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INSPIRATION

Lebendigkeit

Das
Emotionsmandala

Liebesfähigkeit

Das große Ritual der Heilung – acht happinez-Leserinnen

und unsere Redakteurin zelebrierten mit der Heilerin und
Autorin Tala Mohajeri eine Offenbarung: Tiefe Freude ist
nur erfahrbar, wenn alle anderen Emotionen schon einmal
erlebt und durchlebt wurden. Dann basiert die Freude
auf Dankbarkeit und Demut – und ist ein großes Privileg
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Tala Moha
jeri

„Unsere Seele braucht
und liebt Fülle,
und sie will diese verschiedenen
Facetten in
uns wahrnehmen“
Ta l a

Tala Mohajeri, Buchautorin und Heilerin:
„Wenn ich benennen kann, was mich innerlich
bewegt, ihm Ausdruck verleihe, dann besteht
die Möglichkeit, dass allein durch diese
achtsame Wahrnehmung eine Linderung
von Schmerz oder Kummer erfolgt.“
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efühle sind ein Segen. Sie erinnern dich
daran, dass du lebendig bist. Sie erinnern
dich daran, dass du Wahrheit bist“, mit
diesen Worten eröffnet Tala das Ritual, zu
dem wir heute zusammengekommen sind.
Acht happinez-Leserinnen sitzen mit Tala
und mir auf dem weichen und von der
Sonne erwärmten Erdboden. Lichtstrahlen brechen sich Bahn
durch das zarte Laub der sich sachte über unseren Köpfen
wiegenden Baumkronen und verleihen dem, was da vor uns
liegt, einen golden schimmernden Glanz: Es ist ein riesiges
Mandala. Den gesamten Vormittag über haben wir es hier auf
der Waldlichtung gemeinsam erbaut. Feierlich und ehrfürchtig
umrunden wir jetzt unser Werk. Es ist eine Pracht! Und das
entspricht dem Anlass: Denn hier und jetzt erfahren wir nicht
weniger als Heilung, Reinigung und Kraft!
Als wir uns treffen, ist es früh, der Morgen ist noch benetzt von
Tau. „Den gesamten Tag werden wir unseren Emotionen widmen. Wir werden uns insbesondere mit der Freude beschäftigen, aber auch mit der Angst, Wut, Leere und Trauer. Wir werden diese Gefühle erforschen, ihnen unseren ganz persönlichen Ausdruck verleihen, sie erleben, bekunden und bezeugen
lassen. Und somit ein Geschenk der Wandlung erfahren“, sagt
Tala Mohajeri, Buchautorin und Heilerin. Seit mehr als 10 Jahren praktiziert sie und regt Heilungsprozesse von Menschen
an – durch Massagetechniken, Energiearbeit oder mittels
mentaler Unterstützung. Heute führt sie uns mit dem „Emo
tionsamandala“ in die Prozessorientierte Ritualarbeit ein.
Ich bin gespannt. Meinem Verstand behagt es auf einmal gar

nicht, meinen Emotionen nicht nur so viel Raum, sondern
womöglich sogar auch die Kontrolle zu überlassen. Wird es mir
gelingen, meine Gefühle zu offenbaren – hier, in einer Gruppe
mir bisher fremder Frauen? Will, kann und darf ich das? Als
hätte Tala meine Gedanken gelesen, spricht sie weiter: „‚Emotionen zeigt man nicht‘, ‚Sei leistungsaktiv!‘ – von diesen und
ähnlichen Annahmen sind wir gesellschaftlich gesehen durchdrungen und haben entsprechend innere Aktionisten und Kritiker auf uns selbst angesetzt. Doch erst wenn wir uns von diesen Sätzen verabschieden, werden wir wahrlich erwachsen!“

Vorbereitungen für ein Fest der Gefühle
Tala skizziert die Idee des Mandalas, des Herzstücks des spä
teren Rituals: Mit einem Stock zeichnet sie einen großen Kreis,
etwa sechs Meter im Duchmesser, auf den Waldboden und
unterteilt ihn in vier gleich große Segmente, in der Mitte bleibt
ein kleinerer Kreis, mit einem Meter Durchmesser (s. S. 43)
„Diese Viertel werden wir gemeinsam gestalten und schmücken. Dafür können wir sämtliche Naturmaterialien verwenden
– Blumen, Blätter, Blüten, Steinchen, Äste, Zapfen – was immer
wir finden und für stimmig halten. Jedem Viertel ist eine un
serer vier Ur-Emotionen zugeordnet: Wut, Trauer, Leere und
Angst“, erklärt Tala. „Was ist mit der Freude? Warum bekommen
nur die negativen Emotionen einen Platz? “, fragt Liz, eine der
Teilnehmerinnen, und spricht aus, was wir vermutlich alle
gerade gedacht haben.
„Das Gefühl nachhaltiger Freude kann nur entstehen, wenn
wir die Fülle aller Emotionen annehmen, auch die negativen.
Nur wenn wir den Schmerz auch dieser Emotionen zulassen
>
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Trauer zeugt von der
Fähigkeit, zu lieben
und Anteil zu nehmen,
und birgt Leichtigkeit
und Vertrauen

„Ich nehme mich an – mit allem
was ich bin. So werde ich ganz“

Hoffnung und tiefe
Freude erfahren
wir durch Mitgefühl
und Verbundenheit

Liz

Hinter jeder Emotion in unserem Körper steckt eine Geschichte,
die es verdient, erzählt – und gehört – zu werden

bzw. auch diese akzeptieren, kommen wir in die Empathie und
dadurch in das Gefühl der nicht-flüchtigen Freude“, erklärt Tala
und ergänzt: „Wenn wir uns den vier Ur-Emotionen wirklich
hingeben, wird uns auch ihre positive Qualität offenbart.“
Mein Herz mag diese Worte verstehen, doch mein Verstand
ist noch nicht beruhigt …

Hoffnung – In allem ist etwas Gutes angelegt
Die Aufgabe für uns Teilnehmerinnen ist es jetzt, uns während
der Ausgestaltung der Kreisviertel mit der jeweiligen Ur-Emo
tion zu verbinden, ihr nachzuspüren. Woher kommt sie? Was
steht dahinter? Wie lässt sich das Gefühl symbolisch darstellen?
Katrin nimmt sich eine Handvoll Kieselsteine: „Wenn ich Angst
habe, fühle ich mich starr, unbeweglich, verhärtet. Alles in mir
zieht sich zusammen. Doch wenn ich meine Angst annehme,
sie zulasse, spüre ich zugleich Mut und Vertrauen. Angst kann
mich beim Weitergehen schützen und mir wie eine Laterne
dabei helfen, mich auf meinem Weg vor allzu Leichtsinnigem
zu bewahren. Ja, der Angst liegt Vertrauen zugrunde“.
Nach und nach gehen wir die einzelnen Emotionen durch
– erkennen das Potenzial einer jeden. Mein Widerstand gegenüber diesen Gefühlen weicht einem wohlwollenden, auch
bewundernden Blick. Wir formulieren das Bedürfnis, das Man42 | happinez

Angst zeigt uns,
was wir wirklich brauchen;
sie trägt auch Mut,
Tapferkeit, Überlebenswillen in sich

dala entsprechend zu legen: Die „negative“ Kraft einer UrEmotion bekommt ein Drittel des ihr zugedachten Viertels, das
jedoch im weiteren Verlauf zur Kreismitte hin freundlich, farbenfroh und liebevoll ausgeschmückt wird, um auch die
ihr innewohnenden Qualitäten zu würdigen (s. Abb. rechts).
„Der Kreis in der Mitte ist das Feld der Hoffnung“, erklärt Tala,
„und ebenso die nährende Erde unter unseren Füßen. In
unserer Mitte sind wir, wenn wir liebend und wertschätzend
bleiben zu allen Facetten unserer Emotionen, dadurch baut
sich Verbundenheit und Empathie auf.“

Starke Herzen
Wir sitzen im Kreis um das fertige Mandala, während Tala uns
mit dem Ablauf des Rituals vertraut macht: „Das Emotionsmandala gibt die Möglichkeit, die eigenen Emotionen zu differenzieren und zu begrenzen. Dieses Ritual bringt tiefe Reinigung
mit sich. Wir legen alle zusammen ein großes Zeugnis ab. Wenn
wir eine Emotion zeigen, gibt es ein Gegenüber, das dies hören, halten und annehmen kann. Durch den äußeren Frauenkreis erfahren wir Heilung, Reinigung und Kraft. Es wird nur
eine Frau zur Zeit in das Mandala gehen und nacheinander die
einzelnen Felder der Ur-Emotionen betreten. Sprich mit ehr
lichen und einfachen Worten über das Gefühl, das in diesem
>

Wut besitzt das
Potenzial der
Kreativität, Stärke,
Kraft, Motivation
und Sinn für
Gerechtigkeit
Leere enthält
auch Lebendigkeit
und Fülle

Das Mandala der Emotionen
Dieses Ritual gibt die Möglichkeit, die eigenen Emotionen zu differenzieren
und zu begrenzen. Der Kreis ist in vier Felder eingeteilt, wobei das äußere
Drittel eines jeden Feldes für eine der Ur-Emotionen steht. Die darüber
befindlichen Zweitdrittel repräsentieren die positive Qualität, die dieser
jeweils innewohnt. Während des Rituals durchschreiten die Teilnehmerinnen
die Felder das äußere Drittels. Diese sind ausgelegt mit Materialien,
die die jeweilige Ur-Emotion symbolisieren sollen: Kleine, trockene Äste
(Wut), Kieselsteine (Angst), getrocknete Blätter (Trauer), Sand (Leere)

happinez | 43

INSPIRATION

Gaia
In der Mitte des Kreises hat auch die Erdgöttin Gaia
ihren Platz: Sie ist die Urkraft des Lebens. Sie erinnert
uns daran zu akzeptieren, dass es gibt, was es gibt.
Wir verneigen uns vor dieser Urkraft; erfahren Demut
vor diesen großen Gesetzen, denn auch, wenn wir viel
ahnen und fühlen – wir werden nie vollumfänglich
wissen. Aber wir sind immer in der Lage, in unserer
Mitte zu finden, was wir brauchen: Hoffnung

Moment in dir hochkommt. Sprich aus, was dich wütend oder
traurig macht, was dich ängstigt oder ein Gefühl der Leere
hinterlässt. Wie sind alle durch alle Stürme gegangen, und es
gibt nichts, wofür wir uns schämen müssten.“
Luise stellt sich in das äußere Drittel des Quadranten der Trauer
– auf die trockenen Blätter, die wir zuvor als Symbol für dieses
Feld aussuchten. Erst steht sie regungslos da. Doch dann verleiht sie ihrer Traurigkeit Ausdruck. Wir anderen um sie herum
sind Zeugen. Und scheinbar zugleich die Begrenzung, an der
die Wellen ihres laut ausgesprochenen Leids brechen. Das
macht etwas mit mir. Ich fühle mich unwohl angesichts Luises
eindringlicher Worte und Tränen; spüre Abwehr- und Fluchtimpulse in mir aufkommen. „Nein, ich werde es halten! Ich kann
das! Wir alle können das“, denke ich und bemerke, dass sich
mein Wunsch, aus der Situation zu fliehen, in Anteilnahme und
Mitgefühl verwandelt – und sodann in Kraft. Und ich verstehe
nun, was Tala damit meinte, als sie zuvor sagte: „Wenn es uns
gelingt, hinzufühlen, statt in Verleugnung oder Widerstand zu
erstarren, weitet sich unser Herz und unser Einverständnis für
alle Lebenserfahrungen. Dann akzeptieren wir nicht nur die
guten und schönen Ereignisse, sondern auch die schweren und
schmerzhaften. Dann erfahren wir: sich dem Leiden zu öffnen,
bedeutet zugleich auch, mehr Leben, mehr Freude, mehr Liebe
und Mitgefühl zu empfinden.“

In der Tiefe des Gefühls
Der Waldrand gebietet der Hitze des Tages Einhalt – das Grün
all dessen, was in diesem Sommer wächst und gewachsen ist,
bewahrt uns vor ihr. Nach außen hin bin ich geschützt, auch
durch die Frauen im Kreis. Aber zu meinem Inneren hin bin ich
offen. Barfuß stehe ich im Feld der Emotion „Leere“. Fühle mich
angesichts der vielen Emotionen jedoch überfordert, so etwas
wie „Nichts“ in mir heraufzubeschwören. Dann spüre ich, wie
von unten die Kühle des Sandes durch meine nackten Füßen in
mir aufsteigt und sich zugleich von oben ein Gefühl der Leere
ganz langsam über mich senkt. Noch einmal bäumt sich mein
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Verstand auf – vergeblich. Mit ihm verabschiedet sich auch
meine Körperspannung, ich setze mich, gebe mich dem Gefühl
der Erschöpfung hin und höre mich sagen: „Ich bin müde. Vom
ewigen Funktionieren, Zusammenreißen-Müssen und der
Sorge um andere. Ich sehne mich nach Ruhe, Frieden, Zeit,
Weite. Es sind Bedürfnisse, die im Alltag immer zu kurz kommen. Ja, trotz allem Überfluss leide auch ich an einem Mangel.“
So sitze ich da – umstellt und angefüllt von Leere. Sie wird
durchschwebt von einem Schmetterling; er zieht meine Aufmerksamkeit mit sich zurück ins Außen. Er setzt sich schwerelos
auf eine der rosa Blüten im Mandala. Und plötzlich vernehme
ich einen Anflug von Neugier auf Neues. Die Leere weicht einer
Lust auf Lebendigkeit. „So geht das also“, denke ich, „wenn ich
dem Gefühl mein Inneres zur Verfügung stelle, damit es mich
einmal vollkommen ausfüllt, ist es zufrieden, zieht sich wieder
zurück und hinterlässt mir sein ihm innewohnendes Geschenk:
Lebendigkeit, Fülle, Hoffnung.“ Mit einem großen Schritt gehe
ich weiter ins nächste Feld mit den Ästen, um mich nun auf
das Gefühl der Wut einzulassen …

Heilige Kreise
Einige Stunden zuvor, auf der Erde kniend und versunken in die
Arbeit, Blüten und Blätter zu arrangieren, gingen meine Gedanken auf Reisen, statteten den Generationen längst vergangener
Zeiten einen Besuch ab. Seit jeher kommen Menschen in Kreisen zusammen. Erzählen sich ihre Geschichten, teilen ihr Leid,
tauschen sich mit anderen aus – finden Gehör und vielleicht
Wege und Lösungen. Das Wunderbare an Kreisen ist, dass sie
einen geschützten Rahmen bieten, in dessen Inneren sich alle
auf Augenhöhe begegnen. Keiner ist einem anderen überoder untergeordnet, alle und alle Anliegen sind gleichwertig.
Kreise gelten als heilig, weil sie einem ermöglichen, sich mit
anderen und anderem zu verbinden. Zugleich spiegeln sie das
Leben selbst: sie sind Anfang und Ende zugleich.
Die von oben einfallenden Lichtflecken spielen mit den Farben
des fast fertigen Mandalas: Die bunte Vielfalt der Gefühle
>

Inspiration

Im Gefühl Verbunden
Das „Emotions- oder Wahrheitsmandala“ ist ein Ritual , das zum
Ausdruck von Emotionen in Bezug
auf viele unterschiedliche Themen
behilflich sein kann. Es wird inzwischen weiltweit und in und ganz
verschiedenen Kontexten genutzt.

„Fühlen ist ein Fluss,
der meiner Wahrheit entspringt –
er macht mich lebendig und
verbindet mich mit allem“
Blanche
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„Ich tauchte ein in die Tiefen
meiner Gefühle – und entdeckte
dort ihre kostbaren Perlen“
Marie

ordnen, verschieben und teilen sich stets neu, sobald wir uns
berühren lassen. Nie aber wird sich die Zusammensetzung
genau so wiederholen lassen. Leben ist Bewegung.

Hinaus ins lebendige Leben
„Das, was wir hier heute erfahren haben, ist der Zugang zu
wahrer Bewusstheit. Und damit können wir weiterarbeiten und
Wandel anschließen“, sagt Tala, „ dafür möchte ich euch nun
zum Abschluss dieses Tages an der Idee von Joanna Macy
teilhaben lassen. Unser heutiges Ritual lehnte ich an das „Wahrheitsmandala“ an, das sie einst entwickelte. Und es ist mir ein
Bedürfnis, euch die wunderbare Arbeit dieser großartigen Frau
näher vorzustellen.“ Joanna Macy ist Professorin für Religionswissenschaften und Systemtheorie und die Begründerin der
„spirituellen Ökologie“, einer Bewegung, die dafür plädiert, auf
die Ebene des sogenannten Bewusstseinswandels zu kommen,
um uns und die Welt vor weiterer Zerstörung zu bewahren.
Bewusstseinswandel geschieht, sagt Joanna Macy, wenn wir
unsere Beziehung zur Mitwelt, zu den Menschen und zu uns
selbst verändern. Er geschieht, wenn wir wach und mit allen
Sinnen in der Welt sind. Wenn wir uns erinnern, dass wir selbst
Natur sind, und nicht die Augen vor dem verschließen, was
in der Welt geschieht. Dafür müssen wir uns in einem ersten
Schritt auch der Verzweiflung stellen, um sodann Tatkraft und
Hoffnung wiederzugewinnen. „Wir sind lebende Wesen im
lebendigen Körper der Erde, völlig wechselseitig und tief
verbunden mit all den anderen Lebensformen. Wenn wir
uns das klarmachen, kann das helfen. Aus dieser Perspektive
lautet die Botschaft: Sei mit deinem Schmerz, verstehe diesen
Schmerz und schaue auf die Ursachen. Öffne dich der Kraft, der
Verbundenheit und der Gemeinschaft, die daraus hervor geht.
Die Trauer um den Zustand der Welt ist in Ordnung, denn dein
Herz kann nicht brechen, und wenn es doch brechen sollte,
sagt man: „Ein Herz das bricht, kann das ganze Universum
aufnehmen.“ Dieser Schmerz sagt dir, dass du nicht allein bist.
Jeder von uns hat das Recht, mit der Autorität der Erde aufzustehen und sich dieser Entwicklung in den Weg zu stellen. Nur
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wer sich isoliert fühlt, ist schwach. Im Netz des Lebens sind
wir langfristig unschlagbar. Das müssen wir begreifen“, schreibt
Joanna Macy entsprechend in ihrem Werk „Für das Leben!
Ohne Warum“.
Sie glaubt, dass von allen Gefahren, die uns drohen, keine
Gefahr so groß ist wie die Verdrängung: Alles, was wir sehen,
jede destruktive Schlagzeile, Nachrichten, Bilder – all das lässt
uns im tiefsten Inneren nicht kalt. Es trifft uns, berührt und
bewegt uns. Doch wir reagieren nicht darauf, geben den Emotionen keinen Raum, drücken nicht aus, was wir fühlen. Doch
wir dürfen als Menschen nicht versteinern, nicht unbeweglich
und unberührt werden – denn das Schlimmste für die Welt ist
Apathie. Wenn wir nicht mehr fühlen, haben wir keinen Bezug
mehr, wir werden unbewusst und verschlafen unser Leben.
Deswegen ist das Ziel: Ich bin interessiert am Leben, an Bewusstheit. Und der Weg dorthin führt über die Gefühle.
„In diesem Sinne: Ihr Lieben, geht los. Seid lebendig und erinnert euch immer an euer Seelenlicht. Dieses können wir immer
und immer wieder erwecken. Es ist und bleibt unberührt, egal,
was wir körperlich erfahren haben“, damit schließt Tala den
Kreis. Und diesen intensiven Tag voller Gefühl und Wahrheiten,
die sich in ihrer Tiefe gar nicht in Worte fassen lassen.
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