollten ein 
Minimum an Fähigkeiten in diesem Bereich mitbringen, denn dann wird es 
ihnen leichter gelingen, eine Gruppe für ein Treffen zusammen zu bringen. 
Sie können mit all diesen Mitteln die erwähnte Belebung der Sozialkon-
takte leichter zustande bringen. 

Es gibt noch weitere Stufen der künstlichen Intelligenz. Ich sehe das Po-
tenzial der Roboter und will sie einsetzen. Ich habe Roboter bestaunt, die 
in einem Altersheim Gymnastik mit den Leuten machen. Ich könnte mir 
einen Roboter vorstellen, der mit Weisheit programmiert ist. Einer der 
fortgeschrittensten Roboter ist Sophia, eine Frau :-) - Deepak Chopra 
kommuniziert auf einem Video mit Sophia, das ist sehr bewegend. Sophia 
ist bei der UNO aufgetreten!  

Du kannst das Video mit Chopra und Sophia auf der Webseite rolando-
joy.net sehen. 

Ein Projekt mit Robotern für alte Menschen ist www.caressesrobot.org. 
Diese Organisation hat den Roboter Pepper im britischen Parlament auftre-
ten lassen. Infos dazu (z.T. auf Englisch) auf der Webseite! 

Die Umkehrung des Alterungsprozesses  

Deepak Chopra hat vor ca 25 Jahren sein bahnbrechendes Buch ge-
schrieben: Jung bleiben ein Leben lang (The Essential: Ageless Body, 
Timeless Mind) Seine Grunderkenntnis ist, dass wir das Altern umkehren 
können. Wir können jünger werden! Er führt den Alterungsprozess in un-
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serer Gesellschaft darauf zurück, dass viele Menschen die Erwartung ha-
ben, zu altern, und dass dies dann folgerichtig auch eintritt. Wir kennen die 
Wahrheit der „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“. Wenn wir erwarten, 
dass es uns schlechter gehen wird, dann wird sich diese Prophezeiung auch 
erfüllen. Er spricht daher davon, dass unsere Erwartungen hoch genug sein 
sollten.  

Hier ein Zitat:  

Das Altern ist umkehrbar. Biologisches und chronologisches Al-
ter hängen nicht notwendigerweise zusammen. Sie könnten chro-
nologisch 20 Jahre alt sein, aber wenn Sie emotional und körper-
lich vollkommen erschöpft und überanstrengt sind, haben Sie den 
Körper eines alten Menschen. Oder Sie können 70 Jahre alt sein, 
doch wenn Sie sich emotional und spirituell fit fühlen, werden Sie 
in Ihrer Biologie die Ausdauer, Spannkraft, Kreativität, Wachsam-
keit und Dynamik der Jugend widerspiegeln. 

Das Buch ist unbedingt lesenswert!  

Inspirationen 

Gebet des älter werdenden Menschen 

Teresa von Avila 

O Herr, Du weisst besser als ich, 
dass ich von Tag zu Tag älter  
und eines Tages alt sein werde.  

Bewahre mich vor der Einbildung, 
bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema 
etwas sagen zu müssen. 
Erlöse mich von der grossen Leidenschaft,  
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die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. 

Lehre mich, nachdenklich, aber nicht grüblerisch, 
hilfreich, aber nicht diktatorisch zu sein. 
Bei meiner ungeheuren Ansammlung von  
Weisheit erscheint es mir ja schade, 
sie nicht weiterzugeben – aber Du verstehst o Herr, 
dass ich mir ein paar Freunde erhalten möchte.  

Bewahre mich vor der Aufzählung endloser 
Einzelheiten und  
verleihe mir Schwingen, zur Pointe zu gelangen. 
Lehre mich schweigen über meine Krankheiten 
und Beschwerden.  
Sie nehmen zu, und die Lust, sie zu beschreiben,  
wächst von Jahr zu Jahr. 

Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen,  
mir die Krankheitsschilderungen anderer 
mit Freude anzuhören, aber lehre mich,  
sie geduldig zu ertragen. 

Lehre mich die wunderbare Weisheit,  
dass ich mich irren kann. 
Erhalte mich so liebenswert wie möglich. 
Ich möchte kein Heiliger sein – mit ihnen lebt es sich so schwer -,  
aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels. 

Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete 
Talente zu entdecken, und verleihe mir o Herr, 
die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.  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Teil 2: Gespräche mit inspirierten Älteren 

Interview mit Bastian 

Ich hab mein Urvertrauen gefunden 

Rolando: Was erlebst du im Alter neu, und wie gehst du damit um? 
Bastian: Es ist ein Wechsel, ein Angebot, den Wechsel durchzuführen, 

Strukturen anzuschauen, die ich früher übernommen habe. Ich hatte mich 
daran gewöhnt, und ich habe dann gefunden: Das braucht es. Ich habe 
Thesen und Glaubenssätze übernommen, von der Domestizierung her als 
Kind, aber auch als Erwachsener, im Beruf. Dann, mit der frühzeitigen 
Pensionierung, konnte ich auf Distanz gehen. Zunächst war es ein Verlust. 
Die grosse Frage war: Wer bin ich? Ich musste mich neu erfinden. Ich 
habe mich stark über den Beruf identifiziert, als Primar-Lehrer und dann 
als Heilpädagoge. Diese Arbeit war mir wichtig und hat mir vom Naturell 
her sehr entsprochen. Als das alles weggefallen ist, bin ich schon mit lee-
ren Hosentaschen dagestanden. Ich wurde auf mich zurück geworfen, und 
es kam die grosse Frage: Was mach ich mit der Leere, mit der Langeweile? 
Dann merkte ich: Ich kann mich entscheiden. Ich kann mir weiterhin 
Strukturen herbeiziehen und nach ihnen leben. Das gibt mir eine Pseudo-
Sicherheit. Und andererseits: Ich kann es ein wenig auf Distanz anschauen. 
Dieses Anschauen wurde für mich immer stärker. Es wuchs mein Bewusst-
sein, ich habe das Bewusstsein entwickelt. 

Ich habe die Bühne gewechselt. Ich bin viel mehr im Eigentlichen. Ich 
bin dem Bastian ausgeliefert. Auf der anderen Seite des Ausgeliefert-Seins 
ist die grosse Chance: Mich zu zelebrieren. Das war die grosse Frage: Hal-
te ich das aus, stehe ich zu mir? Ich, der jahrzehntelang ein schlechtes Ur-
vertrauen hatte und nicht zu mir stehen konnte. Oder das Gefühl hatte, 
dass ich daneben bin. Das Anpassen, Mit-Schwimmen, das Dazugehören 
in der Gesellschaft, das war für mich wichtig gewesen. Es war eine Art 
Seiltanz und hat sehr viel Energie gebraucht. Es brachte immer wieder Un-
sicherheiten und Zerfleischung. 
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Jetzt gibt mir das Alter die grosse Chance, mit mir anders umzugehen, 
mich ernster zu nehmen. Mir zu überlegen: Was will ich überhaupt? Was 
für Verpflichtungen will ich noch? 

Mir scheint, ich bin vom Kopf im Bauch gelandet. Ich stehe mehr zu 
meinem Gefühl, und ich weiss dass ich Gefühle habe. Aber ich bin ihnen 
nicht ausgeliefert. Wenn ich ein Gefühl habe, dann weiss ich, dass ich es 
anschauen kann. Ich erlebe das im Moment so farbig! 

Ich muss nichts mehr… 
Rol: Letztes Jahr hast du in einer unserer Gesprächsrunden gesagt, dass 

du nicht mehr nach dem Sinn suchst. Ist das nicht paradox? 
Bastian: Meine Sinnsuche war sehr katholisch geprägt: Gottesfürchtig. 

Ich mache meine Tätigkeit für Gott. Ich habe von meiner Erziehung her 
ein Bild davon, was gottesfürchtig bedeutet. Das war ein ewiges Prüfen: 
Ich hatte etwas im Kopf, oder ich hatte den Drang, etwas zu machen – da 
kam gerade die Test-Frage: Ist das gottesfürchtig? Ist das sinnvoll im ka-
tholischen Sinn? Ist es sozial, liebevoll, selbstlos? Das hat mich drangsa-
liert und geplagt: Immer dieser Lebens-Sinn! 

Bei meinem Job als Lehrer und Heilpädagoge musste ich nicht lange 
nach dem Sinn suchen. Ich konnte mir selbst die Absolution geben: Du bist 
Lehrer, und das ist sinnvoll. 

Mit der Pensionierung ist das weggefallen. Irgendwann habe ich gele-
sen: Der Sinn ist im Leben. Das hat mich sehr entlastet, ich konnte tief 
durchatmen, denn ich spürte: Ich muss nicht von mir her den Sinn suchen, 
sondern der Sinn liegt in der Achtsamkeit, in der Präsenz, im Jetzt. Das 
Leben findet auch ohne mich statt, aber ich kann teilnehmen, ich kann es 
gestalten. Ab diesem Moment bin ich mir gegenüber viel grosszügiger ge-
worden. Daher will ich immer mehr das tun, was für mich im Moment 
stimmt. 

Das hab ich bei Rudolf Steiner zum ersten Mal gelesen: Du unterbrichst 
kurz. Du bist in einer Tätigkeit, und du unterbrichst für fünf Sekunden: 
Was mach ich da? Und immer geht es nach dieser kurzen Unterbrechung 
anders weiter. 

Rol: Auf welche Ressourcen greifst du jetzt zurück? 
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B: Ich bin sehr sehr glücklich, dass ich es herausfinde: Es sind die Er-
fahrungen, die ich gemacht habe. Meine Familie. Ich habe Kinder ins Le-
ben begleitet. Aber auch meine Loslösung von der Institution Kirche. Mei-
ne Ressourcen sind klärende Momente nach einer Entscheidung, Aha-Er-
lebnisse: Das stimmt jetzt nicht mehr. Es hat vielleicht früher gestimmt. 
Nun entscheide ich mich. Dann gibt’s ein Loslassen. Ich schaffe mir mehr 
eigenen Raum. 

Ich wandere sehr gerne. Und während ich unterwegs bin, entknotet sich 
sehr vieles. Wenn ich zu sehr im Kopf bin, dann weiss ich einfach: Los 
jetzt, ab die Post, geh los, Schuhe anziehen! Jede Woche geh ich einmal 
aufs Balmfluechöpfli. Das ist wie eine Reinigung. Es bedeutet Ballast ab-
werfen. Ich gehe 2 ½ Stunden. Der Weg ist wunderschön. Das ist eine tolle 
Ressource! Wenn ich Gott nah bin, dann bin ich mir nah. Wenn ich an ei-
nem schönen Platz bin – einem Bach, einem kleinen See, in der Höhe, bei 
Felsen – dann fühl ich mich wohl. 

Ich war gerade wieder auf einer Alp im Mattertal, auf 2000 m Höhe. Am 
Abend sitz ich vor der Hütte. Der Weg geht nach unten, in Richtung Sankt 
Niklaus. Gegenüber ist der Grächen mit dem Gletscher. Da schau ich ein-
fach in die Natur hinaus. Das sind Ressourcen! 

Rol: Wie steht es mit deinen Geschichten? 
B: Geschichten-Erzählen ist eine von mir gewählte Arbeit, die mit sehr 

viel Freude verbunden ist. Ich weiss, dass ich das machen muss. Ich könn-
te nicht damit aufhören. Seit einem halben Jahr schreibe ich Geschichten. 
So ein bisschen schräg, à la Franz Hohler. Da frage ich mich nicht nach 
dem Sinn, sondern ich merke: Das kutzelt mich. Es generiert Freude. Also 
mache ich es! 

Früher musste ich immer kontrollieren: Was bringt das? Hab ich dafür 
Zeit? Es gab eine Traktandenliste…Ich hab es dann nach hinten gescho-
ben. Aber ich tu es einfach gern, also mache ich es! Das was ich gerne tue, 
das sind meine Ressourcen. 

Wenn ich nah bei mir bin, dann ist das mein Jungbrunnen. 
Ich kenne auch das Bild der Kristallhöhle, das ist mir einmal in einer 

Meditation gekommen. Wenn ich bei mir bin, dann komme ich in eine 
Kristallhöhle, in der viele Kristalle leuchten. 
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Jetzt weiss ich, dass ich grundsätzlich Licht bin. Das hab ich jahrzehnte-
lang nicht gewusst, nicht gemerkt. Irgendwann, wenn ich bei mir bin, 
wenn ich Bastian bin – das ist ja bei dir genau gleich – dann stimmt es, 
dann hab ich Energie, dann hab ich Freude. 

Es geht hauptsächlich darum, dass ich mir Freude bereite. Wenn ich das 
tue, dann strahlt es aus; ich bin mit der Umgebung vernetzt. Ich habe den 
Augenmerk, die Aufmerksamkeit, ich bin der Beobachter. 

Rol: Du hast gesagt, du bist Licht… 
B: Ja. Das grosse Thema ist das Urvertrauen. Ich war kürzlich an einem 

Workshop einer medialen Pfarrerin in Basel. Da haben wir das themati-
siert. Wir machten eine mediale Reise und ich habe wieder einmal ge-
merkt, dass ich immer wieder ähnliche Bilder habe. Ich bin überzeugt, 
dass das bei den meisten Menschen ebenso ist: Dass sie in sich das Göttli-
che haben. 

Bei mir, in Basel, habe ich endlich akzeptiert, dass ich zu mir stehen 
kann. Ich hatte jahrzehntelang das Mantra: Wenn ich Bastian bin, dann bin 
ich schlecht. Das kam von der Familie her. Ich bin auf Zehenspitzen gelau-
fen: Was muss ich machen, damit die Mutter mich gern hat? Ich war nicht 
bei mir, sondern immer draussen. Ich habe extreme Tentakel entwickelt – 
zum Überleben! 

Ich bin endlich zu dem Punkt gekommen: Ich kann mir vertrauen. Das 
war genial! Ich habe geweint vor Freude. 

Es gab zuerst ein Zaudern: Kann ich das glauben? Aber dann hab ich es 
gewusst. 

Ich will also meine Glaubenssätze runterfahren. 
Und bei dem Workshop hab ich gemerkt, dass ich so oft diese Bilder in 

mir habe aufsteigen lassen. Akzeptiere das, liebe es! Da sind wir beim 
Thema Selbstliebe. 

B: Ich finde das Wort Inspiration sehr animierend, weiterführend. Die 
gegenseitige Inspiration im Alter – und überhaupt im Leben – ist toll! Man 
macht Statements in der Runde, und man muss nicht mit einem Aber re-
agieren. Ah, das ist subjektiv! Diese Person erlebt sich so, gibt sich so ins 
Leben. Wenn du das sammelst, dann ist das, wie unsere Gesprächsrunden, 
pure Inspiration! Es ist eine tolle Einladung! Wenn es solch persönliche 
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Mitteilungen sind, dann hebt es sich raus aus dem normalen Bücher-Salat. 
Es gibt so vieles: Ratschläge für das Alter etc…viel Quark! 

Aber wenn ich lese, wie Josef in seinem Leben steht…Aha! Das bewegt 
mich! Das gibt einen Impuls! So ein Buch sollte es geben! 

Fast zwei Jahre später traf ich Bastian erneut, am Bahnhof Neuenburg. 
Im Café gab es neue Inspirationen, Feedbacks und Sichtweisen.  

Bastian: Das Jetzt kennt kein Alter - das ist es! Es geht nicht um die 
Menge an Zeit, sondern es geht um die Qualität der Zeit. Ab der Pensionie-
rung wollte ich mich neu erfinden. Ich wollte nicht dasjenige neu einfär-
ben, was ich 65 Jahre lang gemacht hatte. Es braucht eine Neu-Erfindung, 
und da kommt das Eigentliche.  

Wo finden wir Zeitlosigkeit? Wann bleibt die Zeit stehen? Wenn du dich 
verliebst. Du kannst auch verliebt sein ins Jetzt. Wenn du Orgel spielst, 
dann bist du völlig im Orgelspielen drin. Das kann auch zur Zeitlosigkeit 
führen. Wenn du etwas sehr gerne tust. 

Rudolf Steiner hat einmal gesagt: Wenn du einen Baum siehst, dann 
siehst du ihn nicht wahrhaftig. Du musst in meditieren, du musst ihn lie-
ben. Dann erst siehst du das Eigentliche des Baumes.  

Ich versuche zu meditieren. Ich versuche, die Gedanken sein zu lassen. 
Die Stille ist für mich ganz wichtig. 

Ich fühle mich noch nicht alt. Ich fühle mich jünger als mit 55 oder 60. 

Die grosse Frage ist: Was macht mir Freude, was macht mich glücklich? 
Deswegen gefällt mir dein Aufruf, das Leben zu zelebrieren. Das ist 

grossartig! Das ist ein echter „Rolando“, aber das muss sein! Zelebrieren 
heisst: Ich stehe 100 % da. Es geht nicht um mehr Zeit, sondern um einen 
anderen Umgang mit der Zeit.  

Wie ist das Glück erreichbar? Was ist Glück? Kann man es definieren, 
ist es ein Geschenk? Ist es fassbar, kann man es festhalten? Ist es das Er-
reichen des inneren Friedens? Ist es an Freude gekoppelt? Glück und 
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Freude sind für mich nicht das Gleiche. Mit der Freude kann ich jonglie-
ren. Glück geht tiefer, ist mit Dankbarkeit verbunden. 

Sich jünger zu fühlen hat nichts mit dem Körper zu tun.  
Ich war früher angestellt, und ich bin schon fast ein wenig neidisch auf 

die, die nicht angestellt waren. Mein Hausarzt ist 77 und praktiziert immer 
noch, an drei Vormittagen. Hey! Das ist doch etwas! 

Wie ist man gut im Alter? Ist man aktiv, hat man Pflichten? Tun oder 
Nicht-Tun, Weise-Werden. Sobald es zu einem Begriff wird, ist es für 
mich leer. Ich gehe eher auf Distanz zu diesen Begriffen. Ich will mich an-
ders bewegen. Gerade bei den Pflichten! Ich bin ja durch und durch ge-
brannt in dieser Hinsicht!  

Mir kommt das themenzentrierte Theater in den Sinn: Ich bin der König, 
und der König ist der Bettler. Ich bin Licht, und der andere ist Schatten. 
Was kann das im Alter bedeuten? Wie gehe ich damit um, wie kann ich 
Frieden schliessen mit mir? Wie gehe ich mit meinem Schatten um? 

Ich kenne auch sehr gut die Strategie des Übertünchens.  

Ich finde es super, wenn du die gemeinsamen Themen in einer Gruppe 
angehst. Das ist ja in unseren Gesprächskreisen schon passiert. Wir teilen 
uns mit. Was Anton erzählt, stimmt vielleicht für mich nicht. Oder doch? 
Einen Tag später? Es ist immer gut, voneinander persönliche Mitteilungen 
zu hören. 

Für mich spielt die Technik sehr wenig eine Rolle. Man muss nicht auf 
WhatsApp oder sozialen Plattformen sein, um ein inspirierter Ältester zu 
sein. 

Alleinsein ist für mich abgetrennt sein. Ich lebe allein. Manchmal bin 
ich abgekabelt, und bin nur im Geistigen verbunden. Dann fehlt mir der 
Mitmensch. Das ist das schmerzhafte Alleinsein.  

Bestimmte Themen haben sich vertieft seit unserem Gespräch vor zwei 
Jahren. Ich baue mehr auf mich, ich folge immer weniger den Vorgaben 
und den Paradigmen, die sich aus meinem Berufsleben ergeben haben. Ich 
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kann besser damit umgehen.  Ich reflektiere das und hole es ins Bewusst-
sein.  

Ich habe immer mit Schuldgefühlen zu tun gehabt. Ich war sehr schnell 
der Schuldige. Ich habe kürzlich eine heftige Auseinandersetzung gehabt 
und gespürt: Jetzt kommt dieses Thema wieder. Und ich merkte: Jetzt, 
Bastian, hast du eine Chance, mit diesem Prozess anders umzugehen. Ich 
habe gemerkt: Ich kann in der Aufrechten bleiben. Da ist ein grösserer Zu-
sammenhang. Ich bin nicht zufällig auf der Erde. Also: Verkrieche dich 
nicht, sondern zeige dich!  

Ich kann im gegenwärtigen Augenblick bleiben und ihn zelebrieren: 
Wenn ich Zug fahre, dann fahre ich Zug. Ich bin nicht schon beim nächs-
ten Halt. Das nenne ich Vertiefung.  

Rolando: Es könnte ein Ziel für einen inspirierten Älteren sein, stets 
wohlwollend zu sein. 

Ich habe vorhin beobachtet, dass du einer alten Dame den Kaffee zum 
Tisch brachtest. Das war für mich ein Ausdruck von Wohlwollen. Du hast 
gesehen, dass die Dame nicht so fit ist, dass sie vielleicht mit dem Balan-
cieren des Tabletts Schwierigkeiten haben könnte. Du warst wach, und du 
warst wohlwollend und hilfsbereit. Was meinst du dazu? 

Bastian: Für mich ist es umgekehrt. Ich musste zunächst lernen, mit mir 
selbst wohlwollend zu sein. Wenn das gelingt, wenns es mir wohl ist, dann 
sehe ich so etwas, dann nehme ich es wahr, und dann reagiere ich. Ich 
nehme oft etwas wahr und reagiere nicht. Vielleicht weil ein Aber kommt. 
In der letzten Zeit agiere ich öfter in dieser positiven Weise, ich intervenie-
re.  

Rolando: Ich suche auch Alternativen zum Ausdruck Weisheit. Wohl-
wollen ist für mich ein Ausdruck von Weisheit. Wenn man diese Präsenz 
lebt und wohlwollend mit anderen ist, dann ruht man in sich selber.  

Bastian: Wenn ich im Frieden mit mir bin, dann bin ich auch wohlwol-
lend. Daran arbeite ich immer wieder. 

Rolando: Was können wir manifestieren? Was kannst du manifestieren? 
Chopra sagt, dass wir mit unseren Erwartungen und mit unseren Intentio-
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nen die Realität beeinflussen. Dadurch altern wir z.B. langsamer oder wer-
den sogar jünger.  

Bastian: Ich will mich schützen, das wird mir immer bewusster. Ich 
brauche zwischendurch einen Cocon und bilde eine eigene Gesellschaft in 
dieser Gesellschaft. Das finde ich absolut gerechtfertigt. Das brauche ich.  

Das was ich denke, ist für mich ganz wichtig. Ich horche manchmal auf  
meine eigenen Gedanken und bemerke: Das ist alter Quatsch. Das Buch 
von Deepak Chopra (Jung bleiben ein Leben lang) ist fast eine Art Bibel 
für mich geworden.  

Rolando: Gemäss Chopra können wir den Alterungsprozess umkehren. 
Es ist eine Frage des Bewusstseins und der Intention. Er sagt: Wir können 
inspiriert älter werden, wenn unsere Erwartungen hoch genug sind.  

Es gibt den Placebo-Effekt. Tabletten wirken ohne einen Wirkstoff. Wir 
können uns diesen Effekt zunutze machen, indem wir an die Realisierung 
glauben.  

Bastian: Glauben ist in den verschiedensten Situationen anwendbar! 
Wenn ich das bei mir einsetzen kann, dann ist es wundervoll.  

Für mich das Alter eigentlich kein Thema. Klar, körperlich spüre ich et-
was, kleine Hindernisse.  

Ich fühle mich wohl in der Stille. Am Anfang hatte ich Mühe damit, aber 
jetzt weiss ich, dass es fruchtbar ist.  

Rolando: Ich will, dass aus der Inspiration heraus eine gesellschaftliche 
Kraft entsteht, eine Volksbewegung sozusagen. Raus aus der Ecke! Stellen 
wir uns dar! Das ist eine Intention meiner Arbeit. 

…. 

Interview mit Regula 

Gold und Silber 

Rolando: Herzlich willkommen in unserer Villa Kunterbunt! Meine erste 
Frage lautet: Was erlebst du im Alter neu, und wie gehst du damit um? 
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Regula: Ich erlebe eine neue Lebensfreude und eine Erweiterung in je-
der Hinsicht. Sogar der Körper reagiert darauf. Der Körper wird gesünder, 
beweglicher. Natürlich wird er auch älter. Es melden sich gewisse Ein-
schränkungen an. Wenn man sich viel geistig und körperlich bewegt, dann 
wirkt sich das sehr günstig auf den Körper aus. Meine Gesundheit ist viel 
besser geworden. 

Rolando: Das ist erstaunlich (beide lachen) 

Regula: Ich fühle mich jünger und gesünder als in meiner Jugend. 

Rolando: Worauf führst du das zurück? 

Regula: Ich habe 100 % Verantwortung übernommen für mein Leben, 
für alle Themen meines Lebens. Das ging nicht einfach nur so. Es steckt 
viel Arbeit, Disziplin und Weiterbildung dahinter, so dass ich das Ganze 
dann wandeln konnte.  

Rolando: Du hast es dir selbst geschaffen. 

Regula: Ja. Das kann im Grunde nur jeder selber erschaffen. Man kann 
sich aber alle Hilfen holen. Es gibt heutzutage so viel wunderbare Hilfen! 
Ich habe relativ jung schon mit Psychotherapie angefangen, weil ich eine 
schwierige Ausgangslage hatte. Ich hab mich weiter interessiert, denn in 
der Zwischenzeit hat sich alles sehr verändert. Heute gibt es so viele Mög-
lichkeiten! Da bin ich immer weiter gegangen. Ich war verheiratet, habe 
zwei erwachsene Söhne. Nach der Trennung habe ich mich aktiv für spiri-
tuelle Themen interessiert. Philosophische Themen wie C.G. Jung hatten 
mich schon immer fasziniert. Die Spiritualität war eher neu. Den Durch-
bruch habe ich Anfang der 90er-Jahre mit Jack Spezzano gemacht.  

Ich habe viele Seminare mit ihm in Leuk besucht. Er arbeitet sehr mit 
dem Herz. Ich konnte meine Gefühle wirklich zeigen. Es geschieht dann 
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auch ganz viel in der Gruppe. Wenn ein Mitglied seine Themen bearbeitet, 
dann arbeitet auch die Gruppe mit, und jeder macht seinen Prozess. Ich 
konnte auch meinen grossen Schmerz loslassen in Bezug auf die Familien-
Thematik und die Trennung. Ich bekam viel Unterstützung. 

Daneben habe ich immer mit dem Körper gearbeitet. Mit 14 machte ich 
Ballet und Jazztanz. 1985 machte ich eine Ausbildung als Tanz-Therapeu-
tin. Ich habe lange mit Kindern und Erwachsenen gearbeitet. Das geht 
dann auch ins Therapeutische, und der Körper ist ganz mit einbezogen. 
Heute mache ich keine Tanz-Therapie mehr. Mit 72 habe ich aufgehört, 
weil ich die spirituelle Seite noch mehr leben wollte.  

Rolando: Was ist Spiritualität für dich? 

Regula: Für mich ist Spiritualität die Bewusstwerdung, dass wir nicht 
nur ein Körper sind, der in der Materie lebt, sondern dass es noch ganz 
viele andere Dimensionen gibt - energetische Dimensionen. Wir haben 
feinstoffliche Körper, und es gibt auch feinstoffliche Wesen. Spiritualität 
ist für mich die Anerkennung einer universellen Einheit. Ob man diese 
Einheit als Gott bezeichnen will, das lasse ich offen. Es ist eine grosse 
Kraft, eine grosse Einheit, die Licht und Liebe mit einbezieht. Aus dieser 
Quelle kommt sehr viel Unterstützung für uns. Sie kommt aber nur, wenn 
wir uns öffnen dafür: Wenn wir in die Meditation gehen, wenn wir in die 
Verbindung gehen mit diesen Kräften.  

Rolando: Du praktizierst Meditation? 

Regula: Ich meditiere jeden Tag. Und ganz spannend: Ich bin am Lernen 
einer neuen Technik, sie heisst Merkaba. Das kommt aus der heiligen 
Geometrie, es ist eine geometrische Form. Jeder Mensch ist eigentlich in 
einer Merkaba. Die meisten sind sich dessen nicht bewusst, dann wird sie 
sehr klein. Man kann sie erweitern und öffnen. So kann man sein Energie-
Feld sehr gross machen. Das gibt sehr viel Kraft: Verbindung mit Himmel 
und Erde. 
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(Merkaba, Definition: Der Thronwagen aus der Vision des Ezechiel. S. 
dazu Wikipedia) 

Trotz all dieser Erkenntnisse existieren die Schattenseiten in der Mate-
rie. Mit denen muss man sich auseinandersetzen; man darf sie nicht ein-
fach verdrängen. Man wächst ja immer wieder und kommt immer wieder 
an schwierige Themen. Man ist nie fertig! Das macht lebendig!  

Rolando: Bringst du deine Einsichten auch nach aussen, oder machst du 
es nur für dich? 

Regula: Ich habe jahrelang Meditationsgruppen geleitet, da hab ich das 
eingebracht. Mit 75 habe ich noch eine Ausbildung gemacht in geistigem 
Heilen. Seither habe ich meinen Fokus ganz auf das geistige Heilen gelegt.  

Rolando: Auf welche Ressourcen greifst du zurück? 

Regula: Meine spirituellen Lehrer sind meine Ressourcen. Zum Beispiel 
Eckhart Tolle oder Iwanow. Iwanow ist ein alter Meister, den ich sehr 
schätze wegen seiner alten Sprache. Die grundlegenden Gesetze bleiben ja 
gleich. 

Rolando: Deine persönlichen Ressourcen? 

Regula: Die Natur; gute Beziehungen. Ich gehe viel in einen Chor, in 
dem wir Mantras singen. Ich gehe ins Chi Gong einmal die Woche. Der 
Austausch mit lieben Freunden. 

Rolando: Wie hältst du deinen Glücks-Quotienten auf einem hohen 
Stand? 

Regula: Bereits am Morgen, wenn ich aufwache, lege ich den Fokus 
darauf, dass es ein schöner, guter Tag wird. Ich begrüsse mich und sage 
mir: Ich hab mich gern. Wenn ich mal nicht so gut drauf bin, dann mache 
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ich mir Mut und lege den Fokus ganz bewusst auf die Freude. Auf das, 
was mir hilft und gut tut. Es gibt manchmal auch Dinge, die ich nicht so 
gerne tue. Dann mach ich es erst recht! Ich nehme sie in Angriff und singe 
vielleicht ein bisschen dazu. Wenn ich es erledigt habe, herrscht grosse Er-
leichterung! Dann mach ich wieder das, was mir Spass macht.  

Rolando: Gestern standen wir auf der Bühne als inspirierte Ältere, du 
warst auch dabei. Weisst du noch deine persönliche Botschaft? 

Regula: Meine Botschaft: Das Alter bringt neue Chancen. Denn erstens 
kommt es anders, und zweitens als man denkt! Gold und Silber im Herzen! 

Rolando: Kannst du es näher erklären? 

Regula: Ja. Das Gold steht für mich für die Weisheit. Silber ist die weib-
liche Energie. Sonne und Mond gehören zusammen. So können wir das 
Herz öffnen. 

Rolando: Wunderbar! Ganz herzlichen Dank, Regula, für dieses schöne 
Gespräch! 

… 

Gespräch mit Konrad 

Tanzen und Diabolo 

Gespräch mit Konrad im Tipi 

Rolando: Du bist hauptsächlich mit dem Diabolo unterwegs, stimmt’s? 

Konrad: Jaaaaa….Bälle, Keulen, Ringe, Diabolo. Einfach Dinge, die 
hoch gehen. Eier nicht im rohen Zustand. - Was hast du für Fragen? 
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Rolando: Was erlebst du im Alter neu, und wie gehst du damit um?  

Konrad: Ich habe ab 60 mit mir selber mehr Erfahrungen gemacht als 
bis 60. Ich erfahre zunehmend ein Gleichgewicht. Es ist noch nicht ganz 
präsent. Ich mache seit 60 ziemlich positive Fortschritte. Die hatte ich bis 
zu diesem Alter nicht gemacht. Ich bin mit meinem Leben vollauf zufrie-
den. Ich habe ganz unterschiedliche Menschen kennen gelernt, das ist für 
mich sehr wichtig.  

Ab ca. 57 habe ich begonnen, meinen Körper zu restaurieren.  

Rolando: Wie denn? 

Konrad: Er ist immer noch am Wachsen. Ich habe damals mit Tanzen 
begonnen; ich habe eine ausgezeichnete Tanz-Lehrerin kennen gelernt. Sie 
hat zugleich auch Massagen angeboten. Diese zweistündigen Massagen 
habe ich genossen. Sie konnte mir sehr viele Spannungen im Körper lösen. 
Einerseits durch die Massage, vor allem aber durch das Tanzen.  

Früher hatte ich oft Hexenschüsse; ich nannte sie immer Psychoschüsse. 

Rolando lacht 

Konrad: Es war immer im Zusammenhang mit einer labilen psychischen 
Situation. Deswegen nannte ich sie Psychoschüsse. 

Rolando: Du hast neue Ressourcen entdeckt? 

Konrad: Ja, meine eigenen Ressourcen. Wenn ich damals gestanden bin, 
dann konnte ich kaum mehr meine Knie berühren. Mein Rücken war wie 
Beton. Heute kann ich locker mit den flachen Händen den Boden berüh-
ren. Das meine ich mit Wachstum des Körpers.  

Rolando: Wie alt bist du jetzt? 
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Konrad: Ich bin 1944 geboren.  

Rolando: Hast du noch weitere Ressourcen, auf die du gerne zurück-
greifst? 

Konrad: Ich habe sicher auch kreative Seiten. Ich war im ersten Leben 
Modellbauer und Architekt. Davon bin ich völlig weggekommen. Ich war 
auch in der 68er-Bewegung. Da war in Zürich was los, und ich war ein 
Kind dieser Zeit. Ich habe meinen Beruf an den Nagel gehängt und war 
dann 16 Jahre Lagerist in einer Kugellager-Fabrik.  

Rolando: Sicher gehört das Jonglieren zu deinen Ressourcen? 

Konrad: Ich bin jetzt volljährig geworden, beim Jonglieren. Ich habe 
ungefähr mit 55 begonnen, mit meiner Tochter in den Ferien, im Tessin. 
Genau wie hier! Andere haben zugeschaut, und wir haben gemeinsam ge-
übt. Wir sind jedes Jahr dorthin gefahren, und sie haben uns jedes Jahr et-
was Neues erklärt: Ein Diabolo, die Bälle, die Keulen… 

Rolando: Was bedeutet das Jonglieren für dein Lebendig-Sein? 

Konrad: Zunächst mal ist es Bewegung für den Körper. Es bedeutet aber 
auch Zufrieden-Sein. Man kann auch sagen: Die Gegenwart leben. Einfach 
leben! Es ist ein Zeitvertreib und beinhaltet Spannung. Ich kann immer 
wieder etwas Neues entdecken.  

Rolando: Du machst einen zufriedenen Eindruck auf mich, deswegen 
habe ich dich gefragt. Gibt es noch weitere Elemente, die dein Glücks-Ni-
veau hoch halten?  

Konrad: Ich zeichne, besuche ca. alle 10 Jahre einen Zeichenkurs. Por-
trait- und Akt-Zeichnung. Das hab ich in den letzten 15 Jahren wieder re-
gelmässiger gemacht. Seit drei Jahren hab ich dann Aquarell gemalt. 
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Vor 15 Jahren übte ich das Steinhauen, ich habe Figuren modelliert. Seit 
zwei Jahren hab ich auch Holz-Skulpturen geschaffen. Das sind für mich 
wichtige Ressourcen.  

Durch das Akt-Zeichnen kam ich in Kontakt mit den Modellen. Eines 
der Modelle hat mich bewegen können, selber Modell zu stehen. Das tu 
ich jetzt seit gut 10 Jahren, in verschiedenen Kunstschulen und bei Künst-
lergruppen: Zwei, drei Stunden, einen ganzen Tag oder eine Woche. 

Ich stehe dann Modell, wenn ich angefragt werde. Wenn es Jüngere gibt, 
die auf das Geld angewiesen sind, dann verzichte ich gerne. Aber oft wol-
len sie auch ältere Menschen, und da gibt es nicht so viele für diese Auf-
gabe.  

Für mich ist das eine Fortsetzung von Yoga. Es ist eine Art Yoga. Es ist 
sehr Ressourcen-fördernd, weil ich die Positionen bestimmen kann, die 
meinem Körper entsprechen. Aber ich kann auch meinen Körper heraus-
fordern, etwas Neues zu tun.  

Rolando: Das sind wunderbare Antworten; ich danke dir! 

…. 

Gespräch mit Elisabeth 

Ich tu das, was mir Freude macht 

Rolando: Welche Elemente in deinem Leben halten dich jung? 

Elisabeth: Das Allerwichtigste: Ich darf voll und ganz authentisch sein, 
auf meinem jetzigen Weg. Da bin ich nicht mehr wegzubringen. Das heisst 
nicht, dass ich egoistisch bin. Ich nehme mein Gegenüber, mein Umfeld 
intensiv wahr. Aber ich weiss, was mir guttut, und ich lasse es nicht mehr 
den anderen zuliebe ausser acht. Ich mache nichts mehr mit, hinter dem 
ich nicht 100 % stehen kann.  
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Rolando: Kannst du ein Beispiel geben? 

Elisabeth: Wenn ich mich in einer Gesellschaft nicht wohl fühle und 
nicht unbedingt hingehen muss, dann tu ich mir das nicht mehr an.  

Rolando: Wenn du Zuhörerin in einem Konzert bist, und findest die Mu-
sik nach 15 Minuten langweilig: Gehst du dann raus?  

Elisabeth: Das passiert mir nicht, weil ich mich vorher informiere. Ich 
wähle so aus, dass ich wirklich freudvolle Erlebnisse habe.  

Wenn ich gesundheitliche Probleme habe, wende ich mich nicht mehr 
der Schulmedizin zu. Das ist nicht mein Weg. Auch wenn meine Tochter 
oder mein Partner das empfiehlt, mach ich es trotzdem nicht.  

Rolando: Ich geh raus, wenn mir eine Veranstaltung nicht gefällt, und es 
ist mir egal, ob das höflich ist oder nicht. Ich ziehe mich auch aus Gesprä-
chen zurück. Dann aber schon höflich.  

Elisabeth: Ich hatte mir früher die Authentizität nicht zugestanden, weil 
ich sozusagen süchtig nach Harmonie war. Ich habe meinen Weg nicht ge-
lebt. Meine Mutter ist 1911 geboren. Sie hat mich bereits damals nicht 
impfen lassen. Ich war jahrzehntelang als einzige nicht geimpft, bis ich 21 
war. Sie hatte sich nach der Volksgesundheit und dem Kneipp-Verein ori-
entiert. Sie hat mir so viel gezeigt. Ich hätte den Hintergrund gehabt, den 
guten Rucksack. Aber ich habe als junge Mutter unsere drei Kinder impfen 
lassen. Ich bin von meinem Weg abgekommen; ich hatte zu wenig Selbst-
wert-Gefühl. 

Rolando: Du setzt dich jetzt auch mehr durch? 

Elisabeth: Absolut. Ich nehme auch Konflikte in Kauf, wenn es sich 
lohnt.  
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Ich habe mein Hobby zu meinem Beruf gemacht. Vor knapp 20 Jahren 
habe ich die integrative Kinesiologie kennen gelernt. Ich habe auch alle 
Massage-Richtungen gelernt. Ich betreibe das jetzt mit ganz, ganz viel 
Freude und Engagement.  

Rolando: Kannst du kurz erklären, was integrative Kinesiologie ist? 

Elisabeth: Integrative Kinesiologie bedeutet, sich auf den Weg zu ma-
chen, um auf allen Ebenen Wohlbefinden zu erzielen. Man macht sich 
auch auf die Suche nach den Ursachen für das Unwohlsein. Weshalb bin 
ich auf diesem Weg, der für mich gar nicht so förderlich ist? Rosemarie 
Sonderegger, die Begründerin, hat viel auf der Psychologie aufgebaut und 
sich an Rogers orientiert.  

Ich will meinen Beruf noch weit über meine Pensionierung hinaus aus-
üben.  

Rolando: Kannst du ein Motto für dich formulieren? 

Elisabeth: Ich tu das, was mir Freude macht. 

Interview mit Ida 

Ida, das Glückskind 

Rolando: Was erlebst du im Alter neu, und wie gehst du damit um? 

Ida: Ich erlebe mehr Bewusstsein. Ich beschäftige mich intensiver mit 
Spiritualität und allem, das damit zu tun hat. Dadurch fokussiere ich stär-
ker. Zum Beispiel auf die Begriffe Glück und Dankbarkeit. Diese Begriffe 
haben mich ein grosses Stück weiter gebracht. Die Freude begleitet mich 
schon mein ganzes Leben. Ich tue das, was mir Freude macht, und ich 
weiss dass das richtig ist. Das hat auch viel mit Glücks-Empfindung und 
Dankbarkeit zu tun.  
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Rolando: Auf welche persönliche Ressourcen greifst du zurück? 

Ida: Das Bewusstsein, dass es mir in jeder Beziehung sehr, sehr gut 
geht. Dass ich sozial gut in einen vielfältigen Freundeskreis eingebettet 
bin. Ich werde in vielfältige Aktivitäten mit einbezogen, aber ich gebe 
auch selber Impulse.  

Meine Impulse gehen meistens in Richtung Natur: Ausflüge, Wanderun-
gen, Natur-Führungen. Ich will mehr über die Natur wissen, Pflanzen ken-
nen, Vogelstimmen erkennen. Aber es gibt auch kulturelle Impulse wie 
Theater, Museen usw. Wir geben uns gegenseitig Impulse, das ist sehr aus-
geglichen.  

In diesem Freundeskreis gibt es viele Paar-Beziehungen. Ich will nicht 
als Rivalin betrachtet werden. Das entsteht aber nicht, und ich habe keine 
Tendenzen in dieser Richtung. Sie nehmen mich wie ich bin, und sie sa-
gen, dass sie dankbar sind, wenn ich dabei bin. Ich bin wiederum dankbar, 
dass ich dabei sein darf (beide lachen). 

Rolando: Du hast deinen Mann verloren. Wir haben ihn noch  gekannt 
und sehr schöne Stunden mit euch verlebt.  

Ida: Mein Mann ist vor fünf Jahren gestorben. Er hatte nach einer sehr 
schweren Herzoperation viele Jahre Parkinson. Diese Krankheit war dann 
sehr fortgeschritten, und es war in seinem Sinne, sterben zu dürfen. Für 
uns alle war sein Tod eine grosse Befreiung. Es war eine Gnade, dass er 
gehen durfte. Für mich bedeutete dies viele Jahre der Freiheit, die ich vor-
her nicht hatte, die ich noch nie in meinem Leben hatte. Ich war immer 
eingebunden, ich war Versorgerin. Meine Mutter ist sehr früh gestorben -  
ich hatte die Mutter-Rolle übernommen. Dann kamen mein Mann und un-
sere Kinder. Dann wurde mein Mann krank. Ich habe diese Rolle als Ver-
sorgerin eigentlich gerne übernommen. Aber ich hab gemerkt, dass ich ir-
gendwo auf der Strecke bleibe. Umso mehr geniesse ich nun meine Frei-
heit.  
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Rolando: Ich habe die Krankheit deines Mannes z.T. miterlebt. Das war 
eine grosse Herausforderung.  

Ida: Es wurde zunehmend anspruchsvoller, auch belastend für unsere 
Beziehung…Ich bin sehr dankbar für alles. Ich wohne zum ersten Mal al-
leine! Ich habe zwar eine junge Frau als Mitbewohnerin. Das geht wun-
derbar, eine Art Mutter-Tochter-Beziehung. Sie lebt jetzt drei Jahre bei 
mir, und wir haben viel aneinander. Mit meinen Kindern ist es auch gut; 
ich habe drei Enkel, da bin ich jeden Monat mehrere Tage. Sie wohnen bei 
Stuttgart, und ich in Frankfurt. Es ist so wunderbar, dass ich das erleben 
darf! Ich finde meine Enkel gut versorgt von meiner Schwiegertochter und 
meinem Sohn. Ich habe Freude daran! 

Rolando: Du hast dich in unseren Älteren-Kreis kürzlich als Glückskind 
bezeichnet. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Wie hältst du dei-
nen Glücks-Level auf dem Höchst-Stand?  

Ida: Es kam durch die Bemerkung einer Freundin, die sagte, dass sie ein 
Glückskind ist. Da dachte ich: Ich bin eigentlich auch ein Glückskind. Wir 
sind doch beide Glückskinder. Eigentlich sind doch alle Glückskinder! 
Man muss nur genau hingucken! Ich habe dann sehr viel verändert in mei-
nem Leben, in meiner Wohnung. Ich habe mich entschlossen, in der gros-
sen Wohnung zu bleiben. Ich musste sehr viele Entscheidungen treffen, 
den ganzen Verwaltungskram organisieren. Es ist alles soooo gut gelaufen! 
Ich habe zur richtigen Zeit immer Hilfe gehabt! Ich habe auch das Glücks-
gefühl, dass ich ganz viel alleine kann, und dass ich dann weiss was das 
Richtige ist. Das ist doch eine wunderbare Sache!  

Rolando: Das sind deine Ressourcen: Dass du richtig entscheiden 
kannst.  

Ida: Ich kann mich auch mit Freunden darüber beraten. Das ist doch ein 
ganz grosses Glück! Ich bin nie alleine - innerlich nie alleine! Ich fühle 
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mich immer getragen - von der geistigen Welt, aber auch von den Bezie-
hungen die ich habe.  

Rolando: Welche Glaubenssätze hast du hinter dir gelassen? 

Ida: Daran arbeite ich immer wieder, und ich komme mir immer wieder 
auf die Schliche. Zum Beispiel: Nur wenn ich was tue, wenn ich arbeite, 
bin ich vollwertig. Ich gönne mir zu wenig Musse. Das ist mir eingeimpft 
worden, das ist uns eingeimpft worden, das hatte ich akzeptiert. Aber jetzt 
akzeptiere ich es nicht mehr. Besonders jetzt, da ich ja nicht mehr berufs-
mässig arbeite.   

Es gibt keinen Grund mehr, keine Musse zu haben! Aber ich hab so vie-
le Interessen, dass ich wirklich noch hundert Jahre leben müsste, um das 
alles wirklich auszukosten! Es ist auch eine Verführung, wenn man so vie-
le Sachen gerne macht. Und ich mach eigentlich alles gerne, was ich tue! 

Rolando: Das ist sehr gut!  

Ida: Und wenn etwas nicht so erfreulich ist, dann gewinne ich dem 
trotzdem eine Freude ab! Das gelingt mir schon. Hausarbeit mach ich nicht 
so gerne. Und das Allerschlimmste ist die Steuer. Ich kann nicht wirklich 
sagen, dass ich das mit Freude mache - aber ich bin stolz, dass ich das ge-
schafft habe. Das hätte ich mir früher nie zugetraut. Wir hatten auch noch 
eine Wohnung, die hab ich verkauft. Es ist mir gelungen! Da bin ich so 
stolz, denn der ganze Geld-Kram ist nicht meine Sache.  

Gerade unsere Generation macht so viele Reisen, unternimmt so viel! 
Das hat es noch nie gegeben! Wir sind eine Generation ohne Krieg, das 
gab’s auch noch nie! Mit zunehmendem Wohlstand, mit Freiheit! Kein 
Hunger! Ich bin 1946 geboren, ich habe es nicht gemerkt, dass damals 
Hungerzeit war…Wir können zu neuen Ufern aufbrechen! 

Rolando: Da bin ich dabei! Kannst du ein Motto formulieren? 

Ida (schweigt) 
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Rolando: Du hast es vielleicht schon gesagt. 

Ida: Ah ja, du meinst das Glückskind. 

Rolando: Wunderbar, vielen Dank! Ich glaube, wir können das so stehen 
lassen.  

Telefongespräch mit Freund Wilhelm 

Rolando: Könntest du mir nicht ein paar Stellen aus dem Buch überset-
zen? 

Wilhelm: Ich habe leider keine Zeit. Du hast ja bemerkt: Ich hab schon 
fast vier Wochen gebraucht, um in dein Manuskript reinzuschauen. 

Rolando: Aha! Was machst du denn so, dass du keine Zeit hast? 

Wilhelm: Ich langweile mich. 

Rolando lacht schallend 

Wilhelm: Ich habe es noch nicht richtig vertieft. Ich bin so froh, dass ich 
mich manchmal langweilen kann. Dass ich Zeit habe zum Langweilen. 

Rolando: Sehr schön! 

Wilhelm: Früher war das immer Stress, weisst du! Und jetzt…Dann ste-
hen wieder Dinge an, dann hab ich wieder was versprochen, dann geht’s 
wieder Wochen. Manche Dinge mache ich sofort, die werden dann schnell 
grösser.  

Rolando: Mein Kapitel über das Nicht-Tun hast du schon gelesen? 
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Wilhelm: Natürlich, das Nichts-Tun! Du tust nichts! Du hast geschrie-
ben, dass du nicht einmal Klavierspielen wolltest, aber dann doch noch 
Klavierspielen gegangen bist.  

Beide amüsieren sich und lachen 

Wilhelm: Du jonglierst sehr schön mit der Sprache… 

Rolando: Soll ich den unkonventionellen, etwas sprunghaften Stil bei-
behalten? 

Wilhelm: Auf jeden Fall! Du willst ja, dass die Leute aus den Socken 
fallen! 

Rolando: Mindestens! 

Beide lachen ausführlich. 

Gespräch mit Martin am Weihnachtsmarkt in Bern 

Dezember 2018 

Martin und ich kennen uns erst seit etwa 8 Monaten, aber wir haben so-
fort Freundschaft geschlossen. Er kennt meine Arbeit sehr gut und unter-
stützt mich, wo er kann.  

Er ist ein inspirierter Zeitgenosse, voll positiv, zuversichtlich, liebevoll 
und engagiert.  

Martin ist ein Verkäufer asiatischer Kleidung. Er hat ein Geschäft in Zü-
rich und tummelt sich auf vielen Märkten in Winterthur, Basel, Bern und 
anderswo.  

Seit kurzem hat er sich verliebt, und da bin ich natürlich auch neugierig! 
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Wir begegnen uns um 19 Uhr an seinem Stand am Waisenhausplatz, und 
ich bitte ihn um ein kurzes Interview. 

Martin: Wie geht es dir? 

Rolando: Mir geht es bestens! Und dir? 

Martin: Sehr bestens! 

Rolando (lacht) 

Martin: Unglaublich!  

Beide lachen 

Rolando: Sehr bestens! Wunderbar! 

Rolando: Beginnen wir mit dem Interview. Ich frage dich als erstes: 
Was sollte man als älterer Mensch nicht tun? 

Martin: Man sollte nicht dauernd auf dem Sofa sitzen. Man sollte nicht 
nur schlechte Nachrichten hören. Man sollte nicht Alkohol trinken und Ni-
kotin rauchen.  

In Gegenteil: Man sollte auf feine Nahrung achten, man sollte sich eine 
gute Umgebung schaffen, mit guten Freunden. Die Freunde sind ganz 
wichtig.  

Rolando: Bleiben wir trotzdem bei dem, was man nicht machen sollte! 

Martin: Man sollte sich nicht gehen lassen. Man soll nicht das Gefühl 
entwickeln, dass man alt ist und sich zur Ruhe begeben muss. Man sollte 
aktiv sein…ich habe Probleme mit dem Negativen, weil ich immer das Po-
sitive denke! 
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Rolando: Ich habe die Vision entwickelt, dass ältere Menschen Bot-
schafter des Glücks sein sollen. Bist du ein Botschafter des Glücks? 

Martin: Auf jeden Fall! Ich bin für meine Kinder da, was auch immer 
geschieht. Ich bin in der Güte, ich bin in der Fülle, und ich bin im Teilen. 
Ich teile alles was ich habe: Zeit, Geld, Wissen, Weisheit. Das ist wichtig. 
Ich dränge es nicht auf, aber ich stelle es zur Verfügung in dem Moment 
wo es gefragt ist.  

Rolando: So bist du wirklich ein Botschafter des Glücks! 

Martin: Ja das bin ich! Ich gebe mir Mühe, es zu sein!  

Rolando: Was sagst du zum Untertitel: Das Jetzt kennt kein Alter? 

Martin: Das Jetzt ist der Schlüssel zum Glück. Das Glück existiert nur 
im Jetzt. Daher gibt es im Jetzt kein Alter. Das Jetzt ist so durchflutet von 
Energie, von Kraft, von Liebe. Das ist endlos, alterslos - und es ist gratis! 

Rolando: Gut gesagt! - Gibt es ein Projekt, eine Inspiration von dir? Was 
willst du in naher Zukunft verwirklichen? 

Martin: Ich habe ganz viele Projekte. Das nächste Projekt ist: Eine Wo-
che Ferien mit meiner Liebsten im Engadin. Das ist mein erstes Ziel. Im 
Moment habe ich sehr viel Arbeit. Deswegen beflügeln mich diese Ferien.  

Aber auch nächstes Jahr: Das inspirierte Seeland, der Älteren-Kreis. Das 
sind schöne Ziele, schöne Herausforderungen. Da möchte ich mich ein-
bringen in jeder Art. Viele Leute sollen inspiriert, energetisiert werden, so 
dass sie merken: Es geht weiter bis zum letzten Tag! 

Rolando: Erzählst du auch von deiner Liebe? 
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Martin: Ich habe meine Wunder-Liebe gefunden. Es ist eine ganz be-
sondere Energie zwischen uns. Das Ja von beiden ist in so einer Ruhe, in 
Selbstverständlichkeit. Es ist so, als wären wir schon sehr lange zusam-
men. Da gibt es nichts zu verheimlichen, es ist einfach wunderbar! Jeder 
von uns gibt das Beste. Ich bin jetzt 62, und Silvia ist 60. Alles was ich 
bisher erleben durfte, kann ich nun in diese Beziehung einbringen: Die Er-
fahrungen, den Schmerz, aber vor allem das Glück, die Weisheit, die Zu-
versicht, die Fröhlichkeit. 

Silvia ist Psychologin, aber sie tanzt auch gerne (er zeigt mir einige 
schicke Fotos von ihr). 

Sie ist kleiner als ich, und sie passt mir so gut in den Arm! 
Wir haben uns am Stand kennengelernt. Vor drei Jahren war es das erste 

Mal, und jetzt, am 1. November, kam sie wieder zu meinem Stand.  

Rolando: Hast du sie noch gekannt? 
Martin: Ja! Ich hab sie erkannt. Sie hat eine Beziehung zu Wölfen. In 

Winterthur gibt es ein Wolfsgehege. Sie ist eine Waldfee, sie ist sozusagen 
im Wald geboren. Wir wurden auf wunderbare Art und Weise zusammen-
geführt. Am Sonntag danach sind wir Tanzen gegangen; wir waren sehr 
behutsam miteinander. Dann hat es gefunkt… 

Nach einem Monat, am 1. Dezember, haben wir unsere Liebe bereits ge-
feiert! 

Rolando: Die Funken sind nur so vom Himmel herab gesprüht. 

Martin: Ende Februar werden wir dann drei Wochen in Bali verbringen.  
Dieser eine Monat war wie ein Jahr! Was wir schon alles erlebt haben! 

Ohne Hast. Es fliesst einfach! Es ist die selbe Energie, die bei euch beiden 
fliesst. Das hab ich mir natürlich gewünscht. Ich wollte eine Beziehung, 
die so ähnlich ist wie eure. Man spürt einfach, wenn eine wirkliche Her-
zensverbindung da ist. Es ist eine andere Schwingung.  

Es geht doch darum, dass wir uns für das Licht und für die Gemein-
schaft engagieren! Das tun wir!  
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Rolando: Yes! Yes we can! 

Beide jubeln 

Rolando: So ein Spass! 

Begegnung mit Georges Rosenfeld: Die Liebe kennt kein Alter 

Im Dezember 2018 besuchte ich Georges in Neuchâtel. Wir kennen uns 
aus dem Club. Er ist eine auffällige Erscheinung, 87 Jahre alt, ein Philo-
soph. Er zeigte mir die Bücher, die er geschrieben hat: Eine Lebensrück-
schau - sie heisst „En route“, und ein Buch über Familienforschung. 

Georges ist Jude und hat viele Mitglieder seiner Familie in Osteuropa 
während der Nazi-Herrschaft verloren. 

Wir hatten vor kurzem - eher zufällig - wieder Kontakt miteinander auf-
genommen. Ich erfuhr, dass er seit etwa 13 Jahren eine neue Liebes-Ge-
schichte feiert. Georges ist Witwer, seine Partnerin Susie ist Witwe. Nach 
vielen Jahren des Trauerns fanden sie sich über das Internet. Susie ist ein 
bekannte französisch-sprachige Kinderbuch-Autorin. Nun hat sie ihr zwei-
tes Buch für Erwachsene geschrieben: Fleurs Tardives, erschienen im Ok-
tober 2018. Es schildert freimütig die Liebesgeschichte mit Georges und 
hat grossen Erfolg. 

Ich habe mir ein Youtube-Video eines französischen Senders über dieses 
Buch angeschaut. 

Sie trafen sich erstmals in Paris am Gare de Lyon. Sie war als Präsiden-
tin der Organisation der Jugendschriftsteller in Paris. Am selben denkwür-
digen Tag fungierte sie als „Königin der Zuckerbäcker“, und war deshalb 
rosa gekleidet. Sie, die Süssigkeiten nicht widerstehen konnte und eigent-
lich all das meiden sollte. Sie wohnte bei ihrer Tochter. 

Die beiden hatten sich noch nie gesehen, hatten sich auch keine Fotos 
zugeschickt. Susie staunte über die Ohren von Georges, die in der Tat be-
eindruckend sind und an die Ohren des thailändischen Königs erinnern. 
Abstehende Ohren sind in Thailand ein Zeichen dafür, dass man offene 
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Ohren für das Göttliche hat. Je abstehender die Ohren, desto erleuchteter 
ist man.  

Auszüge aus Texten und Pressetexten, von mir übersetzt: 

8. März 2007 
An diesem Tag wartete der Star der Jugendliteratur besorgt und unge-

duldig auf der Plattform des Gare de Lyon, auf Georges, mit dem sie auf 
einer Website geplaudert hatte. Sie war ziemlich extrovertiert, er sehr 
schüchtern. Endlich die echte Begegnung! Es wird am selben Abend im 
Hotel explosiv und sinnlich sein. 

 Susie: „Ich hatte schon eine große Liebe in meinem Leben gehabt. Nun 
erwartete ich einen Begleiter und Sex. Georges war sehr groß, seine Ohren 
waren nicht angeklebt, mit fliehendem Blick. Er war in seinem Alter, keine 
Minute weniger! Ich sagte ihm, wir seien zu alt, um uns den Hof zu ma-
chen!“ 

Es ist spät. Georges hat ein Hotelzimmer reserviert. Auf die Frage der 
Rezeption: "Einzel- oder Doppelzimmer?“ antwortete Susie spontan: „Ein 
gemeinsames Zimmer".  

"Im Aufzug sah es so aus, als ob George auf dem Weg zu seiner Hinrich-
tung sei!“ 

Susie: „Ich habe wahrscheinlich das Unerwartete getan, und das Intel-
ligenteste meines Lebens: Ich habe ihn auf das Bett gestoßen. Er war ein 
williges Opfer!“ 

Susie erzählt: Die Wiederholung der Liebe ist wie das Atmen, wie ein 
heißes Bad, eine zweite Geburt. 

Dann kam die Zeit der gegenseitigen Zähmung. Die Entdeckung des 
Wohnortes der Familie. Prinz Georges hat alle Tests erfolgreich bestan-
den! 
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Seitdem sind die beiden ein Paar. Georges bewohnt das grosse Haus al-
lein in Neuchâtel, und Susie besitzt ein grosses Haus in Nizza.  

Die beiden beschlossen im Lauf der Jahre, nicht zusammen zu wohnen, 
sondern immer wieder schöne Tage gemeinsam zu geniessen. 

Beide hingen sehr an ihrer ersten Ehe. Georges schilderte mir, dass seine 
Frau Heidi Krebs hatte, dass er sie sieben Jahre lang pflegte. 

„Das war die schwierigste Zeit in meinem Leben, aber auch die schöns-
te“, sagte er. 

Heidi war zum Judentum konvertiert, da sie nach Israel ziehen wollten. 
Sie ist begraben auf einer Abteilung des Friedhofs in Biel für Menschen, 
die nach jüdischer Tradition bestattet sein wollen. Georges will dort auch 
bestattet werden. Was soll auf seinem Grabstein stehen? Nur sein Name, 
sonst nichts. 

Er ist ein Skeptiker, er war nie religiös - ein weiter Geist ohne festgeleg-
te Denkmuster. 

Für Susie war es nicht einfach, Georges in ihrem Haus in Nizza ange-
messen zu empfangen. Vor allem machte es ihr Kopfzerbrechen, ob sie mit 
Georges in dem selben Bett schlafen könne wie damals mit ihrem Mann. 

Susie wurde später krank und benötigt Chemo-Therapie. Zur Zeit des 
Gesprächs war sie 74 Jahre alt und tingelte nach wie vor auf den grossen 
Buch-Messen herum, in Paris und anderswo. 

Ich fragte Georges auch, wie er seinen Alltag bewältigt. Das Haus steht 
unterhalb der Strasse und kann nur über Treppen erreicht werden. Georges 
wohnt im 1. Stock, in grosszügigen Räumen mit herrlicher Aussicht auf 
den Neuenburger See.  

„Kochst du selbst“?, fragte ich. 
„Natürlich koche ich selbst.“ 
„Und du kaufst auch ein?“ 
„Ich kaufe ein. Ich gehe zu Fuss in die Stadt runter, kaufe meine Sachen 

und hinterlege sie im Supermarkt. Dann komme ich mit der Drahtseilbahn 
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wieder hoch. Schliesslich beauftrage ich einen Fahrrad-Kurier, der bringt 
mir alles direkt nach Hause.“ 

„Wie geht es in der Zukunft weiter?“ 
„Ich will nie in ein Heim. Das ist ja schrecklich! Ich hab es mir schon 

mal angeschaut.  
Wenn mir das Haus zu kompliziert wird, dann suche ich mir eine schöne 

Zwei-Zimmer-Wohnung. Mein Testament und eine Patientenverfügung 
habe ich gemacht.“ 

Wir sprechen auch über die Einsamkeit. Georges liebt Neuchâtel, aber 
hat doch nicht viele persönliche Freunde. Er fühlt sich im Club am See zu-
hause. Bis letzten Winter ist er fast jeden Sonntag in die Sauna gekommen, 
das geht gerade nicht, denn er hat gesundheitliche Probleme. 

Jeden Sommer hat er Freunden vom Club Führungen nach Neuchâtel 
angeboten. Die Gruppe kam dann oft noch in sein Haus, das war sehr an-
genehm. 

Im Club fühlt er sich zuhause, im Restaurant, unterwegs. Es erinnert ihn 
an die Basis-Demokratie des Kibbuz. 

In seiner Jugend verlebte er einige Zeit in einem Kibbuz in Israel. Das 
war extrem einfach, in der Wüste, ohne Strom. Aber es gefiel ihm. Das Er-
leben dieser Gemeinschaft hat ihn geprägt, und die Sehnsucht nach der 
Basis-Demokratie ist noch immer in ihm. 

Das Problem Einsamkeit taucht auf bei einem so lebendigen, aufge-
weckten Mann in einer Liebes-Beziehung! 

Wie muss es erst aussehen, wenn man wirklich alleine ist, fern von der 
Familie, auf sich gestellt! 

Da braucht es ein Gegenmittel: Den Gesprächskreis mit Gleichaltrigen. 
Wir haben das Gegenmittel, und jeder kann damit anfangen! 

Zitate inspirierter älterer Freunde  

Im Sommer 2017 begeisterte ich mich für die Idee, mit besonders inspi-
rierten Älteren Audio-Interviews zu machen. Aus dem reichen Fundus 
wähle ich einige schöne Zitate aus.  
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Ausgewählte Antworten auf die Frage: Was erlebst du mit steigendem 
Alter neu? Wie gehst du damit um? 

„Je älter ich werde, desto frecher werde ich. Ich bin weniger 
scheu, ich ziehe mich nicht gleich zurück, ich habe nicht so Angst 
vor Ablehnung. Ich liebe mich mehr. Das ist schon sehr inspirie-
rend. Ich habe gewisse Entscheidungen getroffen - z.B. vorwie-
gend das zu machen, wozu ich Lust habe. Ich habe wirklich mehr 
Raum unter den Flügeln, ich habe mehr Luft. Nach und nach sind 
alle diese Verpflichtungen weggefallen. 

Die Lebensverpflichtungen haben mich sehr eingeengt und ei-
nen inneren Druck erzeugt, und sie fallen jetzt weg. Nun kann sich 
der Reichtum ausdrücken. Das ist sehr inspirierend.“ 

Karin 

„Ich erlebe eine neue Lebensfreude im Alter - eine Erweiterung 
in jeder Hinsicht. Auch der Körper reagiert darauf: Er wird ge-
sünder, beweglicher. Natürlich wird er auch älter, und da gibt’s 
auch Einschränkungen, die sich melden. Wenn ich mich aber viel 
geistig und körperlich bewege, dann wirkt sich das sehr günstig 
auf den Körper aus. Meine Gesundheit ist viel besser geworden. 
Ich fühle mich jünger und gesünder als in meiner Jugend und füh-
re es darauf zurück dass ich 100 % Verantwortung übernommen 
habe für mein Leben. Für alle Themen, die in meinem Leben sind. 
Das ging nicht einfach nur so. Es steckt viel Arbeit, viel Disziplin, 
viel Weiterbildung dahinter, so dass sich das Ganze dann wandeln 
konnte. 

Eigentlich kann es jeder selber schaffen. Man kann sich alle 
Hilfen holen. Heute gibt es so viele wunderbare Hilfen. Ich habe 
relativ jung schon mit Psychotherapie begonnen, weil ich eine 
schwierige Ausgangssituation aus der Jugend hatte. Ich habe mich 
dann weiter interessiert, denn alles hat sich ja sehr verändert. Es 
gibt so viele gute Therapiemöglichkeiten, da bin ich immer weiter 
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gegangen. Ich war verheiratet, ich habe zwei Söhne. Nach der 
Trennung habe ich begonnen, mich aktiv für spirituelle Themen zu 
interessieren. Philosophische Themen haben mich schon immer 
angezogen, z.B. auch C.G. Jung. Die Spiritualität war neu für 
mich. Den Durchbruch habe ich in den 90er-Jahren gemacht mit 
Jack Spezzano.“ 

Diese Zitate zeigen eindrücklich, dass es um einen echten Neuanfang 
geht, um einen Neustart sozusagen. Das ist möglich und sehr erfreulich!  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Teil 3: Praktische Verwirklichung 

 Inspirierte Ältere als Botschafter des Glücks 

Es ist keine schlechte Idee, glücklich zu sein! Es gibt Bücher darüber, Vi-
deos und Ratgeber, und das ist gut so.  

Viele Leute haben allerdings keine Zeit dafür, und sie sagen dann: Ei-
gentlich bin ich ganz anders, aber ich komme nur selten dazu. Hahaha! Sie 
kommen nicht dazu! 

Sie fühlen sich davon abgehalten, das Wesentliche zu sehen, das eigene 
Glück zu entdecken und zu leben. 

Andere treiben es noch toller, indem sie das Glücklichsein als Idee ab-
lehnen. Sie haben viele Argumente; ich kenne sie und verzichte darauf, sie 
aufzuzählen. 

Die LeserInnen dieser Zeilen gehören wohl nicht zu dieser Sorte. Wenn 
sie ältere Menschen sind, werden sie aufhorchen und gerne die Anregun-
gen aufnehmen. Wenn sie jünger sind, halten sie vielleicht einen Moment 
inne und konzentrieren sich aufs Glücklichsein. 

Ich charakterisiere einen Ältesten als einen Menschen, der Weisheit 
entwickelt hat und dadurch positiv und inspirierend auf seine Mitmen-
schen wirkt. Er geniesst und gestaltet bewusst und freudig sein Leben. 

Ein solcher Mensch übt einen glücklich machenden Einfluss auf seine 
Umgebung aus. 

Solche Menschen werden sich der grossen Chancen und ihres beträchtli-
chen Potenzials bewusst. Sie erwerben die Fähigkeit, in ihrem Umfeld zu 
wirken und ihrerseits Kreise zum Thema zu inspirieren. 

Was geschieht in einem solchen Kreis? 

Im Zentrum steht das persönliche Teilen, das herzhafte und offene Mit-
teilen der eigenen Situation, der Freuden und der Leiden. 
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Jeder/ Jede bekommt den Raum, von sich zu erzählen, und die anderen 
hören zu. 

Schon allein dieses Teilen macht glücklich! Das Vertrauen zu sich selbst 
und das Vertrauen in die Gruppe wächst und öffnet neue persönliche und 
spirituelle Horizonte. 

Es darf um alles gehen: Die Situation der Familie, die Finanz-Situation, 
die Gesundheit, die Visionen für die Zukunft, die Pläne, das Vermächtnis, 
den Tod. 

Die Gruppe trägt sich selbst und bringt ihre Weisheit ein. Der Modera-
tor/ die Moderatorin ermöglicht es, dass so ein Treffen zustande kommt. 
Sie sorgt für einen ungestörten Rahmen, einen geeigneten Raum. Er hilft 
auch dabei, während des Austauschs beim Thema zu bleiben, und ermutigt 
die TeilnehmerInnen, sich wirklich zu zeigen. Die Treffen können auch 
abwechselnd in verschiedenen Wohnungen stattfinden. 

Das Treffen kann und soll bereichert werden durch gemeinsames Sin-
gen, Tanzen, Spielen, Lernen und Lachen. 

Der Kreis trifft sich regelmässig und wird dadurch ein Vertrauenskreis. 
Die Teilnehmer können sich in der Leitung abwechseln und dadurch Er-
fahrungen sammeln. 

Der Heiterkeits- und Glücksquotient in der Gruppe wird sicherlich stei-
gen. Das zeigt sich dann im alltäglichen Leben: Die Menschen sind 
freundlicher zu ihren Nachbarn, beim Autofahren, beim Einkaufen, in der 
Partner-Beziehung, in der Familie. Sie haben ein offenes Ohr für Probleme 
ihrer Mitmenschen und sind erfüllt von der Schönheit des Lebens. 

So werden sie immer mehr zu Botschaftern des Glücks. 
Je nach Motivation und Begabung können sie weitere Stufen erklim-

men, indem sie in Talkshows auftreten, Video-Interviews gestalten, Stras-
sen-Aktionen veranstalten, auf der Strasse tanzen und zu ständigen Inspi-
ratoren werden. Dies ergibt sich ganz natürlich aus dem Prozess. 
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Kurse mit Rolando 

Dieses Buch soll eine Art Arbeitsbuch werden für Sie persönlich, aber 
auch für die Teilnahme an einem Kurs. Es bereitet Sie vor. Sicherlich wer-
den Sie, wenn Sie einen solchen Kurs besuchen wollen, schon im Vorfeld 
bestimmte Weiterbildungen machen: Bücher lesen, Videos anschauen, Ta-
gebuch schreiben. Was auch immer Ihnen am besten gefällt an den Vor-
schlägen und Kapiteln, die Sie im Buch gefunden haben. 

Christina und ich haben jahrelang Lachtrainer ausgebildet; wir haben 
Heiterkeitskurse für Paare gegeben, Vorträge im In- und Ausland gehalten. 
In den Kursen wurde uns immer wichtiger, dem persönlichen Prozess zu 
folgen, meist ziemlich spontan. Wir hielten uns daher nicht immer an unse-
rer Vorbereitungen, sondern wir spürten im Verlauf des Kurses, welches 
Thema gerade besonders wichtig war. 

Natürlich waren das Lachen, das Singen, das Spielen und Tanzen ziem-
lich zentral. Diese Elemente waren einerseits „Icebreaker“, aber sie waren 
auch inspirierende Zugänge zum Land der Lebensfreude. 

Ein wichtiges Werkzeug war das „Lachen über sich selbst“, denn mit 
dieser Methode konnten wir uns alle immer wieder von der übergrossen 
Ernsthaftigkeit befreien. 

Weiterhin pflegten wir das Forum-Theater: Jeder stellt einen kleinen 
Stolperstein aus seinem Leben dar. Danach spielt man das Ganze erneut, 
und die Gruppe hilft dabei, das Ganze neu zu interpretieren oder auch zu 
spielen. 

Ein drittes Element war das lösungsorientierte Coaching. Bei dieser Art 
von Prozess konzentriert man sich auf die Lösung, nicht auf das Problem. 
Man beantwortet zum Beispiel diese Frage: Wie hast du in der Vergangen-
heit dieses Thema schon mal kreativ gelöst? Das kann man jeweils zu 
zweit machen, es ist sehr anregend und ermutigend. 

Solche Methoden werde ich in meine Kurse einbringen, und noch mehr! 
Das Hauptziel ist es, sich in einen inspirierten Ältesten zu verwandeln. 

Das braucht ein bisschen Zeit. Deswegen werden die Kurse wahrschein-
lich an drei Wochenenden stattfinden, im Abstand von jeweils ca drei Wo-
chen. 
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Für diejenigen, die es wollen, kann es auch ein Ziel sein, einen Ge-
sprächskreis in ihrer Stadt zu gründen. Sie dürfen im Kurs üben; aber sie 
sollten auch die entsprechende Literatur lesen und sich auf die Aufgabe in 
ihrer Freizeit vorbereiten. 

Die Zeit zwischen den Wochenenden dient dazu, praktisch zu üben, wei-
ter zu lesen, bestimmte Aufgaben zu realisieren, wie sie oben im Buch 
skizziert wurden. 

Gründung eines Gesprächskreises mit Gleichgesinnten  

Die Gründung eines solchen Gesprächskreises ist ein erstrebenswertes 
Ziel für inspirierte Ältere. Sie erfordert etwas Einsatz und Erfahrung, aber 
ist durchwegs eine Gewinn-Situation. 

Zunächst einmal folgen hier Protokolle von Gesprächskreisen der ver-
gangenen Jahre. Danach werde ich das Thema weiter vertiefen.  

Erfahrungen mit Gesprächskreisen 

Die Bildung eines Gesprächskreises ist ein wichtiges Element des inspi-
rierten Älterwerdens. Ein solcher Kreis kann sehr ermutigend sein! Ich 
werde weiter unten Möglichkeiten aufzeigen, wie du einen solchen Kreis 
gründen und weiterführen kannst. 

Ich habe mehrere Gesprächskreise geleitet oder die Leitung an andere 
weiter gegeben. Hier folgen zwei Protokolle. 

Gesprächskreis im Domzelt 

Thema: Humor, Lachen und Freude 

Leitung: Rolando 

Wir kamen wieder an unserem Ort zusammen, und ziemlich viele Men-
schen trafen sich dort. Mein Thema war Humor, Lachen und Freude. Es 
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waren viele neue Gesichter zu bewundern, die ich teilweise noch nie gese-
hen hatte. 

Wir sangen am Anfang wieder das Amen Pavo und ein Friedenslied. In 
einer Anfangsrunde stellte sich jeder der etwa 20 TeilnehmerInnen mit 
dem Namen und seiner Lieblingsbeschäftigung vor. Danach teilten wir uns 
im Kreis mit. In Anlehnung an das Thema hatte ich einen Lach-Leucht-
turm mitgebracht, welcher uns als Gesprächs-Stab diente. Auch dieses Mal 
war das Treffen sehr inspirierend, wie übereinstimmend festgestellt wurde. 
Das Thema Glück stand im Zentrum, und wir hatten einige Glückspilze 
unter uns, die das freimütig in die Runde gaben. Wir hörten auch abge-
kürzte Lebensgeschichten, welche zum Beispiel schilderten, wie ein kon-
ventioneller Landwirt durch einen ungewöhnlichen, glücklichen Zufall zur 
natürlichen Landwirtschaft fand. Der selbe Mann war der Ansicht, dass er 
in seinem Leben geführt worden sei. 

Eine Frau betonte, dass sie viele Dinge nun intensiver erlebt und ganz 
besonders geniesst. 

Manchen fiel es noch schwer, von sich persönlich zu erzählen. 

Wir machten am Schluss eine Runde mit Rückblicken und Visionen, 
denn es geht auch um die Zukunft der inspirierten Älteren. Erfreulicher-
weise meldeten sich zwei lebendig Damen für eine Kerngruppe, die in der 
Zukunft aktiv werden kann.  

Ich selbst war sehr zufrieden mit dieser Glücks-Runde, und ich sehe den 
Sinn dieses Austausches sehr klar. 

Ein schönes, zauberhaftes Glöckchen erinnerte uns immer wieder an die 
Magie des Augenblicks zwischen den Statements. Wir schlossen wie mit 
dem Amen Pavo und dem gemeinsam gesungenen Segen für uns alle. 

Circle Kreis mit Karin im Domzelt 

Thema: Meine Ressourcen für das Älterwerden 
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Gedächtnisprotokoll von Rolando 

Wir trafen uns im Domzelt. Es war ein wunderbares Treffen, es hat uns 
alle begeistert, trotz widriger Umstände. Die bestanden darin, dass schwe-
re Regengüsse herabdonnerten, die es z.T. unmöglich machten, miteinan-
der zu reden. 

Zweitens hatten wir nicht vorgesehen, dass um 17 Uhr ein Musik-Kurs 
im Zelt stattfinden sollte. Aber Erika, die Kurs-Leiterin, war auch bei uns. 
So fingen wir einfach an. 

Wegen des Regens mussten wir z.T. unsere Botschaften rufen oder gar 
schreiend in die Runde trompeten. Das hat uns nicht abgehalten. 

Der Kreis wurde geleitet von Karin und Wilhelm. Ihr Thema war: Meine 
Ressourcen für das inspirierte Älterwerden. 

Die persönlichen Statements waren sehr eindrucksvoll. 
Wir leiteten die Runde ein mit dem Alters-Rap (s. Webseite), den ich 

selbst geschrieben und gesungen habe, und der dann von den ca. 15 Teil-
nehmerInnen begeistert mit intoniert wurde.  

Später machten wir eine kurze Vorstellungs-Runde. Dann gab es einen 
vertieften „Circle“ unter der Leitung von Karin. 

In der Mitte lagen ein paar schöne Gegenstände: Eine Feder, ein Stein, 
eine Muschel. Man kann sich so einen Gegenstand nehmen, und so lang 
man ihn in der Hand hält, spricht man. Manchmal betätigte Wilhelm die 
schöne Klangschale zum Ausklang eines Beitrags. Jeder sollte in der Ich-
Form erzählen. 

Als der Regen zu stark wurde, schlug jemand vor, zu schweigen. Als der 
Lärm noch gewaltiger wurde, schlug Erika vor, mit uns das Om zu singen. 
Wir sangen es, mit dem donnernden Geräusch des Regens, mehrstimmig, 
begeistert, längere Zeit, fast nicht mehr zu stoppen.  

Ooooooom - ooooooooom - ooooooooooooooooooom! 
Das war ein Höhepunkt, ein spiritueller und auch freudiger Höhepunkt. 

Oooooooooooooooooom! 
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Danach konnten wir wieder einigermassen sprechen. 
Es gab sehr bewegende Statements. Heiner hatte vor zwei Monaten ei-

nen sehr schweren Krankenhaus-Aufenthalt und war während dieser Zeit 
mehr oder weniger bewusstlos. Er war am Rande der Existenz! Als er wie-
der aufwachte, genoss er so sehr dieses neue Leben! Dieser Genuss und 
diese Freude kamen auch direkt von ihm rüber. 

Es kam auch ein religiöses Element zum Tragen: Er entdeckte plötzlich, 
dass er Christus sucht. 

Das hat uns sehr bewegt.  
Sein zweites Statement: Er hatte in einer Zeitung gelesen, dass Aufräu-

men so wichtig sei. Also begann er aufzuräumen, und wurde ganz glück-
lich dabei. 

Später berichtete ich von meinem Projekt des Vermächtnisses, meiner 
Vermächtnis-Schachtel, die ich eingerichtet habe. Darin sind meine Bü-
cher, die ich geschrieben habe, und CDs, Daten-Sticks, eine Patientenver-
fügung. Das ist für meine Kinder und Enkel, aber auch für die Welt. Das 
ist für mich ein spannender Prozess, denn da muss ich auch aufräumen in 
meinem Fundus bzw. Chaos. 

Eine tolle Aufgabe, dieses Aufräumen, für die ich mir meist zu wenig 
Zeit nehme. 

Es kamen weitere sehr schöne persönliche Berichte. Jutta hatte auf dem 
Weg aus dem Ausland einen Unfall gehabt, hatte gerade noch durchgehal-
ten und kam halb verletzt hier an. Sie schilderte ihre Gefühle auf dieser 
Reise und die Beschwernisse. Nach der Ankunft hat sie sich erholt, und die 
Heilung fand statt, was sie ganz glücklich gemacht hat. 

Es entstand ein schönes Vertrauen in der Gruppe, und wir hatten das Ge-
fühl, dass wir uns eigentlich alles gegenseitig erzählen können. 

Es wurde gesagt, dass hier die Leute ehrlich sind, dass eine Verbunden-
heit besteht, dass man Probleme thematisieren, aber auch seine Freude tei-
len kann.  
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Die Inspiration war spürbar, die Freude am Dasein, die Positivität. Viele 
hatten sich dafür entschieden, die positiven Seiten zu sehen. Es wurde klar, 
dass das Älterwerden ein wichtiges Thema ist. Wir können ihm nicht ent-
rinnen! Es begegnet uns einfach. 

Je besser man sich darauf vorbereitet, je mehr Bewusstsein man damit 
verbindet, desto besser gelingt es - vor allem, wenn man die freudigen, po-
sitiven Kräfte stärkt und sich trainiert, mit Herausforderungen umzugehen, 
die ja irgendwann wahrscheinlich unvermeidlich sind. 

Im ganzen war es ein wunderbar inspirierendes Treffen! 

Zur Theorie und Praxis der Gesprächskreise 

Ich inspirierte in den vergangenen Jahren ca. 15 solche Gesprächskreise; 
die meisten von ihnen sind nicht dokumentiert. Die Leitung wechselte ab, 
und jede Leiterin bestimmte selbst, wie sie das Treffen gestalten wollte. 

Von Karin wurde die Methode des „Circle Way“ ins Gespräch gebracht 
und praktiziert. Ich griff diese Methode auf, studierte die Literatur dazu 
und fasse sie hier zusammen. 

  
Christina Baldwin hat diese Wunderkreise begründet, die sich nicht nur 

aufs Älterwerden beziehen. Sie schreibt: 

„Keiner von uns kann alleine weit reisen. Allein werden unsere Herzen 
steinig und bewacht. Allein bekommen wir Angst. Aber bei einem Treffen 
von Nachbarn, die mit einer Kerze in der Mitte sitzen und sich ihrer gros-
sen Möglichkeiten bewusst sind, werden wir vielleicht Schüler dieses Krei-
ses.“ 

Wie charakterisiert sie die Methode? 

„Circle ist ein bewusstes Gespräch, das einberufen oder „gerufen“ 
wird, wenn jemand eine Frage oder ein Thema stellt und andere einlädt, 
sich an der Erkundung zu beteiligen. Der Kreis wird gehostet, fokussiert 
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und sanft strukturiert. Das Ganze ist ein bisschen feierlich umrahmt, um 
zwischen sozialem Miteinander und aufmerksamerem Sprechen und Zuhö-
ren einen Unterschied zu machen. Unsere zarten, verwundbaren, wichtigen 
Fragen verdienen es, in einem Raum erforscht zu werden, der diese Art 
von Aufmerksamkeit fördert.“ 

Wohl das Wichtigste in einem solchen Kreis - wie schon oben bei den 
Berichten klar wurde - ist die Möglichkeit, dass jeder, der will, aus der Ich-
Perspektive über seinen persönlichen Prozess spricht. In der Regel wird 
ein spezieller Gegenstand zu Hilfe genommen, der von einem zum anderen 
wandert. Solange ein Teilnehmer dieses Symbol in der Hand hält, darf und 
soll er sprechen. 

Das grundlegende Buch dazu: The Circle Way of Proactive Aging, von 
Cynthia Trenshaw (als E-Book). 

Es schildert die Theorie und Praxis eines Gesprächskreises im Geiste der 
„Circle Methode“.  

Frau Trenshaw hat jahrelang Erfahrungen gesammelt bei der Gründung 
und Weiterführung solcher Gesprächskreise. Sie beschreibt in dem Buch 
die entsprechenden Methoden und Erfahrungen.  

Die Ziele eines solchen Gesprächskreises bestehen unter anderem darin, 

• ein Gespräch zu pflegen, das spirituelle, politische und emotionale 
Anliegen umfasst,  
• im Laufe der Zeit ein Verständnis der Kernwerte und der Geschichte 
jedes Mitglieds zu gewinnen, das im Laufe des Alterungsprozesses ge-
halten und geehrt wird, 
• Bücher, Artikel und aktuelle Informationen zum Altern zu diskutieren, 
zu Krankheit, Sterben und Gemeinschaft,  
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• eine Gemeinschaft zu schaffen, die die Fähigkeiten der Pflege erlernt, 
so dass einige Mitglieder in der Lage sein werden, einen Teil dieser Für-
sorge zu geben,  
• tiefe Gedanken, herrliches Vergnügen, gutes Essen, leidenschaftliche 
Tränen und warme Berührung zu teilen, und diese Bedürfnisse im ande-
ren wie in uns selbst zu erkennen. 
• eine Gemeinschaft zu schaffen, die sich durch Alterungs- und Sterbe-
prozesse emotional unterstützt. 

Gemäss Trenshaw kann ein solcher Kreis ohne ein Thema auskommen - 
aber es sollte dann die Möglichkeit für einen ausführlichen „Check-In“ am 
Anfang geben. Jeder Teilnehmer hat dann bis zu 10 Minuten Zeit, die Fra-
ge zu beantworten: Wie geht es mir gerade?  

Normalerweise wird allerdings ein bestimmtes Thema in den Mittel-
punkt gestellt. In diesem Fall sind für den „Check-In“ nur etwa 1 bis 2 Mi-
nuten pro Teilnehmer vorgesehen. 

Mögliche Themen: 

• Wenn ich morgen sterben würde, was würde ich bereuen? Was würde 
ich feiern?  

• Warum weigern wir uns, von anderen abhängig zu sein?  
• Was ist "Veränderung" und warum sind wir dagegen resistent?  
• Wie sollen wir unsere letzten Wünsche ausdrücken?  
• Was glauben wir über das Leben nach dem Tod?  
• Was muss ich einer pflegebedürftigen Person bieten?  
• Was ist Gnade, wie zeigt sich das in meinem Leben?  
• Welche persönlichen Geschichten über Tod / Sterben wollen wir tei-
len? 

• Durch welche Aktivitäten fühlen wir uns jünger und vitaler? Warum 
ist das so?  

• Was bewirkt, dass Gemeinschaften funktionieren?  
• Wie bewegt sich der Sinn durch unser Leben?  
• Wie hören wir auf göttliche Führung?  

�81



• Wie können wir uns in gesundheitlicher Hinsicht füreinander einset-
zen?  

• Welche Bücher, Gedichte, Filme haben uns geprägt?  
• Welche Beziehungsfähigkeiten wollen wir entwickeln? 

Cynthia beschreibt in ihrem Büchlein, wie sie selbst zu dem Thema 
kam. Sie war nach dem Tod ihrer Mannes in eine neue Gegend der USA 
umgezogen, wo sie fast niemanden kannte. 

Eines Abends hatte sie ihre Freunde Roger und Margaret zum Abendes-
sen eingeladen. Sie sprachen über die Gefahr, dass man im Alter verein-
samt, dass niemand mehr zuhört. Sie suchten nach einer Möglichkeit, mehr 
Freunde zu finden, mit denen man nicht nur über das Wetter reden konnte. 
Sie analysierten, dass in ihrer Gegend keine solche Gemeinschaft existier-
te, und entschlossen sich, selbst eine solche Gruppe zu gründen.  

Alle drei hatten bereits Erfahrungen in der Methode des „Circle Way“. 
Also setzten sie ein Datum und luden fünf oder sechs mögliche Freunde 
ein. Cynthia würde die Gastgeberin sein, und ihre beiden Freunde Roger 
und Margaret würden das Treffen leiten.  

Dies war der Anfang einer Reihe von Treffen, die über 10 Jahre lang re-
gelmässig durchgeführt wurden.  

Sie nannten ihren Kreis den „Kreis der Fürsorge“ (Circle of Caring). 
Durchschnittlich waren es etwa 14 Mitglieder. 

Cynthia definiert folgende Rollen für einen solchen Kreis: 

Der Rufer ist derjenige, der den Mut hat, zu einem solchen Treffen 
erstmals einzuladen, der dafür sorgt, dass ein erstes Treffen stattfindet. 

Die Gastgeberin wechselt jedes Mal: Die Kreise finden in verschiede-
nen Wohnungen oder sonstigen Räumen statt. Die Gastgeberin/ der Gast-
geber sorgt für das physische Wohl, begrüsst die Gäste, bereitet den Raum 
vor. 

Der Inspirator (The Facilitator) ist jedes Mal eine andere Person. Er/ Sie 
präsentiert das Thema, achtet auf den Verlauf, hält das Gespräch im Fluss. 
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Die Hüterin ist besonders wachsam in Bezug auf den Gruppenprozess, 
ruft zu einer Pause auf, wenn nötig. 

Die Mitglieder des Kreises sind gleichermassen verantwortlich für das 
Gelingen. 

Rufen Sie einen solchen Kreis ins Leben! Informieren Sie sich vertieft 
über die Methoden! Bauen Sie einen Freundeskreis auf, der sich für solche 
Themen interessiert, und seien Sie der erste Gastgeber! 

Sie brauchen nicht unbedingt dem hier skizzierten Weg zu folgen, denn 
das Wichtigste ist, dass Sie aktiv werden und Ihre Altersgenossen um sich 
versammeln! 

Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es! (Erich Kästner) 

Das Lachen als Inspirationsquelle 

Das Lachen ist die Krone der Spiritualität, und es ist auch die Krone des 
Spasses. 

Als spiritueller Weg ist es erst seit kurzem ins Bewusstsein der Men-
schen gekommen. 

Im Westen war es bisher nicht wirklich bekannt als philosophischer 
Weg. Im Osten gab es den lachenden Buddha, den Hotei. 

Erich Fromm hat Verhärtung und Abstumpfung in der westlichen Kultur 
analysiert: Der übergrosse Ernst, der Materialismus, das eindimensionale, 
profitorientierte Denken - all diese Elemente liessen nicht viel Raum für 
das Lachen. 

Die Psychologin Annette Goodheart, eine wunderbare amerikanische 
Pionierin der Lach-Therapie, bezeichnete Lachen als Katharsis, als eine 
Reinigung der Seele. Sie beschäftigte sich seit  den späten 60er-Jahren mit 
Lach-Therapie, und war so beeindruckt von den Resultaten, dass sie erneut 
studierte und einen Doktor-Titel erwarb 
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Die Katharsis des Lachens befreit von den Vorstellungen, Projektionen, 
Wünschen und Illusionen, von der Vergangenheit und Gegenwart. Lachen 
ist ein Tor zur Glückseligkeit.  

Die meisten Menschen haben wenig Ahnung von diesen Dingen. Und 
wenn sie es wissen, dann praktizieren sie es nicht. 

In den letzten 20 Jahren haben sich weltweit die Lachclubs ausgebreitet.  
Das ist wunderbar. Und vielen Vertretern und Profis ist die spirituelle, 

erleuchtende Dimension des Lachens bewusst. 
Die meisten Lach-Lehrer haben die Werke der heutigen Meister studiert 

und beziehen sie in ihre Trainings ein.  

Lachen ermöglicht es, im Jetzt zu sein. Wir geben uns unserem göttli-
chen Dasein hin. 

Es bedeutet reich sein in der Fülle des Lebens. Gelingt es uns, erfüllte 
Momente im Tag zu finden, die Kontrolle und das Tun zu lassen, dann er-
leben wir mehr und mehr das Gefühl des Verbundenseins mit unserem 
Selbst, mit der Liebe und der Schöpferkraft in uns. Wir finden Augenbli-
cke des Einsseins. Wir erhalten Einblicke in unsere wahre Natur. 

Wir fühlen in uns die Sehnsucht nach grenzenloser Freude und nach den 
Ursachen unermesslichen Glücks. Diese Sehnsucht hilft uns zu suchen, wir 
folgen ihr und sind erfüllt von den Schätzen, die das Leben für uns bereit 
hält. Lachen bewirkt Loslösung von unseren alltäglichen Gedankenverstri-
ckungen, die in dualen, berechnenden Mustern verlaufen. Unser Geist öff-
net sich einer weiten, non-dualen, spontanen Ebene und verbindet uns mit 
Herzenskraft und Weisheit. 

Viele Menschen suchen immer wieder etwas Neues. Sie sind nur zufrie-
den, wenn sie immer wieder eine neue Methode, eine neue Anregung fin-
den. 

�84



Eckhart Tolle hat das in einem seiner Vorträge köstlich kommentiert. Er 
sagte: Die Leute wollen was Neues. Sie denken: Er hat doch schon so oft 
gesagt, dass die Kraft des Jetzt wichtig ist. Das wissen wir doch schon.  

Aber manche Menschen wissen es nicht wirklich, sie wissen und leben 
es nicht mit dem Herzen. Wenn sie es wirklich wüssten, dann würden sie 
vielleicht alleine auf der Strasse tanzen, während Eckhart seinen Vortrag 
hält. 

Das hat der legendäre Patch Adams mal so herrlich formuliert auf einer 
Veranstaltung, die ich besucht habe. Er sagte den Leuten: Was macht ihr 
hier im Saal bei wunderbarem Wetter, um etwas über die Lebensfreude zu 
lernen? Warum geht ihr nicht raus, warum feiert ihr nicht sowieso das Le-
ben jeden Augenblick? 

Es war eine provokative Situation. Natürlich ging niemand raus. Man 
hatte ja bezahlt :-) 

Tolle sagte im selben Vortrag: Was ich euch biete, ist nicht interessant. 
Die Nachrichten in den Medien mögen interessant sein. Mein Beitrag ist es 
nicht. 

Das Interessante ist etwas für den Intellekt, aber es ist nicht inspirierend. 
Das Wesen des Lachens kann nur ergründen, wer selber lacht. Es ist rei-

ne Praxis, so wie Meditation und Sex reine Praxis sind. 

Deshalb biete ich hier auch Ressourcen an, wie man zum Lachen 
kommt. Wenn man alleine ist, geht man am besten zu Youtube. Das ist 
unwiderstehlich! 

10 oder 15 Minuten am Tag kann sich jeder nehmen. 
Lieber Leser, liebe Leserin! Schauen Sie sich das herrliche berühmte 

Video „Bodhisattva in Metro“ an und lachen Sie mit! 

Auf meiner Webseite www.joy-academy.tv gibts noch viele weitere an-
steckende Videos! 
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Mentor sein für Jüngere und Gleichaltrige 

Mentor sein, Berater sein, da sein für andere. Das ist etwas sehr Schö-
nes. Es geht zunächst nicht um professionelle oder psychologische Bera-
tung. Vielmehr geht es um Präsenz, um das Da-Sein in einem Feld, in ei-
nem Gespräch, im Alltag, im Spiel mit den Enkeln. 

Wir können dies ganz natürlich tun und sein, wie es sich aus der Situati-
on ergibt. Aber wir können uns auch ein wenig darin schulen, unser Be-
wusstsein stärken, uns selbst ermächtigen. 

Um ein Mentor sein zu können, brauchen wir ein Feld der Begegnung: 
Einen Club, eine Begegnungsstätte, einen Freundeskreis. Wir können auch 
übers Internet wirken, wenn wir uns die geeigneten Werkzeuge aneignen. 
Die sozialen Netzwerke können eine wunderbare Möglichkeit sein, sich 
mitzuteilen, Feedbacks zu bekommen, Austausch zu pflegen. 

Tipps und Tricks 

Zalman: Wir tun das auf einer sozialen Ebene, indem wir unsere Ange-
legenheiten rechtlich und finanziell in Ordnung bringen. Im Rahmen unse-
rer Nachlassplanung erstellen wir ein Testament. Um zu vermeiden, dass 
unsere Liebsten zur Zeit unseres Todes mit Kummer belastet werden, pla-
nen wir unseren Beerdigungs- oder Gedenkgottesdienst. 
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Literatur: 

Gerald Hüther: Raus aus der Demenz-Falle 
Deepak Chopra: Jung bleiben ein Leben lang 
Zalman Schachter-Shalomi: From Age-Ing to Sage-Ing 
K.O. Schmidt: Schönheit des Alters 
Christiane zu Salm: Dieser Mensch war ich. Nachrufe auf das eigene 

Leben. 
Daniel R. Gygax: Was macht Sie glücklich? 
Bruce Lipton: Intelligente Zellen 
Bruce Lipton: Der Honeymoon-Effekt 
Cynthia Trenshaw: The Circle Way of Proactive Aging 

Filme: 

Chaplin: Limelight 

Film „Young at Heart“ 

Film „Das Beste kommt zum Schluss“ mit Jack Nicholson (The Bucket 
List) 

The Best Exotic Marigold Hotel 

Rendezvous im Jenseits mit Meryl Streep 

Youtube Video mit Christiane zu Salm: 

https://youtu.be/LeGcuxgNbc4

…. 
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