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Wer meint, Gefühle seien unwichtig oder überbewertet, der ignoriert sein Herz. Der Körper spiegelt diese 
Ignoranz bewussten und wahren Fühlens wider. Wer meint, Gefühle seien zweitrangig oder der Verstand 
sei deutlich wichtiger als das Gefühl, der glaubt mit seinem Denken sein Gefühl kontrollieren zu können. 
Dann erfährt sich der Mensch im zwanghaften Kontrollieren - bis das Gefühl ihm zeigt, was es in Wahr-
heit alles kontrolliert.  
 

Der Mensch kann die Augen schließen, wenn er etwas nicht sehen will, aber er kann sein Herz 
nicht schließen, wenn er etwas nicht fühlen will. 

 
Was den Menschen antreibt, das sind Gefühle. Gefühle fallen uns zu. Solche, die wir wollen und auch 
solche, die wir nicht wollen. Gefühle leiten uns. Ansonsten würden wir ja keine Gefühle erfahren müssen, 
die wir nicht wollen. Der Mensch kann seinem Gefühl folgen, dann lebt er im Einklang mit sich. Wer 
seinem Gefühl hingegen dauernd widerspricht, der lebt in chronischem Widerspruch. Heilsam ist das nicht. 
Einklang und Missklang drücken sich im Körper aus und wollen beide erfahren werden.  
 
Desto intensiver das Gefühl ist, um so leichter hat es der Verstand, wenn er dem Herzen verständnisvoll 
folgt. Desto intensiver das Gefühl ist, desto offensichtlicher beeinflusst es den Menschen. Desto klarer das 
Gefühl ist, desto leichter fallen auch klare Entscheidungen im Einklang mit dem Gefühl. 
 

Klarheit ist ein Gefühl – so wie Unklarheit und Verwirrung Gefühle sind. 
 
Im Gefühlschaos können die Gefühle nicht klar und geordnet sein. Dem Gefühlschaos kann die Klarheit 
wieder folgen, der Launenhaftigkeit die Beständigkeit. Der Mensch würde immer klar sein wollen, doch 
die Klarheit kann immer nur der Unklarheit folgen, so wie die Antwort die Frage und die Lösung das 
Problem braucht. Der Ratlosigkeit kann der Ratschlag folgen, der Hilflosigkeit die Hilfe, der Machtlosig-
keit die Macht. Ratlosigkeit, Machtlosigkeit und Hilflosigkeit sind in der Tiefe schwere und quälende 
Gefühle. Auch Sehnsüchte können den Menschen quälen. Qual ist ein Gefühl, welches den Menschen 
Erlösung suchen lässt. Wenn den Menschen die Eifersucht quält, dann sicherlich nicht, weil er eifersüchtig 
sein will. Wenn den Menschen Gefühle quälen, dann will ihm die Qual etwas offenbaren. 
 
Wer Gefühle nicht achtet, der lebt Missachtung statt Selbstachtung. Wie fühlt sich Achtung, wie fühlt sich 
Missachtung an? Wer seiner (Sehn-) Sucht nicht bewusst folgt und seine Gefühle nicht entsprechend hin-
terfragt, der kann herausfinden, welcher Motivation er stattdessen folgt. Mit jedem Ziel verfolgt der 
Mensch immer auch ein Gefühl. Und wer in seinem Leben unbedingt etwas vermeiden will, der will unter 
allen Umständen immer auch ein bestimmtes Gefühl vermeiden. Wer Negativität oder negative Energien 
in seinem Leben vermeiden will, der will negative Gefühle vermeiden. Das ist ein Kampf gegen Wind-
mühlen. Gefühle machen dem Menschen bewusst, was er vermeiden will. Dadurch kann er das erkennen, 
was er will. Der Wille erfährt sich hierbei durch die Wahrheit der Sehnsucht.  
 

Sehnsucht ist die innere Wahrheit der Erwartungen des Menschen. 
 
Ungestillte Sehnsüchte des Herzens kann der Verstand nicht stillen. Der Mensch kann seine Ansprüche 
herunterschrauben und er kann sich scheinbar auch mit weniger zufrieden geben, doch das Gefühl der 
Sehnsucht spiegelt ihm die Wahrheit seines Herzens wider. Wer meint, immer etwas sein zu müssen, zum 
Beispiel dankbar, achtsam oder zufrieden, der kann sich seinen Zwang anschauen. Wer meint, ständig 
positiv sein oder positiv denken zu müssen, der ist zwanghaft in seinem Sein. Wer etwas zwanghaft tut 
oder denkt, der kann diese zwanghafte Störung auch in seinem Körper fühlen. Der Köper spiegelt das 



Bewusstsein von Denken und Fühlen wider. Das Positive braucht den Vergleich zum Negativen, ohne 
dessen Schatten es sich niemals erfahren kann. Wer alles ist, der ist ganzheitlich. 
 

Jedes Gefühl braucht einen Gegenpol (Schatten), um sich erfahren zu können. 
 
Zwang (Druck) ist ein notwendiges Gefühl, so wie Freiwilligkeit. Beide Gefühle müssen existieren und 
erfahren werden. In der Mitte ist das Gleichgewicht. Wer ständig im Gleichgewicht sein will, der erfährt 
sich im Wollen, aber nicht in der Lebensfreude bewussten Seins. Das Gleichgewicht braucht das Un-
gleichgewicht als Spiegel. Die Mitte liegt dazwischen, niemals am Ende eines Pols. Am Ende eines Pols 
werden die Extreme, eben auch durch extreme Gefühle erfahren. Durch seine persönlichen Extreme findet 
der Mensch den Weg zur bewussten Erfahrung der Mitte. Das ist der Weg der Ausgleichung. Es ist ein 
Weg bewussten inneren Friedens. 
 
Wer eine negative Seite an sich oder anderen ablehnt, der braucht diese Seite zur Erkenntnis der positiven. 
Wer sich oder andere annehmen will, der muss zuvor etwas abgelehnt haben. Selbstannahme setzt die 
Existenz der Selbstablehnung und die bewusste Annahme ihrer selbst voraus. Wer sich ständig in etwas 
annehmen will, der muss auch ständig etwas ablehnen. Welches Gefühl lehnt der Mensch beständig ab 
und welches will er nicht wieder erfahren? Dieses ist Teil permanenter Selbstablehnung.  
 
Wenn der Mensch Zwänge, Druck, Abhängigkeit, Strenge, Fremdbestimmung, Langeweile, Unverständ-
nis, Untreue, Einsamkeit oder Unfreiheit in seinem Leben ablehnt, dann lehnt er immer auch entsprechen-
de Gefühle ab. Auch derjenige, der seinen Körper ablehnt, der lehnt bestimmte Gefühle ab. Desto mehr 
der Mensch ablehnt, desto unzufriedener ist er. Viele lehnen die Existenz der Unzufriedenheit in sich ab. 
Nicht wenige denken sich lediglich zufrieden, obwohl sie es in Wahrheit nicht sind. Wonach würde der 
Mensch streben, wenn er schon gänzlich zufrieden wäre? Welches Gefühl treibt ihn an?   
 
Menschen denken sich Zufriedenheit oder sie fühlen Zufriedenheit. Dann haben sie bewusst auch viel 
Unzufriedenheit im Herzen gespürt und lehnen sie nicht mehr kategorisch oder zwanghaft allergisch ab. 
Wer allergisch gegen etwas ist, der kann sich in seinem Körper anschauen, gegen welches Gefühl er fort-
laufend kämpft. Viele glauben, ständig dankbar sein zu müssen und lehnen Undankbarkeit in sich oder 
undankbare Menschen ab. Dabei muss die Undankbarkeit existieren. Wer sich Dankbarkeit nicht nur 
denkt, sondern auch fühlt, der fühlt den Unterschied. Es ist genau der zwischen Herz und Verstand.  
 

Wer mit dem fühlbaren Herzen sieht, der kennt die Wahrheit des Gefühls. 
 
Der Mensch kann alles fühlen und er sehnt sich immer wieder neu nach einem Gefühl, wenn die Sehn-
sucht erwacht. Das Wesen der Sehnsucht braucht die Abwesenheit des Gefühls, damit der Mensch es neu 
suchen und erfahren kann. Wenn der Mensch ein schönes Gefühl  hat, dann will er es festhalten. Wenn er 
es verliert, dann sucht er es neu. Und so bleibt der Mensch süchtig auf der Suche.  
 
Wer sich nach nichts mehr sehnt, der ist wunschlos glücklich. Wer hingegen Wünsche, Ansprüche und 
Erwartungen hat, der wünscht sich insgeheim auch ihre Erfüllung. Nach Nichterfüllung sehnt sich nie-
mand. Erfüllung erfährt sich immer wieder dadurch, dass auch die Nichterfüllung existieren muss.  
 
Menschen können sich anschauen, was sie alles von der Gesellschaft, von ihren Partnern, Eltern, Kindern, 
Verwandten, Freunden, Lehrern, Politikern, Vorgesetzten und Kollegen erwarten oder im Umkehrschluss 
ablehnen. Sie erwarten Gefühle und lehnen das Gegenteil als ungewollt ab. So erwarten viele Menschen 
fortlaufend Achtung, Respekt, Unterstützung und Verständnis. Nach dem Gefühl, nicht verstanden, im 
Stich gelassen oder ignoriert zu werden, sehnt sich niemand. Im Gegenteil, viele Menschen werden bei 
Unverständnis, Ignoranz und Intoleranz laut, wütend, ärgerlich und zornig. Dann versucht der Mensch 
ängstlich diese Gefühle unter Kontrolle zu bekommen - bis zum nächsten Kontrollverlust.  
 



Wollen Gefühle Kontrolle oder in der Tiefe verstanden werden ? Warum erfährt sich der Kontrollverlust, 
wenn doch der Verstand vermeintlich alles unter Kontrolle hat?  
 

Demut kommt mit der Wahrheit des Gefühls. 
 
Hätte der Verstand die Kontrolle über die Wahrheit des Gefühls, dann wären negative Gefühle längst aus-
gestorben. Kontrolle ist eine Sucht des Menschen, die der Angst vor Kontrollverlust geschuldet ist. Wer 
alles unter Kontrolle haben muss, der fürchtet exakt das Gefühl, welches er nicht unter Kontrolle hat. Und 
so folgt er ängstlich seiner Angst. Angst- und Panikattacken, Aggressionen und Depressionen zeigen dem 
Menschen anfallartig, dass er seine Gefühle nicht wirklich kontrollieren kann, aber auch nicht kontrollie-
ren muss, wenn er sie durchschaut.  
 

Angst ist der ständige Gegenspieler der Freude. 
 
Angst will bewusst gefühlt und zur Lebensfreude gewandelt werden. Das ist die Transformation des Her-
zens durch Erkenntnis. Ohne Angst wären weder Freude noch Vertrauen erfahrbar. Misstrauen und Zwei-
fel sind notwendige Gefühle auf dem Weg zu bewusstem Vertrauen. Erkenne durch die Angst, wann Du 
keine hast. Erkenne, dass die Angst vor Ablehnung die ständige Kehrseite der Freude an Annahme und 
Zuneigung ist. Die Angst vor Versagen ist die Kehrseite der Freude am Erfolg. Der Sieger braucht den 
Verlierer und der Erste den Letzten. Die Angst vor Strafe ist die Freude an der Belohnung. Der Angst vor 
Zurückweisung kann die Freude an der Einladung folgen. Der Angst vor Kritik und Widerspruch begegnet 
die Freude an der Zustimmung bis hin zur Ehre. Der Angst vor dem Tod kann die Freude am Leben folgen. 
 
Die Angst vor Enttäuschung ist die Kehrseite all dessen, was den Menschen erfreut und erfüllt. Enttäu-
schung ist ein Gefühl. Wer will schon enttäuscht werden?  Viele sind gerade dann enttäuscht, wenn andere 
ihre Erwartungen nicht erfüllen. Die Summe aller Erwartungen an andere nennt sich Egoismus. Wer er-
wartet, der wartet - beständig auf ein Gefühl. Auch das Warten selbst erfährt sich durch Gefühle. Viele 
sind von sich selbst enttäuscht, wenn sie eigenen Ansprüchen nicht genügen oder ihre hoch gesteckten 
Ziele nicht erreichen Wer hoch hinaus will, der will auch gefühlsmäßig hoch hinaus. Doch der Berg 
braucht das Tal und das Tal den Berg. Die Gier des Menschen ist auf das Gefühl aus, nach dem sich der 
Einzelne maximal sehnt. Gier, Ansprüche, Erwartungen, Ziele und Perfektionsstreben erfahren sich immer 
wieder neu. Welches Gefühl will der Mensch immer wieder neu erreichen? Welches dauerhafte Gefühl 
wäre perfekt?   
 
Viele wünschen sich in einer Liebesbeziehung die ständige Erwiderung ihrer Gefühle. Dabei sind Gefühle 
so vielfältig wie die Liebe selbst. Nur durch die Existenz der Nichterwiderung kann die bewusste Freude 
an der Erwiderung von Gefühlen überhaupt erfahren werden. Wer sich zutiefst nach Erwiderung sehnt, der 
hat auch die Nichterwiderung gefühlt. 
 

Beziehungen des Menschen erfahren sich durch die Vielfalt der Gefühle. 
 
Was in einer Beziehung funktioniert erfährt sich durch das, was nicht funktioniert. Was im Leben gut 
funktioniert, das kann sich nur durch das erfahren, was schlecht oder gar nicht funktioniert. Dann funktio-
niert auch ein Gefühl nicht. Dabei funktioniert es, aber der Mensch will es nicht. Wollen und Nicht-
Wollen erfährt sich immer wieder neu durch Sein und Nichtsein – bis der Mensch wahrhaftig ist. 
 
Menschen, die sich lebenslang in Beziehungen binden, versprechen sich dies für gute und für schlechte 
Zeiten. Diese erfahren sich durch gute und schlechte Gefühle. An die positiven Gefühle klammert sich der 
Mensch. Dieses will er dann am liebsten besitzen. Doch welches Gefühl lässt sich wahrhaftig besitzen, 
festhalten oder dauerhaft garantieren? Oder sind Gefühle ständig im Fluss ? 
 
Wenn Menschen glauben, schöne Gefühle festhalten oder unliebsame Gefühle loslassen zu können, dann 



können sie immer nur ein Gefühl loslassen, welches schon längst da ist. Also ist das erfahrene Gefühl 
immer schneller als der Verstand darüber nachdenken kann. Manch unbeliebte Gefühle bleiben länger und 
kommen öfter als dies einem lieb ist. Gefühle, die der Mensch nicht anschalten kann, die kann er auch 
nicht wahlweise ausschalten. Gefühle, die erfahren werden wollen, die kommen von allein. Sie kommen 
und gehen im Einklang mit den Lernaufgaben des Menschen.  
 

Gefühle sind der Fluss des Lebens, der nie still steht. 
 
Gefühle und das Leben erfahren sich durch Veränderung. Insofern ist der Wandel das Beständige. Still-
stand wäre der Tod. Ohne Spannung wäre keine Entspannung erfahrbar, ohne Beschleunigung keine Ent-
schleunigung, ohne Langeweile keine Abwechslung, ohne Freude keine Angst und ohne Trennung keine 
Verbindung.  
 
Jede Integration erfordert die Existenz der Ausgrenzung. Wie fühlt sich Ausgrenzung an ? Wie fühlt sich 
das Gefühl der Heimat, des Dazugehörens und der Teilhabe an ?  Jeder kann sich anschauen, wen er aus 
seinem Leben ausgrenzt oder am liebsten ausgrenzen möchte. Meist will der Mensch damit auch ein Ge-
fühl aus seinem Leben ausgrenzen – bis er dieses Gefühl bewusst in sich integriert. 
 
Jeder hat mit Menschen zu tun, die er nicht mag. Dann mag der Mensch auch ein Gefühl nicht. Wer so tut 
als ob er jeden und jedes Gefühl mag, der ist scheinheilig. Wer Menschen oder Erfahrungen am liebsten 
vergessen will, der will auch bestimmte Gefühle vergessen. Dadurch erfahren sich exakt die Gefühle, nach 
denen er sich sehnt. Der Mensch strebt immer nach dem Gefühl, welches ihm fehlt. Sonst würde er nicht 
streben. So lässt der Mangel den Menschen die Fülle suchen und inneren Reichtum erfahren. 
 

Gefühle sind die Fülle der Liebe. 
 
Bewusst zu werden bedeutet unter anderem auch, sich der Macht von Gefühlen bewusst zu werden. Men-
schen entscheiden bei genauem Hinfühlen nicht, in wen sie sich verlieben, wer das Gefühl erwidert und 
wie lange es anhält. Das Herz bestimmt. Ein Sprichwort besagt, „Der Mensch denkt, „Gott“ lenkt“ - auch 
über die Wahrhaftigkeit des Gefühls?  

 
Über die Wahrhaftigkeit gefühlten Interesses entscheidet der Verstand nicht. Fühle, was Du magst durch 
das, was Du nicht magst. Was den einen fasziniert, das kann andere ziemlich (gefühls-) kalt lassen. Nicht 
alle Menschen teilen die gleichen Interessen, Vorlieben und Gefühle. Wäre ja auch superlangweilig, wenn 
dies so wäre.  
 

Das Streben nach absoluter Gleichheit wäre der Tod des Unterschieds. 
 
Menschen können Interesse nur deshalb heucheln, weil sie es nicht haben und auch im Verstand nicht 
wahrhaftig produzieren können. Und so erfährt sich auch die Heuchelei von Gefühlen, wenn in Wahrheit 
ein anderes Gefühl längst anwesend ist. Auch das Desinteresse will bewusst erfahren werden. Der Mensch 
kann zu seinem Desinteresse und seinen Gefühlen stehen – oder eben auch nicht. Er kann sie zeigen und 
verstecken, über sie reden und schweigen, aber sie sind jederzeit da.  
 
Menschen können die Kraft der Anziehung bis hin zur Besessenheit fühlen – so wie die Abstoßung bis hin 
zum Ekel. Sie können den Stolz fühlen, der sich im Schatten von Minderwertigkeit, Scham und Peinlich-
keit erfährt. Sie können die Leidenschaft fühlen, die in der Tiefe der Gefühlskälte verschwinden kann. 
Und wer den Rausch kennt, der kennt auch die Abgründe der Ernüchterung. Kein Gefühlsrausch hat Be-
stand. Wenn Langeweile einkehrt, dann kann die Abwechslung gesucht, aber niemals festgehalten werden. 
Die Sucht nach Abwechslung erfährt sich fortwährend durch die Existenz der Langeweile, die Suche nach 
Freude durch ihre Abwesenheit. Wer gerade keine Freude fühlt, der kann sich nicht für die Freude ent-
scheiden oder im Verstand die Freude öffnen. Einem Gefühl zu folgen, welches nicht da ist, ist unmöglich.  



 
Fröhlichkeit hat den Spiegel bewusster Traurigkeit im Herzen. 

 
Wo gerade Traurigkeit im Herzen erfahren wird, da kann der Mensch nicht gleichzeitig voller Frohsinn, 
Heiterkeit und Begeisterung sein. Gute Laune trägt den Schatten der schlechten Laune in sich. Wer nur 
gute Laune verbreiten will, der ist süchtig nach guter Laune. Dafür braucht er den Spiegel der schlechten 
Laune der anderen. Wer will schon wirklich schlecht gelaunt oder pessimistisch sein? Der schlechten 
Laune kann die gute Laune wieder folgen – und umgekehrt. Wer meint, er sei immer gut gelaunt, der er-
fährt sich mit seiner Wahrheit – bis er Situationen erfährt, die ihm die gute Laune verderben. Launen sind 
launenhaft. Gefühle brauchen den Wechsel, um sich erfahren zu können. 
 
Einsame Menschen sind oft auch traurige Menschen. Wer sich einsam fühlt, der will es bestimmt nicht 
sein. Bewusst erfahrener Einsamkeit kann die Freude am Genuss von Zweisamkeit und Gemeinsamkeit 
folgen. Der Mensch lernt Menschen und Dinge schätzen, wenn er sie am meisten vermisst. Vermissen ist 
ein Gefühl. Dann ist auch die Sehnsucht am stärksten. Der Mensch entscheidet nicht, nach wem er sich 
sehnt, mit wem er sich einsam und mit wem er sich zweisam fühlt, wem er sich tief und wem er sich we-
niger tief verbunden fühlt. Er entscheidet nicht wirklich über Freude und Freudlosigkeit. Wenn er die freie 
Wahl hätte, dann gäbe es keine Freudlosigkeit, sondern das Leben wäre pure Freude ohne die Existenz 
negativer Gefühle.  
 

Freudlosigkeit ist die Askese des Herzens, der bewusster Genuss folgen kann. 
 
Wenn Freudlosigkeit im eigenen Innern angesagt ist, dann steht gerade seelischer Entzug, nicht aber Ge-
nuss an. Auch Trägheit, Lethargie und Phlegmatismus lassen keine elanvollen Freudensprünge zu. Und 
wer Antriebslosigkeit und Kraftlosigkeit in der Tiefe bewusst erfahren hat, der hatte wahrlich weder Kraft 
noch Antrieb. Wer mit seinen Kräften am Ende ist, der kann gerade nicht am Anfang sein. Wer sich 
schwach fühlt, der kann keine wahrhaftige Stärke demonstrieren. Wer nur mental stark sein will, der ist es 
nicht wahrhaftig, wenn er es nicht auch im Herzen fühlt. Wer sich zwingt, etwas zu sein, der ist zwanghaft, 
aber nicht wahrhaft. Wahrhaftigkeit ist die Glaubwürdigkeit des Herzens. Dann ist der Mensch mit seinem 
Gefühl im Einklang.  
 
Stärke ist ein Gefühl – so wie Schwäche. Stärke ist weder männlich noch ist Schwäche weiblich. Gefühle 
sind geschlechtslos.  
 

Gefühle sind der geschlechtslose Kompass des Herzens. 
 

Frauen wie Männer brauchen Gefühle zur Orientierung. Auch Menschen, die glauben, mental alles im 
Griff zu haben, brauchen ihre Gefühle zur Orientierung.  
 

Was wäre das Leben ohne die Existenz von Gefühlen ? 
 
Ob nun Beruf, Technik, Bilanzen, Erfolg, Fortschritt, Perfektion, Termine, Sport, Reisen, Familie, Küche, 
Kinder, Beziehungen, Sexualität, Freundschaften, Natur, Musik, Film, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, 
Literatur, Psychologie, Internet, Religion, Spiritualität – alles erfährt sich durch Gefühle.  
 
Menschen, die sich an Terminkalendern orientieren, können erkennen, ob ihnen Termine Freude bereiten 
oder ob sich diese lästig, stressig, mühevoll und beschwerlich anfühlen. Menschen, die sich an Bilanzen 
orientieren, können sich anschauen, ob ihre Zahlen ihnen Freude oder Ärger bereiten beziehungsweise 
Gefühle der  Anerkennung oder Kritik verschaffen. Menschen, die der Pflicht folgen, können erkennen, ob 
ihnen die Pflicht Freude bereitet oder ihre Ernsthaftigkeit, Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit. Wer wichtig 
sein will, der liebt das Gefühl von Wichtigkeit und Bedeutsamkeit. Wer in allem frei sein will, der sucht 
die Freiheit. Wer unabhängig sein will, der braucht das Gefühl der Unabhängigkeit. Wer erfolgreich sein 



will, der braucht die Gefühle des Erfolgs. Wer gebraucht werden will, der braucht das Gefühl, gebraucht 
zu werden. Wer Spuren hinterlassen will, der sehnt sich nach Bedeutung. Wer vermitteln will, der braucht 
den Konflikt, um sich in den Gefühlen des Vermittlers erfahren zu können. Wer sich nach einer harmoni-
schen Umgebung sehnt, der braucht den Spiegel der Disharmonie. Andere brauchen den Wettbewerb, 
damit sie wettstreiten können. Was wäre der Sieg ohne die Gefühle eines Siegers? Wer andere mit seiner 
Kunst, seinen Händen oder mit Musik berühren will, der ist süchtig nach Berührung. Wer alles richtig 
machen will, der sehnt sich nach Richtigkeit. Wer fehlerlos sein will, der giert nach Vollkommenheit. Wer 
leicht sein will, der sehnt sich nach Leichtigkeit. Wer in Ruhe gelassen werden will, der sehnt sich nach 
Ruhe. Wer genießen will, der sehnt sich nach Genuss. Wer sich unbefriedigt fühlt, der sehnt sich nach 
Befriedigung. Und so hat jeder seine wiederkehrende Sucht. 
 

Jede Sucht des Menschen ist eine Sucht nach Gefühlen, die Ausdruck seiner Sehnsucht ist. 
 
Wer sehnsüchtig Herausforderungen sucht, der mag es nicht, unterfordert zu sein. Andere wiederum has-
sen die Überforderung. Gefühle sind die Herausforderungen des Lebens, vor allem diejenigen, die der 
Mensch nicht will. Wenn dem Menschen etwas zu viel wird, dann ist ihm ein Gefühl zu viel. Viele reagie-
ren erst auf Erschöpfung und Ausgebranntsein statt rechtzeitig auf ihr Gefühl und ihren Körper zu hören. 
Körpergefühl, Wohlgefühl wie auch Unwohlsein haben ihren Sinn. Jedes Gefühl hat seinen Sinn.  
 
Bewusst zu leben bedeutet, mit der Wahrheit seiner Gefühle zu leben. Wer Denken und Fühlen verbindet, 
der lebt in Verbundenheit mit seinem Herzen. Dann kann er auch anderen Menschen wahrhaftig im Her-
zen verbunden sein. Verbundenheit ist dann Mitgefühl. Viele Menschen sind nur solchen zugetan, die der 
gleichen Weltanschauung folgen, dem gleichen Glauben angehören oder in einer bestimmten Partei sind. 
Das ist die Zugehörigkeit des Verstandes.  
 
Menschen, die einer bestimmten Lehre oder Tradition folgen, können erkennen, ob sie mit ihrer Lehre 
Freude oder Angst, ein gutes oder schlechtes Gewissen verbreiten. Wer anderen ständig ein schlechtes 
Gewissen macht, der arbeitet mit der Macht des schlechten Gewissens.  
 
Wer andere ständig schlecht macht, kritisiert oder herabwürdigt, der ist ein strenger und ängstlicher Per-
fektionist, der in allem das Unvollkommene sieht, um sich selber wichtig zu erhöhen. Wer andere immer 
wieder verbessern muss, der ist ein zwanghaft Getriebener. Er könnte seinen Trieb in bewusste Freude 
wandeln, Dinge verbessern zu können. Dazu muss das Unvollkommene und vermeintlich Fehlerhafte 
existieren. Insofern ist es vollkommen. 
 
Ständig getrieben zu sein oder angetrieben zu werden, ist verdammt anstrengend. Wer sich ständig an-
strengen muss, der geht nicht mühelos, sondern zwanghaft durchs Leben. Immer höher, weiter, schneller 
kann dann irgendwann auch sehr ermüdend sein. Wer nicht auf das achtet, was ihn alles anstrengt, der 
achtet nicht auf sein Gefühl. Krankheiten können den Menschen dann zwingen, mehr auf sich und sein 
Gefühl zu achten.  
 

Anstrengung ist ein Gefühl – so wie Mühseligkeit. 
 
Der Mensch kann sich anschauen, was ihn alles anstrengt. Gefühle können anstrengend sein. Denken kann 
anstrengend sein. Das Leben kann anstrengend, mühevoll und beschwerlich sein. Menschen können an-
strengend, belastend und ermüdend sein. Dadurch erst erfährt sich die Suche nach Leichtigkeit oder auch 
nach solchen Menschen, die anderen das Leben bewusst erleichtern. Menschen können den Weg ihrer 
Mitmenschen bewusst erleichtern oder erschweren. Wer anderen viele Schwierigkeiten und Hindernisse 
bereitet, der legt ihnen schwere Steine und damit auch schwere Gefühle in den Weg.  
 
Desto strenger und kritischer der Mensch mit sich selbst ist, desto anstrengender wird er auch für seine 
Mitmenschen sein. Der Perfektionist ist hierbei der Extremste und Strengste zugleich. Wer glaubt, dass 



ihm Strenge in seinem Leben nicht geschadet hat, der kann sich anschauen, welches Gefühl ihn verletzt 
und, welches ihm wahrhaftig gut tut. Das bewusste Gegenteil von Strenge ist Güte. Auch Güte ist ein Ge-
fühl. Wer strenge Menschen ablehnt, der wird zunächst einmal lernen, selber gütig statt streng zu sich sein. 
Bewusst gütig im Herzen ist der Mensch, der nach der Strenge die Güte in sich fühlt. So ist das Werden 
das Sein.  
 
Der autoritäre Typ ist nicht nur streng. Er erwartet auch Gehorsam. Er will herrschen. Er braucht die Ge-
fühle des Herrschens – bis er die Herrschsucht in sich erkennt. Andere hingegen wollen ihre Gefühle stän-
dig beherrschen. „Beherrsch Dich“, sagen nicht wenige. Selbstbeherrschung drückt permanente Kontroll-
sucht des Menschen aus. Diese entlädt sich irgendwann. 
 
Wie fühlt es sich an, herrschen und bestimmen zu können? Wie fühlt es sich an, Einfluss zu haben und 
wie fühlt sich Machtlosigkeit an? Wie fühlt es sich an, gehorsam dienen, sich anpassen oder unterwerfen 
zu müssen? Der Herrscher braucht den Diener und der König sein Volk. Wer diktieren will, der will be-
stimmen statt selber bestimmt zu werden. Damit bestimmt er immer auch ein Gefühl bei dem anderen, 
oftmals eines, welches er selber nicht will. Wer nicht in Gefühlen denkt oder nicht über Gefühle nach-
denkt, weil ihm Gefühle egal sind, der ist gleichgültig. Dadurch kann sich bewusste Anteilnahme entwi-
ckeln, meistens erst dann, wenn jemand persönlich betroffen ist. Dann sind auch Gefühle betroffen. Be-
troffenheit ist ein Gefühl. 
 
Wer anderen das Leben unbewusst schwer macht, der sät Schwere. Das eigene Streben nach Leichtigkeit 
erfährt sich immer wieder neu, auch durch die Schwere des Lebens. Auch Körper sind nicht zufällig leicht 
oder schwer. Der Gegensatz will sich erfahren. Wer die Schwere nicht in sich achtet, der wird sie auch im 
Außen nicht achten können. 
 

Schwere ist ein Gefühl, so wie Leichtigkeit und Lockerheit. 
 
Entscheidungen fallen Menschen leicht oder schwer. Wer sich immer richtig entscheiden will, der fürchtet 
die Konsequenzen falscher Entscheidungen. Damit fürchtet er immer auch die entsprechenden Gefühle. 
Wer will schon für Fehler kritisiert, abgemahnt, bestraft oder entlassen werden, wenn sich der Mensch in 
Wahrheit nach Anerkennung, Erfolg, Aufstieg oder Sicherheit sehnt? Wer mit seinen Entscheidungen 
immer sicher gehen will, der hat die Unsicherheit fortlaufend im Nacken. Dann kann der Nacken nicht 
entspannt sein, aber wieder entspannt werden.  
 
Gefühle fallen Menschen leicht oder schwer. Die Freude ist hierbei leichter als die Angst. Das, was dem 
Menschen schwer fällt ist exakt der Spiegel dessen, was ihm leicht fällt. Wem etwas schwerfällt, der kann 
sich nicht leicht tun. Wer sich nicht locker fühlt, der kann sich nicht wahrhaftig locker denken. Wer voller 
Angst ist, der kann nicht locker voller Freude sein. Wer cool sein will, der ist es dann, wenn er sich auch 
cool fühlt. Doch auch der Coole kann plötzlich die Hosen gestrichen voll haben, wenn die Angst ihn ein-
holt. Dann ist die Coolness plötzlich der Angst gewichen – bis die Freude im Herzen wieder einkehrt. 
 

Freude ist die Lockerheit des Herzens. 
 
„Mach Dich locker“, ist ein blöder Spruch. Der Mensch ist immer so locker – wie er sich auch angespannt 
erfahren darf. Wer sich in allen seinen Gefühlen annimmt, der darf so sein wie er sich wahrhaftig fühlt. 
Das ist die Wahrheit der gefühlten Gegenwart und die Lockerheit des Herzens, die sich Lebensfreude 
nennt. 
 
 
 
Der Autor Klaus Eibach ist Philosoph, Weisheitslehrer und medialer Gefühlscoach. In seinem gerade erschienen 
Buch „Philosophie der Gefühle“ beschreibt er Gefühle als eine bewusste Sprache der Seele. Gefühle wollen verstan-
den statt losgelassen, abreagiert, verdrängt oder therapiert werden, wenn die Seele erkannt werden will. 


