„Die volle Ähre beugt sich dem Wind.“

Laotse, 6. Jahrhundert vor Christus

In diesen Tagen merken wir mit großer Anspannung, wie der westlichen Welt die Kontrolle über
Konfliktherde auf der ganzen Welt entgleitet. Wie die Beschleunigung unserer Leben im Kleinen
Stress verursacht, so verreißt sie im Großen die Balance zwischen den Völkern. In der taoistischen
Philosophie wird immer wieder die volle, sich neigende Ähre als Metapher für eine kluge Haltung
gegenüber Widerständen angeführt. Die Ähre, obwohl voll, schwer, wertvoll und das Leben selbst,
neigt sich den starken Winden, Strömungen und Zyklen. Ohne zu brechen, ohne zu sterben. Doch
trocknet der Halm aus, wird starr und unflexibel, wird Stroh, bricht die Struktur mit Leichtigkeit. Die
fließende Verteidigung ist der Weg, das Lebende und Schöne zu erhalten. Handlungen entstehen aus
Emotionen und einer Portion Denken, die von Mensch zu Mensch, Situation zu Situation variiert.
Denken und Emotion muss von Akzeptanz durchdrungen und dadurch im Fluss gehalten werden,
denn Stau ist schlecht für uns. Stau lässt Dinge platzen, unkontrolliert und mit Gewalt. Im Motto des
vergangenen Monats wurde angeraten, gegen den Strom zu schwimmen. Doch die Lachse folgen
auch nur ihrem inneren Instinkt, wollen zurückkehren zu den Laichplätzen um ihren Beitrag in den
Zyklus der Erneuerung einzubringen. Sie machen sich dadurch zum Teil des großen Flusses- des Taos.
Verbunden mit jener Urkraft, unbeugsam, kraftstrotzend und entschlossen, zeigen sie uns, dass es
nicht nur möglich sondern manchmal auch nötig ist, gegen den Strom zu fließen. Unserem inneren
Magnetismus folgend scheinen uns die Herausforderungen oft weniger anstrengend, unsere Energie
bleibt verfügbar und mobil. Auf diesem Wege enthüllt sich uns das Geheimnis um das Vollbringen
größter Taten: Indem man sich im Einklang befindet mit den reellen und unaufhaltsamen
Strömungen, um in ihnen - auf alten wie auf neuen Wegen - Hebel der eigenen Kraft aufzutun.
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