
Der Sprung ins kalte Wasser

6  Zeitpunkt 114



Der Sprung ins kalte Wasser

Zeitpunkt 114  7

sprIngen
oder gestossen 
werden?
das ist die Frage

d
er «Lebensweg» ist eine ungenaue Meta-
pher. Sie erzählt vom Leben als einem 
Auf und Ab, gelegentlichen Umwegen, 
angenehmen Zwischenhalten, verein-
zelten Sackgassen und einem fernen 

Ziel. Aber Stellen, an denen sich der Weg verliert 
oder ein Sprung zur Überwindung einer Grenze nötig 
ist, kommen in diesem Bild nicht vor. Trotzdem sind 
Sprünge ins Ungewisse für die meisten Menschen 
eine Erfahrung, um die sie nicht herumkommen. 
Die wenigsten Leben verlaufen nach Plan und in ge-
ordneten Bahnen. Und für die wenigsten Menschen 
ist ein solches Leben wünschenswert. Im Gegenteil: 
Wir träumen doch, wenn wir ehrlich sind, von der 
grossen Wende zur Freiheit und zur Fülle. Die Frage 
ist nur: Erreichen wir dieses Ziel, indem wir den 
Weg beschreiten, den unsere Vorfahren und die Ge-
sellschaft vorgezeichnet haben oder ist dazu mögli-
cherweise ein Sprung aus der bestehenden Realität 
erforderlich?

Der charismatische Gründer des Earthstewards 
Network, der 1996 verstorbene ehemalige Atomphy-
siker und Rettungspilot Danaan Parry verwendet da-
für ein anderes, mindestens so treffendes Bild: Viele 
Menschen schwingen an einem Trapez hin und her 
durch ihr Dasein. Wie es die Gesetze des Lebens so 
wollen, entdecken sie just im Augenblick des endlich 
erreichten Wohlbefindens das nächste Trapez, das 
sie nur erreichen, wenn sie das alte loslassen. Wer 
Artisten schon einmal zugeschaut hat, weiss um die 
entscheidende Bedeutung des richtigen Zeitpunkts. 
Wer zögert und den entscheidenden Augenblick ver-
passt, landet im Netz. Und weil das reale Leben keine 
wirklichen Sicherheiten bietet, hält man ängstlich am 

alten Trapez fest, bis der Schwung für einen Wechsel 
schliesslich verloren ist und irgendein Zufall neue 
Dynamik in die Existenz bringt. Dann stellt sich die 
Frage «soll man, soll man nicht?» erneut – und wir er-
halten eine zweite, vielleicht eine dritte oder beliebig 
viele Chancen. Es könnte aber auch sein, dass uns 
die Ängste einmal zu sehr beschweren, das andere 
Trapez noch zu erreichen. Je länger wir zuwarten, 
desto grösser wird die Unsicherheit.

In dieser Situation, sagt der Hypnotherapeut Paul 
Carter, der zur Zeit im Waldhaus-Zentrum in Lützel-
flüh ein zweijähriges Trainingsprogramm leitet, sei 
es «etwas vom Wichtigsten, sich selbst zu reinigen. 
(…) Wenn man den Wunsch nach Freiheit mit Angst 

kombiniert, wird man immer Krieg haben, sei es 
inneren oder äusseren. Das ist oft passiert und hat 
nur zu Sklaverei und Elend geführt. Ich glaube, wir 
haben genug davon erlebt. Heute wollen die Men-
schen überall frei sein, man kann es auf der ganzen 
Welt beobachten. Sie wollen nicht mehr Sklaven der 
Arbeit, des Geldes oder irgendeines Systems sein. 
Es gibt eine sehr tiefe Sehnsucht nach Freiheit.» Nur: 
Diese äussere Freiheit kann wohl nur erreichen, wer 
sich innerlich befreit.

Wenn man den Wunsch nach 
Freiheit mit Angst kombiniert, 
wird man immer Krieg haben, sei 
es inneren oder äusseren. 
Das ist oft passiert und hat nur zu 
Sklaverei und Elend geführt.

  von Christoph Pfluger
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Vor dem Sprung haben die meisten 
so viel Angst, dass sie ihn gar nicht 
erst riskieren; wer ihn aber gewagt 
hat, kann sich nichts anderes mehr 

vorstellen.

Wenn man geboren werde, sagten die hawaiia-
nischen Lehrer von Paul Carter, sei der Mensch wie 
eine wunderschöne, transparente Lichtschale. «Dann 
füllt man im Laufe der Jahre diese Schale mit Steinen, 
also mit Ideen, Konzepten, Ängsten usw. auf, bis 
sie schwer und dunkel wird.» Diesen «energetischen 
Ballast» gilt es loszuwerden, u.a. durch Fasten, La-
chen, Meditation, Vergebung oder therapeutische 
Methoden. «Der essentiellste Heilungsprozess besteht 
darin», sagt Carter, «Kontrolle loszulassen.» Damit hat 
er wohl Recht, gleichzeitig sind wir aber bei einem 
strapazierten, weit überschätzten Wort angekommen: 
loslassen.

Loslassen ist genauso unmöglich wie nicht an 
eine schwarze Katze zu denken. Was man loslas-
sen will, hält man gleichzeitig in Gedanken fest. An 
diesem philosophischen Zusammenhang scheitern 
Abermillionen, die von allem Möglichen loslassen 
wollen: von Geld und Sicherheit, von Beziehungen, 
von Schuldgefühlen, von überholten Mustern, vom 
Leben überhaupt. Loslassen funktioniert nicht. Man 

kann nicht mit Absicht 
von etwas loslassen wol-
len, ohne gleichzeitig eine 
Abhängigkeit davon zu 
bestätigen. Wohl deshalb 
sehen all die Menschen 
ein bisschen angestrengt 
und unglücklich aus, die 
gerade dabei sind, sich 
abzugrenzen, sich von 

etwas zu befreien oder loszulassen. Es ist hoffnungs-
los, die Vergangenheit ungeschehen zu machen. Das 
Einzige, was wir gestalten können, ist die Zukunft. 
Und die findet ausschliesslich in der Gegenwart statt. 
Damit landen wir endlich beim Thema dieses Textes: 
dem Sprung.

Wir alle wissen aus Erfahrung: Die Vergangen-
heit verliert ihre Macht erst, wenn unsere Kräfte 
in der Gegenwart gefordert werden. Und diesen 
Prozess können wir, obwohl er ein passiver ist, 
durchaus beeinflussen. Wir haben die Wahl, uns 
den Veränderungen des Lebens hinzugeben und 
uns von Neuem herausfordern zu lassen oder erst 
einmal abzuwarten. Zurückhaltung dürfte gerade 
in Zeiten der Beschleunigung und der Informati-
onsüberflutung oft die bessere Antwort sein, als 
sich in jugendlichem Übermut in jedes Abenteuer 

zu stürzen. Aber nicht immer. Und nicht in exis-
tenziellen Fragen.

Gerade wenn sich eine Herausforderung immer wie-
der meldet oder das Gewissen keine Ruhe lässt, bringt 
erst ein Sprung in die Unsicherheit neue Sicherheit. 

Das ist eine der Paradoxien des Lebens – wie die 
Freiheit, die wir erst wirklich gewinnen, wenn wir 
sie aufgeben, indem wir Verantwortung überneh-
men. Erst mit dem Sprung ins kalte Wasser erfahren 
wir, dass wir schwimmen können und es entwickeln 
sich ungeahnte Kräfte. Dies ist die Erfahrung von 
ungezählten Selbständigen, dem einzigen Gebiet mit 
wissenschaftlichen Untersuchungen zum Sprung ins 
kalte Wasser. Viele unterschätzen den persönlichen 
Aufwand, manche scheitern, alle arbeiten mehr, die 
meisten verdienen (zunächst) weniger. Trotzdem 
würden nach einer Befragung der Universität Mün-
chen unter mehr als 1000 Selbständigen 96 Prozent 
den Schritt in die Freiberuflichkeit wieder gehen (Der 
Spiegel, 8. April 2011). Das ist die Erkenntnis von 
Menschen, die es riskiert haben. Ganz anders sieht es 
bei denen aus, die den Sprung noch nicht gewagt ha-
ben: Nach einer repräsentativen Umfrage der Ludwig-
Maximilians Universität München sind nur gerade 17 
Prozent der Deutschen «grundsätzlich offen» für eine 
Selbständigkeit und bloss drei Prozent können sich 
dies «ganz sicher» vorstellen (Die Welt, 27. April 2010). 
Etwas optimistischer scheint die Stimmung in der 
Schweiz gemäss einer nicht-repräsentativen Umfrage 
des Karriereportals jobpilot.ch vom 18. September 
2003 zu sein: «Nach einer Kündigung wäre der Schritt 
in die Selbständigkeit für mehr als die Hälfte der 
Schweizer ArbeitnehmerInnen eine durchaus gültige 
Alternative … 32 Prozent der 377 Befragten wählen 
die Unabhängigkeit aus Überzeugung, während 24 
Prozent diese eher als möglichen Ausweg aus einer 
aussichtslosen Arbeitsmarktsituation sehen.»

Fazit: Vor dem Sprung haben die meisten so viel 
Angst, dass sie ihn gar nicht erst riskieren; wer ihn 
aber gewagt hat, kann sich nichts anderes mehr vor-
stellen. Diese Erfahrung aus dem Spezialgebiet der 
Selbständigkeit dürfte sich mit der vieler Menschen in 
anderen Bereichen decken: Dass jemand seinen Mut 
bereut, ist die grosse Ausnahme, selbst im Fall von 
Misserfolgen, die sich im Nachhinein als heilsames 
Lehrstück erweisen. Und viele Errungenschaften 
wären gar nie entstanden, wenn nicht am Anfang 
jemand Mut bewiesen hätte. «Das einzige, wovor wir 
Angst haben müssen», das wusste schon Präsident 
Roosevelt, «ist die Angst.»
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Man muss nicht an den Kalender 
der Maya glauben, der für 2012 

grössere Umwälzungen vorhersagt. 
Es reicht, auf der Website der 

NASA auf die Suche zu gehen, um 
Erstaunliches zu finden.

Wo die Gesellschaft beginnt

Nicht nur viele Menschen stehen in Lebenssi
tuationen, die Mut erfordern, auch die Gesellschaft 
als Ganzes steht an einem Punkt, an dem die Fort-
führung des Bestehenden in Frage gestellt ist. Oder, 
wie es Erich Kästner treffen formuliert hat: «So geht es 
nicht mehr weiter, wenn es so weiter geht.» Die Liste 
der globalen Probleme, die wir mit den bisherigen 
Lösungen nicht mehr unter Kontrolle bringen, wird 
immer länger und braucht an dieser Stelle auch nicht 
wiederholt zu werden. Die Menschheit als Ganzes 
steht gewissermassen vor einem Sprung ins kalte 
Wasser – von dem wir in Analogie mit den indivi-
duellen Erfahrungen wissen, dass er höchstwahr-
scheinlich heilsam und erfolgreich ausfallen würde. 
Aber wir wagen den Sprung aus dem Paradigma der 
Konkurrenz, des Materialismus und des Wachstums 
nicht. Ein Kollektiv kann leider nicht springen, es 
müssen immer Einzelne vorangehen. Ob die kritische 
Masse erreicht wird, bevor wir gestossen werden, 
wird sich weisen. Zur Zeit häufen sich die Anzeichen 
für einen kräftigen Stoss, der die Welt im nächsten 
oder übernächsten Jahr gehörig durcheinanderschüt-
teln könnte. 

Man muss dazu nicht an den Kalender der Maya 
glauben, der für 2012 grössere Umwälzungen vorher-
sagt. Es reicht, auf der Website der NASA mit dem 
Begriff «sun flares» (Sonneneruptionen) auf die Suche 
zu gehen, um Erstaunliches zu finden. Das Wich-
tigste in Kürze: Sonneneruptionen sind gigantische 
Explosionen, die Energie u.a. als elektromagnetische 
Strahlung, als Gamma-Strahlen oder als Partikel ins 
All schleudern. Sie stehen in Zusammenhang mit 

dem Auftreten von Son-
nenflecken und nehmen 
in einer Periode von elf 
Jahren zu und ab. Nach 
mehreren ungewöhnlich 
ruhigen Jahren sind die 
Sonnenstürme in letzter 
Zeit häufiger und heftiger 
geworden. Die Wissen-

schaftler der NASA erwarten nun für die Jahre 2012 
und 2013 ein Aktivitätsmaximum, bei dem sich der 
in den letzten Jahren aufgebaute Druck entladen 
könnte – mit dramatischen Folgen. Bei Stromausfällen 
von 1989 im Osten Kanadas oder 2003 in Schwe-
den, die auf Sonneneruptionen zurückgehen, wird 
es kaum bleiben. Sie erwarten eher ein Ereignis in 
der Grössenordnung des Sonnensturms von 1859, 
als das Telegraphennetz weltweit lahmgelegt wurde 

und sich der Himmel über zwei Dritteln der Erde rot 
färbte. Was dies für die Welt bedeuten könnte, machte 
eine Konferenz des «Electric Infrastructure Security 
Councils» EISC vom 21. September 2010 in London 
mit Beteiligung von Militärs und Wissenschaftlern 
deutlich: Zusammenbruch der weltweiten Stromver-
sorgung, Unterbruch des Finanzsystems für mehrere 
Tage – «weit schlimmer als alles, was wir in moder-
nen Zeiten je erlebt haben», wie EISC-Präsident Avi 
Schnurr einen gemeinsamen Bericht der NASA und 
der amerikanischen «National Academy of Science» 
zusammenfasst. 

Haben Sie je aus seriösen Quellen von dieser Ge-
fahr gehört? Ich auch nicht. Der deutsche Biophysiker 
Dieter Broers, Mitarbeiter des Internationel Council 
for Scientific Development (dem rund hundert Nobel-
preisträger angeschlossen sind), erforscht seit Jahren 
den Einfluss der Sonnenaktivitäten und kommt zum 
Schluss: «Es ist mehr als wahrscheinlich, dass hinter 
verschlossenen Türen die Vorbereitungen für ein 
umfassendes Krisenmanagement längst begonnen 
haben.» In seinem Buch «(R)Evolution 2012 
– warum die Menschheit vor einem Evo-
lutionssprung steht» beschreibt er, wie die 
elektromagnetischen Felder der Erde von der 
Sonne beeinflusst werden und auf Körper und 
Geist einwirken. Schwankungen des Erdma-
gnetfeldes erhöhen demnach die Häufigkeit 
von Depressionen und Herzinfarkten, können 
aber auch die Kreativität und telepathische 
Fähigkeiten steigern. Sogar die Wahrscheinlich-
keit von Kriegen korreliert mit den Aktivitäten 
der Sonne. Selbst Erdbeben treten häufig in 
Zusammenhang mit messbaren Veränderungen des 
Ladungszustandes in der Ionosphäre auf, wie zuletzt 
beim fürchterlichen Beben in Japan. Es geht um Ver-
änderungen von der Erdkruste bis zur Hirnrinde.

So bedrohlich ein solches Szenario auch ist, für 
Broers ist klar: Ein grosser Sonnensturm und die ihm 
folgenden Veränderungen bieten auch die Chance zu 
einem veritablen Bewusstseinssprung. Wie man sich 
auf ein derartiges Megaereignis vorbereiten kann, ist 
ein Kapitel, bzw. ein Buch für sich. Broers hat eines 
geschrieben: «Checkliste 2012 – sieben Strategien, wie 
sie die Krise in ihre Chance verwandeln». 
Sicher ist es gut, sich die Zahl 2012 nicht mehr als eso-
terischen Hokuspokus vorzustellen, sondern als Jahr, 
in dem es die Sonne an den Tag bringen könnte. 

Links: www.eiscouncil.org • www.nasa.gov


