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Vorwort

seit jeher begeben sich Menschen auf wanderungen, wenn sie 
sich über etwas in ihrem leben klarheit verschaffen möchten. Der 
Pilger geht nicht nur, um an seinem Ziel anzukommen, sondern 
er begibt sich vor allem auch auf einen inneren weg. nicht selten 
begegnet er auf seinem weg unvorhergesehenen herausforde-
rungen, die ihn auf die Probe stellen und ihn schließlich in seinem 
selbst, seiner kraft, seiner weisheit, seiner Flexibilität und auch 
seiner herzensgüte reifen lassen. Die wanderung wird zu einem 
wahren initiationsprozess, der ihn schritt für schritt ins hier und 
Jetzt führt und ihn das heilige in allen Dingen entdecken lässt. 
Die wahren Geschenke der reise offenbaren sich auf dem weg. 
schritt für schritt erleben wir den puren Moment, so, wie er ist. 
in diesem einen Moment offenbart sich die gesamte Fülle des 
universums – der natur in uns und um uns herum. und plötzlich 
ist die trennung, die wir bis dahin aufgrund unseres recht engen 
und geschäftigen lebens verspürten, aufgehoben. wir spüren 
wieder, dass wir wirklich leben und permanent mit allem verbun-
den sind. wir sind teil des großen Ganzen. wir sind angekommen, 
jetzt, in diesem augenblick, und waren es schon immer. Doch 
manchmal braucht es eine reise von vielen kilometern, bis wir 
dieses ankommen, dieses sein im gegenwärtigen augenblick 
wirklich (er)leben können. und plötzlich ist es nicht mehr wichtig, 
irgendwo hinzukommen. es ist nur noch wichtig, da zu sein, in 
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jedem einzelnen Moment unseres lebens. Mit jedem schritt den 
boden unter uns zu fühlen und uns mit der kraft zu verbinden, 
die uns die erde, der gegenwärtige Moment, das tao schenkt 
und die immer in uns vorhanden ist. sinnbild für diese kraft, 
lebendigkeit und weisheit ist der Drache. wer mit seiner eigenen 
kraft nicht vertraut ist, kann durchaus scheu davor haben und sie 
unterdrücken. als Folge daraus erleben wir Frustration, Mangel, 
leere, Depressionen, Ängste, unkontrollierte wutausbrüche, die 
sich nicht selten in unserem körper als sogenannte psychosoma-
tische störungen manifestieren. »Furchtlos unserer wahres selbst 
leben« ist die einladung, sich mit seiner eigenen lebendigkeit, 
seiner Drachenkraft, -weisheit und -furchtlosigkeit wieder zu 
verbinden, sie kennen- und leben zu lernen, sodass sie uns hilft, 
zu lieben und zu heilen. 

es ist mir eine große ehre, das Vorwort für dieses zauberhafte 
buch zu schreiben, denn es hat mich tief berührt, gerade durch 
seine unmittelbare erfahrbarkeit und herzensnähe. Dirk Grosser 
versteht es, hoch komplexe themen einfach und unterhaltsam 
erfahrbar zu machen. er knüpft dabei gekonnt an die Jahrtausen-
de alte tradition der erzählkunst großer Meister an. statt philo-
sophische betrachtungen anzuführen oder komplizierte texte 
zum tao zu zitieren, nimmt er uns einfach mit auf eine reise, die 
schnell zu unserer eigenen wird. wir begeben uns auf wander-
schaft auf der suche nach uns selbst, nach unserer weisheit, stär-
ke und unverwundbarkeit – unserer Drachenkraft, die in jedem 
von uns schlummert und darauf wartet, erwachen zu dürfen. 
wir lernen, unsere eigene natur in uns zu erfahren und in uns 
wohnenden Qualitäten wie achtsamkeit, weisheit und Mitgefühl 
zu entdecken. Ganz nebenbei heilt auf diesem weg unsere seele. 
Die anschließenden betrachtungen und praktischen Meditations-



übungen zu den einzelnen Drachenaspekten lassen uns direkten 
kontakt zu unseren Qualitäten erfahren und schaffen den transfer 
des Gelesenen in unser alltägliches erleben. Dies alles lässt uns 
ankommen im hier und Jetzt, ankommen im natürlichen lauf der 
welt. so einfach kann es sein. stille wird in ihnen reifen, aus der 
heraus sie furchtlos ihr wahres selbst leben können.

Meine eMPFehlunG: 
lesen sie dieses buch! es wird sie beschenken. 
ich wünsche ihnen aus ganzem herzen viel Freude auf 
ihrem ganz persönlichen weg in ihre Drachenkraft.

Maren Schneider
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Einleitung 

ein gewaltiges wesen mit dem körper einer schlange, der Mähne 
eines löwen, den klauen eines adlers und dem Geweih eines 
hirsches. in seinem bauch das lachen der welt, in seinen augen 
goldene Funken des gegenwärtigen Moments. weisheit und 
wärme in seiner stimme, Frieden und Freude in seinem lied. in 
einem augenblick ruhig und von tiefer stille erfüllt wie ein Fels, 
im nächsten sich absichts- und mühelos in die lüfte schwingend. 
Der asiatische Drache ist symbol der naturkräfte in ihrem freien 
spiel und somit gleichzeitig symbol der kräfte, die in uns leben-
dig sind oder vielleicht teilweise schlummern und darauf warten, 
geweckt zu werden.

er ist ganz er selbst. Furchtlos nimmt er seinen Platz ein, gibt sich 
dem rhythmus des lebens und der Jahreszeiten hin, fließt wie 
ein Fluss und liebt den Morgennebel ebenso sehr wie die abend-
dämmerung. er gleitet durch den himmel, ohne eine spur zu 
hinterlassen, nimmt achtsam alles wahr, was ihn umgibt und was 
in ihm vorgeht, sieht und spürt das tao in der welt wirken und 
weiß, dass er nicht getrennt ist von dem großen Geheimnis, das 
alles leben hervorbrachte. sein Flug durch die wolken bringt den 
Menschen und ihren Feldern den ersehnten regen – doch macht 
er dies nicht, weil er meint, eine aufgabe erfüllen zu müssen, 
sondern einfach, weil es seiner natur entspricht. es ist seine art, 
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zu fliegen und zu spielen, zu ruhen und zu atmen, zu sehen und 
zu lieben. 

sein wesen der gelassenen stärke und humorvollen Güte erin-
nert uns Menschen daran, was es heißt, ein teil der natur zu sein. 
auch wir können unsere innere Mitte finden und furchtlos unser 
wahres selbst leben. wie ein Drache können auch wir das walten 
des tao in allen Dingen vernehmen, die stille in uns reifen lassen, 
dem weg der natur folgen und himmel und erde in uns vereinen. 

Das bild des Drachen soll uns daher in diesem buch als beispiel 
dienen, wie man ein solches leben führen kann. wir werden 
einerseits einen wanderer begleiten, der verschiedenen Drachen 
begegnet und von ihnen den weg des tao anschaulich vorgelebt 
bekommt. andererseits werden wir auch immer wieder bezug auf 
traditionen nehmen, wie sie in china, tibet und Japan noch heu-
te vorzufinden sind, und auf die schriften, die große taoistische 
Meister wie laotse oder tschuang-tse1 uns hinterlassen haben. 

ich weiß nicht, ob laotse oder tschuang-tse jemals Drachen 
begegnet sind, gehört hatten sie von ihnen aufgrund der tra-
dition, die sie umgab, sicherlich. Die Drachen sind mit der alten 
chinesischen kultur untrennbar verbunden. es gibt sogar legen-
den, in denen die Drachen als urahnen der chinesen angesehen 
werden, während andere Geschichten davon sprechen, dass die 
himmlischen Drachen die heiligen lehren des taoismus beschüt-

1  Da die chinesische sprache der unseren doch recht fremd ist, haben sich auch bei 
eigennamen in den letzten Jahrhunderten verschiedene schreibweisen entwickelt. 
so wird laotse manchmal auch lao-tse oder auch laozi geschrieben, während 
tschuang-tse auch als Dschuang Dsi oder Zhuangzi bekannt ist. auch das tao te king 
wird manchmal Daodejing geschrieben.



zen. einige kaiser und auch einige taoistische lehrer wurden als 
Drachen bezeichnet, ein ehrentitel, der ihre große weisheit zum 
ausdruck bringen sollte. 

konfuzius, einer der einflussreichsten Philosophen des alten chi-
na, sagte nach seiner begegnung mit laotse zu seinen schülern: 
»ich weiß, dass Vögel fliegen, dass Fische schwimmen und wild 
laufen kann. und was rennt, kann man zusammentreiben, was 
schwimmt, ist mit netzen zu fangen, und für das, was fliegt, kann 
man Pfeile benutzen. was aber den Drachen betrifft, der auf wind 
und wolken reitet, so weiß ich nicht, wie ich ihn erfassen soll. ich 
habe heute laotse gesehen – und wahrlich: er gleicht diesem 
Drachen2!« 

in der tat sind sowohl laotse selbst als auch das tao te king, die 
grundlegende schrift des taoismus, schwer zu greifen. in den 81 
Versen, die laotse der legende nach verfasst haben soll, als er 
china verließ und ihn ein Grenzposten um eine Zusammenfas-
sung seiner lehren bat, bleibt manches im Dunkeln, wird vieles 
nur angedeutet. laotses biografie ist ebenso rätselhaft wie sein 
name, der übersetzt nur »der alte Meister« bedeutet und keine 
rückschlüsse auf seine Person und seine Geschichte zulässt. Den-
noch ist das tao te king seit über 2500 Jahren das meistgelesene 
buch auf erden und begleitet unzählige Menschen auch heute 
noch. 

Meines erachtens ist es trotz seines alters hochaktuell, denn 
vieles, was laotse anspricht, spielt auch in unserem modernen 
leben eine rolle. weisheit hat kein Verfallsdatum, und die Gedan-

2  vgl. Matthias claus: Laotse und das Tao Te King
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ken des alten Meisters überwinden mit leichtigkeit den räumli-
chen und zeitlichen abstand, der uns von ihnen trennt. 

Die chinesische spiritualität ist sehr auf das Diesseits ausgerichtet, 
was sie mir sehr sympathisch macht. besonders im frühen taois-
mus geht es nicht um erlösung oder weltflucht, sondern um eine 
kunst des lebens im hier und Jetzt. es geht um das erkennen 
des tao und des naturgemäßen laufs der welt – und darum, mit 
diesem Geschehen im einklang zu sein. 

Der Drache verkörpert genau diesen einklang, und ich hoffe, dass 
die episoden der rahmenhandlung, die erläuterungen und die 
Übungen in diesem buch dazu beitragen können, die kunst des 
lebens und den weg des tao in einer weise zu vermitteln, die uns 
freudvolle innere stille schenkt. 

Möge der herzschlag des Drachen 
uns den rhythmus der welt zeigen.

Mögen wir einstimmen in das große lied, 
das seit anbeginn aller Zeiten ertönt,

und mögen wir den Mut und die kraft finden,
unseren ganz eigenen weg in einklang mit allem zu gehen.

Mögen wir eine ganz besondere note in der Melodie des tao sein,
die leise über seen und wälder schwebt,

den ruf des kranichs und die stille der berge erfüllt
und die niemals, niemals enden wird.

Dirk Grosser
sommer 2014
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Der Wanderer 
und die Drachen 

Jedes kapitel in diesem buch befasst sich mit einem anderen 
Drachen bzw. einem aspekt des tao und der Drachenkraft, die als 
unsere ureigene, instinktive weisheit in uns allen schlummert. 

Da es, wie wir gesehen haben, wenig sinn ergibt, bei einem 
solchen thema nur den intellekt anzusprechen, sondern wir 
vielmehr in die tiefe unserer seele tauchen wollen, beginnen alle 
kapitel des hauptteils mit einer romanhaften episode, in der wir 
einen wanderer auf seinem weg in den heiligen bergen der Dra-
chen begleiten. hier können wir an seinen erfahrungen teilhaben 
und hoffentlich auch das eine oder andere zwischen den Zeilen 
entdecken. Dieser wanderer kommt aus dem westen, doch seine 
suche hat ihn weit in den osten geführt. er hat seine heimat ver-
lassen – ein unabdingbarer bestandteil jeder heldenreise7 – und 
sich in das ungewisse aufgemacht. seine suche war lang – und 
wir können die letzte etappe dieser reise miterleben. Vielleicht 
können wir einiges vom wanderer in uns selbst entdecken. Viel-
leicht sind einige seiner Fragen auch unsere Fragen.

7  vgl. Joseph campbell: Der Heros in tausend Gestalten
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in gewissem sinne sind wir alle wanderer. wir sind unterwegs 
in einer welt, die wir nicht immer gänzlich verstehen. in uns 
lebt eine sehnsucht nach einem tieferen wissen als dem, was in 
unseren modernen lebensumständen allgemein als nutzbrin-
gend anerkannt wird. wir möchten suchen, weil die suche ein 
teil unseres weges ist, doch wir möchten auch ankommen und 
irgendwo zu hause sein. 

so ergeht es auch dem wanderer, der sich aufgemacht hat, um 
anzukommen, und der erkennen muss, dass ankommen etwas 
ganz anderes bedeutet, als ein Ziel zu erreichen.

ich habe ganz bewusst versucht, den theoretischen teil in diesem 
buch so gering wie möglich zu halten. Meines erachtens lernt 
man durch Geschichten und durch eigene erfahrungen in Medi-
tationen weitaus mehr als durch beschreibende texte. Geschich-
ten wecken innere bilder – und so, wie uns manchmal eine Zeile 
eines Gedichts mehr sagen kann als fünfhundert seiten theo-
retischer text, können uns auch innere bilder auf ganz andere 
ebenen unserer eigenen weisheit führen. 

Manche der geführten Meditationen in diesem buch haben an-
klänge an schamanische reisen. Der schamanismus ist ein spiritu-
eller weg, der sehr stark mit inneren bildern arbeitet und hierüber 
Zugänge zu unserem selbst und zu innerer heilung sucht. auch 
der taoismus hat seine wurzeln in einem schamanischen wirken 
(was auch in seinem weltbild der Verbundenheit und der beseelt-
heit von allem stark durchschimmert), so, wie wahrscheinlich 
jede religion, die wir heute noch kennen. insofern schien es mir 
sinnvoll, auch diesen aspekt mit in das buch aufzunehmen, um 



dir als leserin oder leser eine möglichst tiefe Verbindung mit den 
inhalten zu ermöglichen.

Machen wir uns also gemeinsam mit dem wanderer auf den weg 
durch die heiligen berge chinas, auf der suche nach den hütern 
der weisheit, die in diesem teil der welt die Gestalt von Drachen 
haben. und machen wir uns gemeinsam auf eine reise in unser 
innerstes, zu unseren eigenen bildern, die uns kraft schenken, zu 
unserer Mitte, in der wir ruhen können, und zu unserer seele, die 
sich auf wunderbare weise mehr und mehr im tao entfaltet.
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Der Drache der 
achtsamkeit

seit er vor einigen wochen die ersten Gerüchte gehört 
hatte, war der wanderer in den wäldern rund um die 
heiligen berge unterwegs. Die Drachen seien wieder da, 

hieß es, und in diesem Gebiet sollten sie sich angeblich aufhalten. 
Jeden tag zog er nun etliche kilometer umher, setzte unermüd-
lich einen Fuß vor den anderen. er durchschritt scheinbar endlose 
eichenwälder, sog den Duft der hemlocktannen ein, wurde von 
schillernden insekten umschwirrt, beobachtete hirsche und 
biber, entdeckte auch ein paar wildesel – doch einen leibhaftigen 
Drachen bekam er nicht zu Gesicht. 
Jede nacht schlief er an einem anderen ort, manchmal unter 
bäumen, manchmal in kleinen höhlen oder Felsnischen. er 
erwachte mit den ersten sonnenstrahlen und dem Gezwitscher 
von hunderten oder gar tausenden Vögeln, die in den wäldern 
auf sich aufmerksam machten, und setzte seinen weg fort. er 
trank aus bächen und seen, aß beeren, wurzeln und Pilze oder 
schlürfte manchmal ein buntes Vogelei aus, das er verloren am 
Fuße eines baumes fand. Menschen begegnete er in diesem Ge-
biet kaum. Vor ein paar tagen hatte er einen alten kräutersamm-
ler getroffen und versucht, herauszufinden, ob der Mann etwas 



von den Drachen gehört hatte. Doch außer einem zahnlosen 
Grinsen war dem Greis nichts zu entlocken gewesen. 
wie lange war er schon unterwegs? er konnte sich kaum erin-
nern. Vor Jahren schon war er aufgebrochen, hatte die suche 
begonnen. Den namen des ortes, aus dem er kam, hatte er 
längst vergessen. sein leben dort, vor der suche, waren nur 
flüchtige bilder, blasse erinnerungen. er war gewandert, richtung 
osten, durch die ebenen russlands, durch kasachstan, die step-
pen der Mongolei, hatte die tibetische hochebene durchquert 
und war dann über die Grenze nach china gelangt. er wusste, 
dass er etwas suchte – aber wenn er ehrlich war, hätte er nicht 
sagen können, was er suchte. wenn er sich für ein paar tage oder 
wochen irgendwo niederließ, wo die Menschen freundlich waren 
und er erschöpft an ihren herdfeuern niedersinken konnte, trieb 
es ihn doch irgendwann wieder weiter. eine unerklärliche unruhe 
forderte ihn auf, sich wieder in bewegung zu setzen. 
er traf weise und narren, lernte von beiden, hörte Geschichten, 
Märchen und Mythen, sah wunder und Quacksalberei. schon in 
der Mongolei schmerzte sein bein, und das unwegsame tibet 
machte es nicht besser. immer öfter musste er pausieren. scha-
manen schlugen ihn mit kräuterbündeln, heiler rieben ihn mit 
dem urin von kamelstuten ein. alles half für ein paar tage, doch 
dann kam der schmerz zurück. nach ein paar Monaten in china, 
wo er schon einen stock benutzen musste, um seine schritte 
sicherer zu machen, war es dann so schlimm geworden, dass er 
sich notgedrungen von einem älteren ehepaar überreden ließ, so 
lange in ihrer Fischerhütte an einem kleinen see zu wohnen, bis 
er wieder bei kräften war. 
es waren einfache leute mit großem herzen, die bereitwillig das 
wenige teilten, das sie hatten. Jeden Morgen fuhr der Mann mit 
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seinem kleinen kahn und seinen abgerichteten kormoranen 
auf den see hinaus und fing Fische, die es dann abends ge-
kocht, gebraten oder in einer suppe zu essen gab. Der wanderer 
brachte seine tage damit zu, auf dem hölzernen steg zu sitzen 
und den see zu betrachten. Das leise Plätschern des wassers, das 
sich verändernde licht, die rufe der kormorane, die vereinzelten 
reiher, die ihre stillen bahnen zogen oder stundenlang einbeinig 
am ufer standen, beruhigten seine seele. Zum ersten Mal fühlte 
er das ende seiner suche nahen. Doch dann kam eines tages ein 
anderer Fischer zu besuch und erzählte von den Drachen. 
»sie sind in den wäldern rund um die heiligen berge«, sagte er. 
»Mein bruder hat sie gesehen!« 
Drachen? Der wanderer hatte natürlich Geschichten über sie 
gehört, Geschichten, die so anders waren als die, die er aus seiner 
kindheit kannte. im ganzen osten schienen die Drachen keine 
blutrünstigen Monster zu sein, sondern ehrwürdige hüter der 
weisheit. 
weisheit. war es nicht vielleicht das, was er suchte? sollte er den 
erzählungen des fremden Fischers vertrauen und sich ein letztes 
Mal aufmachen? Vielleicht konnten diese mythischen wesen 
seine sehnsucht stillen. Vielleicht war ihre weisheit das Ziel seiner 
suche.
Von diesem kleinen Funken hoffnung erfüllt, hatte er sich schon 
am nächsten tag von seinen Gastgebern verabschiedet und sich 
auf den weg in die berge gemacht. Die längere ruhepause hatte 
seinem bein gutgetan, und der neue stock, den der alte Fischer 
ihm geschnitzt hatte, leistete gute Dienste. 
so wanderte er wieder, ernährte sich von dem, was er fand, wur-
de zu einem teil der natur. es hätte ihn nicht gewundert, wenn 
er eines tages von Moos bewachsen aufgewacht wäre. Doch 
so sehr er auch in der schönheit der wälder und berge aufging, 



der Funken hoffnung, der ihn wieder auf wanderung geschickt 
hatte, wurde mit jedem tag schwächer. nach einigen wochen der 
wanderschaft und ohne auch nur die leiseste spur eines Drachen 
gefunden zu haben, saß er nun hier. es war abend, die Geräusche 
des waldes veränderten sich, als die nachtaktiven tiere erwach-
ten und ihre tagaktiven Geschwister sich zur ruhe begaben. Der 
wanderer hatte ein winziges Feuer auf einer lichtung entzündet 
und starrte in die Flammen. sein bein schmerzte wieder, und das 
lagerfeuer konnte seine innere Dunkelheit nicht einmal ansatz-
weise vertreiben. was hatte er sich nur dabei gedacht? wieso 
war er wieder unterwegs? hatte er nicht schon vor langer Zeit 
erkannt, dass diese suche nirgendwohin führte? 
»hör einfach auf«, sagte er zu sich selbst. »hör einfach auf!«
er blickte zum himmel empor, an dem die ersten sterne auf-
tauchten. eine eule rief. irgendwo an einem nahen bach quakte 
ein Frosch. Der wanderer schloss die augen und atmete tief ein. 
er saß einfach da, sein herz schlug, sein atem kam und ging von 
selbst, genau wie der des Frosches oder der eule. 
Der wind bewegte die Äste der bäume und strich über sein Ge-
sicht. Der wanderer streckte sich neben dem Feuer aus, sah zu, wie 
der Mond über den wipfeln erschien. »einfach da sein«, dachte er. 
tränen liefen über seine wangen, doch er wusste nicht, warum. 
Da waren keine traurigkeit, keine Dunkelheit, sondern nur er, das 
Feuer, der Frosch, die eule, die sterne, die bäume und der Mond. 
es war einfach alles da, ohne dass er es hätte suchen müssen. Zum 
ersten Mal seit Jahren glitt der wanderer friedlich in den schlaf.

am nächsten Morgen erwachte er wie gewohnt mit den ersten 
sonnenstrahlen, die durch die Äste der bäume schienen, und 
setzte sich auf. Doch etwas war anders an diesem Morgen, ganz 
und gar anders. etwas, das er nicht sofort erkennen konnte. und 
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dann fiel es ihm plötzlich auf: kein einziger Vogel war zu hören. 
eine tiefe stille lag über dem wald. 
er spürte, dass ihn jemand oder etwas beobachtete, fühlte die 
Präsenz von etwas gänzlich andersartigem in seinem rücken. 
langsam drehte er sich um, vorsichtig, angespannt. Der blick in 
zwei große, goldene augen traf ihn wie ein schlag, und er wich 
erschrocken zurück. 
»Du brauchst keine angst zu haben«, sagte eine tiefe, warme 
stimme. »keine angst.«
wie aus weiter Ferne kamen nun die Vogelstimmen zurück, erst 
vereinzelt, dann immer mehr, bis es wieder nach einem ganz ge-
wöhnlichen Morgen klang. ein ganz gewöhnlicher Morgen – mit 
einem Drachen! 
Das gewaltige wesen legte seinen grünblauen kopf schief, die 
roten Fühler, die wie ein riesiger beweglicher schnurrbart unter 
seinen nüstern wuchsen, zuckten leicht in die richtung des 
wanderers, als würden sie ihn ertasten wollen. eine rote, wallende 
Mähne begann hinter den zwei hörnern auf seinem kopf und 
reichte bis weit in den nacken. Mit seinem zusammengerollten 
schlangenleib lag der Drache vor dem wanderer an der kalten 
Feuerstelle, die riesigen Pranken mit den schwarzen klauen – jede 
so lang wie der unterarm des wanderers – verschränkt, als würde 
er auf irgendetwas warten. 
»keine angst«, wiederholte der Drache noch einmal. »Du hast 
mich gesucht, und hier bin ich. Du solltest dich freuen und nicht 
zittern, als wäre dir ein Gespenst begegnet.« er lachte donnernd, 
und der wanderer bemerkte erst jetzt, dass er am ganzen körper 
schlotterte. 
Der Drache schwieg und blickte den wanderer nachdenklich an. 
langsam beruhigten sich dessen nerven, seine hände und auch 
seine stimme gehorchten ihm wieder. 



»Du bist … echt«, stammelte er ungläubig.
»Das hoffe ich zumindest. Ganz genau weiß man das natürlich 
nie«, schmunzelte der Drache. »Du kennst sicher tschuang-tses 
berühmte Frage, ob er tschuang-tse sei, der träumte, ein schmet-
terling zu sein, oder ein schmetterling, der träumte, tschuang-tse 
zu sein. ich habe lange mit ihm über diese Frage gelacht!«
»Du kanntest tschuang-tse?«
»ich bin schon etwas älter, musst du wissen. ich kannte viele der 
alten Meister. sie lernten von mir, und ich lernte von ihnen. willst 
du auch etwas lernen?«
Der wanderer nickte langsam. 
»Gestern abend hattest du einen einblick in das, was ich dir 
beibringen kann. Die wichtigste Grundlage eines glücklichen 
lebens: hier sein. einfach sein. ich werde dir helfen, damit dieses 
wissen in dir lebendig bleibt. Damit du weiterhin bist – und nicht 
suchst.«
»Gestern abend hat mich solch ein Frieden erfüllt«, meinte der 
wanderer. »ich hatte das Gefühl, nach hause gehen zu können, 
nicht mehr suchen zu müssen – nicht einmal mehr nach dir.«
»Genau deshalb zeige ich mich dir heute. weil du dich für die 
welt geöffnet hast, weil du die eule und den Frosch wirklich 
gehört, den Mond und die bäume wirklich gesehen hast. bis-
lang war dein Geist immer schon beim nächsten schritt deiner 
reise, aber gestern abend warst du wirklich im gegenwärtigen 
Moment anwesend. wahrscheinlich zum ersten Mal in deinem 
leben.«
Der wanderer nickte ernst. in Gegenwart des Drachen kam ihm 
seine ruhelosigkeit wie eine ferne erinnerung vor. 
»siehst du die spinne, die dort drüben ihr netz zwischen den 
Zweigen baut?«, fragte der Drache. »lass uns ihr gemeinsam ein 
wenig zusehen.«
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und so saßen sie gemeinsam auf der lichtung – der wanderer in 
seinen graubraunen, verschlissenen lumpen und der Drache in 
all seiner Farbenpracht – und beobachteten die spinne, die lang-
sam aber stetig ihr netz baute. sie atmeten, schauten, spürten 
den leichten wind, gegen den die spinne sich bei ihrem bauvor-
haben stemmen musste, hörten hier und da ein knacken und 
rascheln im unterholz. Zeit hörte auf, zu existieren, der Fluss des 
seins spülte wanderer, Drache und spinne fort, das netz entstand 
von selbst zwischen den Zweigen. 
»wenn du wahrhaft achtsam bist, kannst du das tao sehen, das in 
allem, was existiert, mit sich selbst spielt. heute hat es ein spin-
nennetz gebaut, morgen wird es die Fliege sein, die sich darin 
verfängt.«
Der Drache bewegte seinen mächtigen körper. »wenn du wirk-
lich siehst, willst du nichts – und die Dinge geschehen von selbst. 
Du kannst die entfaltung des tao nicht erzwingen, und du kannst 
dich ihr auch nicht entgegenstellen. Das ist deine erste und viel-
leicht wichtigste lektion: schaue, und atme. sei einfach hier.«
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einfach hier sein. so simpel und einladend diese anweisung des 
Drachen auch klingen mag – wer kann das schon?! werden wir 
nicht alle abgelenkt von unserem alltag, von all den Dingen, 
die wir erledigen müssen, all den wichtigen und unwichtigen 
nachrichten, die auf uns einstürmen, und all den beruflichen und 
privaten anforderungen, die sich uns stellen? 

wir schweifen in Gedanken ab, beschäftigen uns mit dem un-
höflichen Verhalten eines kunden vor zwei tagen, den worten 
unserer Mutter vor 20 Jahren oder dem wetterbericht für die 
nächste woche. währenddessen fliegt der gegenwärtige augen-
blick an uns vorbei. unsere achtsamkeit ist auf alles Mögliche 
gerichtet, nur nicht auf das, was sich direkt vor uns befindet. so 
verpassen wir womöglich die spatzen, die sich die krümel vom 
café-tisch nebenan holen, den blick der alten Dame, in dem so 
viel lebenserfahrung liegt, die sie gerne mit uns teilen würde, 
oder das lächeln unseres kindes, wenn es mit seinem eis lustige 
Muster auf sein t-shirt malt. lauter berührende Momente, die un-
sere abgelenkten Gedanken aber nicht durchdringen können. ein 
schleier zwischen uns und der welt – die nur in diesem jetzigen 
augenblick wahrhaft existiert – trübt unseren blick auf sie. 

Doch wir alle kennen auch Momente, in denen sich dieser 
schleier hebt: Manchmal, wenn wir wirklich etwas tun, was wir 
von herzen lieben, vielleicht etwas schnitzen oder Musik machen, 
gehen wir ganz in dieser tätigkeit auf. Da sind dann nur noch das 
werkstück und das Messer, die beide mit uns zu verschmelzen 
scheinen und etwas neues entstehen lassen. oder das instru-
ment, unsere hände und eine Folge von tönen, die fast von allein 
auftauchen. Vielleicht passiert es uns auch bei einem spaziergang 
in den bergen, dass wir etwas anschauen – ein Panorama, eine 



einzelne blume – und uns in diesem einzigartigen augenblick 
verlieren. wir verlieren uns – und sind doch ganz da. 

Der chinesische Dichter li Po (manchmal auch li bai genannt) hat 
vor mehr als 1200 Jahren ein Gedicht geschrieben, in dem dies 
wunderbar ausgedrückt ist: »wir sitzen zusammen, der berg und 
ich – bis nur noch der berg da ist.« 

wer diese Momente kennt, weiß auch um das Glück, das sie 
bescheren. wenn wir selbst verschwinden, unser plapperndes 
ego also für einen kurzen Moment Pause hat, taucht unser wah-
res selbst auf, das einfach ist und genießt. wie der Drache sagt: 
»schaue, und atme. sei einfach hier.«

in diesem einfachen schauen, diesem ruhigen Verweilen im 
sein zeigt sich der formlose charakter der Meditation. während 
eines spaziergangs, des sitzens auf einer Parkbank, selbst im 
supermarkt kann dies praktiziert werden. Vor allem die natur ist 
ein wunderbarer ort für diese art der Meditation. hier entfaltet 
sich das wunder des Jetzt auf so vielfältige weise, dass wir unser 
ganzes leben mit schauen verbringen könnten. eine wiese mit 
leberblümchen, ein eichhörnchen, das einen baum hinaufflitzt, 
die silhouette eines Mäusebussards am himmel … wenn wir mit 
den augen gleichzeitig unser herz öffnen, betreten wir eine neue 
welt! 

Dieses schauen, das dem unvoreingenommenen staunen von 
kindern gleicht, ist die wohl natürlichste Form der Meditation. 
alle anderen achtsamkeitsübungen sind »nur« trockenübungen, 
die letztlich zu diesem staunen in unserem alltag führen. Den-
noch sind diese Übungen sinnvoll, denn im laufe unseres lebens 
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verlernen wir das staunen nur allzu leicht. als kinder gehört es zu 
unserer natur, die Dinge auf diese weise zu betrachten, doch je 
älter wir werden, desto dichter wird der schleier aus Zweckmä-
ßigkeit und abgeklärtheit, der sich vor unsere augen legt. Das ist 
der Grund, warum wir so viel Zeit wie möglich mit kindern ver-
bringen sollten. neben vielen anderen Dingen können wir eine 
ganz wichtige sache von ihnen lernen: sehen, ohne zu wissen. 
staunen, ohne einzuordnen. 

wenn ich es mir recht überlege und es provokativ in worte fassen 
möchte, könnte ich sagen, dass meine ganze Meditationspraxis 
eigentlich nur dazu dient, den einzigartigen blick meiner kinder 
nachzuahmen. was kinder von natur aus können, müssen wir 
wieder lernen. 

Der Drache hat die achtsamkeitsmeditation für den wanderer in 
kurzen worten zusammengefasst: »schaue, und atme. sei einfach 
hier.« wir richten den blick, unsere aufmerksamkeit, entweder auf 
ein objekt (wie das spinnennetz) oder nach innen und dort zum 
beispiel auf den atem. Der atem ist immer bei uns, deshalb ist er 
das ideale Übungsobjekt, und wir werden ihm in der nachfolgen-
den Meditation unsere ungeteilte aufmerksamkeit schenken. wir 
sitzen einfach eine weile mit ihm zusammen an einem ort, sind 
einfach hier. 



Übung 1: 
Mit dem Drachen atmen

Um mit dem Drachen zu atmen und ganz im gegenwärti-
gen Augenblick anzukommen, wähle einen Platz, an dem 
du dich wohlfühlst, und eine Körperhaltung, die dir ange-
nehm ist. Du kannst auf einem Stuhl sitzen oder auch auf 
einem Meditationskissen oder einem Meditationsbänkchen. 
Versuche, möglichst aufrecht zu sitzen, ohne dich dabei zu 
versteifen. Die Wirbelsäule ist aufrecht und folgt dennoch 
ihrer natürlichen Krümmung. 

Schultern und Nacken sind entspannt.
Die Hände kannst du in den Schoß legen oder auf deine 
Knie. 
Der Kopf ist leicht nach vorn geneigt, die Augen sind ent-
weder geschlossen oder leicht geöffnet, ganz wie es sich für 
dich stimmig anfühlt.

Atme nun ein paar Mal tief durch, ganz langsam und be-
wusst. Genieße deinen Atem, genieße die Zeit und die Ruhe, 
die du dafür hast. 

Atme nun ganz entspannt weiter, und spüre in deinen 
Körper hinein. Richte deine Achtsamkeit nacheinander auf 
alle Teile deines Körpers. Werde dir deiner Füße bewusst, 
deiner Beine. Spüre deinen Bauch, wie er sich mit dem Atem 
hebt und senkt, fühle deinen Rücken und deine Wirbelsäule, 
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deine Schultern und Arme, deinen Nacken, deinen Kopf und 
dein Gesicht. Lass alle Anspannung los.

Lass nun auch alle Anspannung in deinem Atem los. 
Es gibt nichts anderes zu tun, als genau jetzt hier zu sein. 
Lass deinen Atem einfach kommen und gehen, jeder Atem-
zug einzigartig, jeder Moment neu und unverbraucht. 

Folge deinem Atem, nimm wahr, wie er durch deine Nase, 
deinen Hals, in die Brust und in den Bauch fließt.

Spüre auch die kleine Pause zwischen Einatmen und Ausatmen.
Und spüre, wie der Atem wieder aus deinem Körper strömt, 
wie er zurückfließt.

Lass deinen Geist einfach auf dem Atem ruhen, ohne Anstren-
gung. Erlaube deinem Atem, ganz von selbst zu geschehen. 
Ein und aus. Ein und wieder aus.
Ganz entspannt. Ganz von selbst im Fluss des Lebens.

Vielleicht hörst du Geräusche, einen Vogel vor dem Fenster 
oder einen bellenden Hund in der Nachbarschaft, ein Auto 
im Hof. Das alles sind nur Geräusche. Nichts als Töne. Sie 
kommen und gehen. Sie erklingen und verhallen wieder. 
Alles ist einfach nur da – genau wie du und dein Atem.

Manchmal taucht ein Gedanke auf. Lass auch ihn vorbeiziehen. 
Genau wie ein Geräusch kommt und geht, so kommt und 
geht auch er wieder.
Immer wenn ein Gedanke dich ablenkt und deine Aufmerk-
samkeit zu fordern scheint, bringe deinen Geist wieder ganz 



sanft zu deinem Atem zurück. Komme zurück zu der Emp-
findung, die dein Atem in deinem Körper hinterlässt.

Ganz sanft ruht dein Geist auf deinem Atem. 
Nur dieser Atemzug.
Nur dieser Augenblick. Nichts als dieser Augenblick.

Langsam beendest du nun deine Meditation. 
Nimm einen tiefen Atemzug, und lass den Atem langsam 
wieder entweichen. Öffne deine Augen, recke und strecke 
dich ein wenig, wenn du möchtest.
Fühle dich willkommen im gegenwärtigen Augenblick, dem 
einzigen Augenblick, der wirklich zählt – und nimm deine 
Achtsamkeit mit in deinen Alltag.
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