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Titelseite

Titelbild: Thomas Künne
Hier finden Sie nicht nur ein schönes, 
sondern auch ein ganz persönliches, 
Sinn stiftendes Weihnachtsgeschenk:

Die Vertonung des Horoskops Ihrer 
Liebsten auf CD

Es ist eine „Symphonie der Seele“ 

Da die Seele universell ist, wird diese 
Symphonie alle Individuen erreichen – 
bewusst oder unbewusst, denn niemand 
kann sich der Zeitlosigkeit alles Seelischen 
entziehen. – Thomas Künne hat diese Ge-
setzmäßigkeit erkannt und sie in Klang 
übersetzt.  

HOROSKOPVERTONUNG  
(nach Thomas Künne)

www.symphonie-der-seele.de

Unsere MITTE, das ist das Zuhause von 
Geborgenheit, Harmonie, Ausgegli-
chenheit, Urvertrauen, Wohlbefinden 
und gesundem Sein.

Intuitiv wählen wir unsere stimmige 
„Lieblingsmusik“, um schon bald an 
diesen zauberhaften Ort unserer Mitte 
zu gelangen.

Warum? Weil diese musikalischen 
Schwingungen meist augenblicklich 
unsere Stimmung positiv beeinflussen, 
unsere Gemütslage erhellen oder zum 
Träumen verführen.

Sie leiten uns aus dem Kopf (Verstand) 

ins Herz (Gefühl). Wir beginnen, uns 
wieder zu spüren, wahrzunehmen und 
in der Folge auch wohl zu fühlen.

Folge: Wir verlagern unsere bewuss-
te Aufmerksamkeit von „Außen“ nach 
„Innen“: Dies fühlt sich an wie Gebor-
genheit, Vertrautheit, Balance, „in der 
Mitte sein“, nach “Hause“ und zur Ruhe 
kommen oder wie harmonisches Wohl-
befinden.

Johann Wolfgang von Goethe lässt sei-
nen Dr. Faustus in dessen Studierstu-
be die berühmten Worte formulieren: 
„Wenn Ihr´s nicht erfühlet, Ihr werdet es 
nicht erjagen!“

Und genau hier setzt die Vertonung Ih-
res individuellen Horoskopes an: Sie 
verwendet nicht irgendeine Musik, auch 
wenn diese noch so schön sein mag!

Denn nun spüren und fühlen Sie Ihre 
ganz persönliche Seelenmusik, so in-
dividuell wie Sie selbst sind. Sie gehen 
mit sich selbst in Resonanz, Ihr Schwin-
gungsmuster ist so einzigartig wie Ihr 
Fingerabdruck.

Wir können sagen:

Jede Seele hat ihre eigene Melodie 
und der Körper ist das Instrument.

Anregungen zu „Einsatzmöglichkeiten“ 
der individuellen Horoskopvertonung:

Für alle: Bewusster Weg nach innen - in 
die eigene Mitte; mit der Melodie des 

eigenen Lebens in Resonanz gehen und 
nicht mit dem äußeren Wirrwarr an Me-
lodien, Tönen und Schwingungen aller 
Art. 

Eltern für Kinder: sanfte Einschlafhilfe, 
beschwingte Unterstützung von Kon-
zentration und Individualität, Schulung 
der (inneren) Wahrnehmung.

Gegenseitiges „Zuhören“ und in Reso-
nanz gehen bei Partnern aller Art, von 
persönlich-emotional bis geschäft-
lich-sachlich. Motto: „Sich und andere 
besser verstehen, verhindert unnötige 
Spannungen.“

Mögliche Anlässe:

Geburtstag, Firmengründung, Jahres-
tag, Hochzeit, Geburt, einschneidende 
und denkwürdige Ereignisse, Jubiläum, 
Geschenk(gutschein), persönlicher Weg 
(nach innen).

Bitte beachten Sie hierbei immer die 
Haftungs- und Verwendungshinweise.

Und nun: „Der Worte sind genug ge-
wechselt…!“, tauchen Sie ein in Ihr 
Schwingungsmuster und genießen Sie 
nach Ihrer Bestellung den beschwing-
ten Weg hin zur Mitte. 

 
www.thomas-kuenne.de
Fischmarkt 5, 65549 Limburg
Telefon: +49 (0) 6431 / 288768
Telefax: +49 (0) 6431 / 288767
E-Mail: » t.kuenne@web.de
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Editorial

eine Zeitschrift 
wie die hier vor-
liegende, die Ihr 
Bewusstsein für 
die wahren Werte 
des Lebens för-
dern will, ist ein 
Schlüssel zum 
Universum, wenn 

klar wird, dass eine Seite des menschlichen Bewusstseins 
nicht den Gesetzen der Materie unterworfen ist. Im Bereich 
des Bewusstseins haben die Gesetze der Mathematik keine 
Geltung, und  Zeit-, Raum- und Gewichtsmessungen haben 
keine Bedeutung. Bewusstsein ist vielmehr die Quelle von 
Energie, Wissen und Harmonie. Es ist eine Einheit von Ideen, 
Gedanken und Bildern, die ihren Weg von innen nach außen 
in Bruchteilen von Sekunden suchen.
Im Unterschied dazu – und gleichermaßen bedeutend – gibt 
es die Kräfte der Natur, die der Wissenschaftler misst und 
nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung in Beziehung 
setzt und bewertet.
Diese beiden Erkenntniswege schließen sich nicht aus, son-
dern ergänzen sich. Wenn sie zueinander gefunden haben, 
ergibt sich eine Synthese der gesammelten Erfahrungen und 
daraus hergeleiteten Weisheit. 
Der Weise Heraklit ruft uns zu: „….der Weise sieht ein, dass 
alle Dinge eins sind“, deshalb „….erkenne die Intelligenz, die 
alle Dinge mit allen Dingen verwebt“.
Das ist die Basis, sozusagen der kulturelle Urgrund für das, 
was ich Ihnen zum Jahresausklang und zum Beginn eines 
neuen Jahres sagen möchte:
Alles, was ist, ist miteinander verbunden. Dies will akzeptiert 
werden, wenn es um echte, zeitlose Harmonie und Frieden 
gehen soll. Eine Lebenseinstellung, die vordergründigen 
Frieden schafft, mag sich zwar in Attributen wie tolerant, 
verständnisvoll, angepasst finden, ist aber nicht nachhaltig, 
sondern ist immer wieder nur den Strömungen der Zeit un-
terworfen, die zwischen den Ufern von Gut und Böse verlau-
fen.
Lassen Sie uns wach sein und bewusst erfahren, was sich 
hinter den „vordergründigen“ Ereignissen des gewaltigen 
Flüchtlingsstroms und den Terrorakten verbirgt! – Was ist da 
alles miteinander verwoben und kommt aus einer Quelle?
Rainer Maria Rilke eröffnet uns eine sinnvolle Möglichkeit: 
Lebe deine Fragen, so werden es eines Tages deine Antwor-
ten sein.
So stelle ich die Fragen - und lebe in sie hinein, indem mir das 
Risiko bewusst ist, mich dabei zu wichtig zu nehmen und das 
rechte Maß zu verlieren. Dennoch (!):
Ist die Mauer des Victor Orban an der ungarischen Grenze 
vielleicht dieselbe Mauer, die im Kopf des Beamten eines lo-
kalen Ordnungsamtes errichtet ist, wenn er eine Veranstal-

tung mit dem Thema „Liebe leben“ als überregional unbe-
deutend wertet?
Sind Lippenbekenntnisse zu den „armen Flüchtlingen“ nicht 
seelenlos, wenn es beim Anstoßen einer Zahl, die eine Gren-
ze vorgibt, heißt: Von hier aus hat die Absicherung eigenen 
Reichtums Vorrang?
Welchen zweifelhaften Wert hat die Verteidigung „westlicher 
Werte“ und „nationaler Errungenschaften“ sowie „religiöser 
Symbole“, wenn die Würde aller Menschen gemäß unseres 
Grundgesetzes und der Charta der Vereinten Nationen unan-
tastbar sein soll?
Sollten wir uns nicht schämen, dass wir Politiker gewählt ha-
ben, die keine Schamgrenze kennen und „Abkommen“ als 
Entschuldigung ins Feld führen, dass Menschen mit vorge-
haltenem Gewehr erste Hilfe verweigert wird?
Sind wir wirklich offen bzw. fähig  für eine Integration des 
Andersartigen und Andersgläubigen, oder müssen wir erst 
einmal lernen, unsere eigenen (individuellen) Werte zu er-
kennen und zu würdigen, um mit unserem Ehepartner, den 
Eltern, Geschwistern, Kindern, Nachbarn in Frieden leben zu 
können?
Wann sind wir reif genug, uns grundsätzlich dem Unbekann-
ten, dem Fremden so bedingungslos hinzugeben,  wie wir 
es als Wiederholungstäter  beim Geschlechtsverkehr in der 
Übereignung an den Anderen tun, um den „siebten Himmel“ 
zu erleben, wenn Zeit und Raum im Orgasmus sterben?
Wie heißt der Terrorist in mir und in Ihnen, der sich gegen die 
Bevormundung der Besserwisser wehrte, aber keine Chance 
hatte, gehört zu werden? Ist er im Untergrund – namenlos, 
aber bereit, sich bei passender Gelegenheit in den Strom der 
Gewinner, den Strom der Mehrheit, den Strom der Moderne 
zu werfen?
Treffen sich Intuition, Hellsichtigkeit und Realitätssinn, wenn 
Nostradamus und Papst Franziskus in der Jetzt-Zeit einen 
„dritten Weltkrieg“ für möglich halten?
Haben Sie Angst vor dem Tod?
Haben Sie Angst vor dem Sterben?
Wenn nicht, haben Sie alle vorhergegangenen Fragen schon 
beantwortet. –
So mag 2015 sterben. Wir geben uns lebensdurstig 2016 hin.
Alles Liebe! Guten Rutsch…

Herzlichst, Ihr Wolfgang Maiworm

Liebe Leserinnen und Leser,
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Abonnement-Gebühren: Veränderung ab 1. März 2016
Liebe Leserin, lieber Leser,

die Magazine „..heute leben mit FLIEGE“ und „Lebens-t-räume“ erscheinen monatlich, also 12 mal 
im Jahr. Seit Januar 2015 haben wir den Umfang der einzelnen Ausgabe erhöht und damit im Sinne 
der meisten von Ihnen eine vielseitigere und qualitativ wertvollere Zeitschrift gestaltet. – Seit Jah-
ren haben wir die Abonnement-Gebühren jedoch nicht erhöht. Jetzt muss es sein, denn die Papier-, 
Druck- und Versand-Preise sind erheblich gestiegen. Außerdem sind die Post-Gebühren wesentlich 
erhöht worden. So müssen wir einen Teil dieser Kosten leider an Sie weitergeben. Der Einzelpreis des 
Magazins erhöht sich von 5 auf 6 Euro. Das wären in der Addition für 12 Ausgaben 72 Euro plus ca. 
12 Euro Postgebühren. Doch für Sie soll der künftige Preis für ein Jahres-Abonnement nur 59 Euro + 
Postgebühren (Inland 10 Euro, Ausland 20 Euro) sein. – Wir setzen Ihr Einverständnis voraus, wenn 
Sie nicht bis 15. Januar 2016 Ihr außerordentliches Kündigungsrecht geltend machen.
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Akzeptanz  statt ToleranzDie Liebe zum Eigenen – zur eigenen Kultur wie zum eigenen Land und genauso zur 
eigenen Person – erweist sich in der Selbstkritik (Navid Kermani)

Akzeptanz statt Toleranz
Wolfgang Maiworm

„Du sollst auch Deine Feinde lieben“, 
heißt das biblische Vermächtnis. Jene, 
die Polarität nicht mit Dualität ver-
wechseln, können das akzeptieren, 
denn in der Polarität gehören zwei 
Pole zwingend zusammen: Freund und 
Feind, Zustimmung und Ablehnung. 

Aus dem Blickwinkel einer stufenförmi-
gen Entwicklung, vom Jäger zum Siedler 
zum Händler, ergibt sich, dass es eine 
logische Folge gibt. Dies gilt im vorlie-
genden Beispiel für das reale   Entwick-
lungsgeschehen des Menschen. Parallel 
ergeben sich daraus auch immer neue 
Verhaltens- und Ausdrucksweisen, 
die sich erfassen, analysieren, be- und 
verwerten lassen. Rückbezüglich kann 
man aus diesem Werdegang ersehen, 
was möglich war und was (noch nicht) 
möglich war. Was fehlt? Neue Ideen, 
die ein anderer „Jäger“ hat. Um diese 

anzunehmen, braucht es in dieser Ent-
wicklungsstufe Offenheit. Das noch 
nicht Bekannte muss wahrgenommen, 
muss toleriert werden. Dann kann mehr 
entstehen, dann kann das Unbekannte 
zum Bekannten werden. Aber nur dann, 
wenn ich mich ganz auf das Andere ein-
lasse, es akzeptiere und integriere, es 
vermahle, mich mit ihm vermähle. – 

Wenn Sie dieser Argumentation folgen, 
wissen Sie, dass Akzeptanz mehr vom 
Ich verlangt als Toleranz. Akzeptanz ist 
ein Aufgehen im Anderen. Es ist eine 
Multiplikation, während Toleranz nur 
eine Addition ist. Akzeptanz kreiert ein 
vielfältiges Wir, Toleranz ein Ich und Du. 

Übertragen wir dieses Bild auf die ak-
tuelle politische Situation, ist klar, wel-
chen Entwicklungsstand der einzelne 
Protagonist hat: Der „Jäger“ richtet sei-

ne Flinte auf alles, was er braucht, um 
seinen ersten Trieb zu befriedigen; er 
will sich sättigen und schießt auf alles, 
was ihm nach eigener Vorstellung als 
untergeordnet und ihm zustehend vor-
kommt. Der „Siedler“ will das, was er er-
worben und gesammelt hat, bewahren 
und absichern. Er macht einen großen 
Zaun um alles, was er als schützenswer-
tes Eigentum erachtet. Der „Händler“ 
bietet seine Eigentümer, Eigenheiten, 
Eigenschaften, Eigenliebe dem Frem-
den an und will dafür etwas im gleichen 
Wert zurück. Der sich dieser Verhaltens-
weisen bewusste Mensch nimmt sich 
in seinem Tun wahr und reflektiert, was 
ihm diese Einstellungen zum Leben an 
Befriedigung geben. Aus dieser Refle-
xion gewinnt er ein mehr oder weniger 
starkes Ich-Bewusstsein, das er nun 
auch zur Schau trägt – und je nach Ent-
wicklungsstand damit für sein Ich noch 
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Akzeptanz  statt Toleranz Die Liebe zum anderen setzt die Liebe zu sich selbst voraus (Navid Kermani)

mehr Punkte sammeln will oder aber seine Potenz absichtslos 
zeigt – und wartet, wie sie auf andere wirkt. 

Jene, die ihre Stärke dem anderen zur Verfügung stellen, sind 
großzügig, zeigen sich tolerant – und werden deshalb als Ge-
schenk begriffen, sind aber deshalb noch nicht echte Partner. 
Jene, die die Kraft ihrer Dominanz wie Preisboxer in alle Be-
gegnungen hineintragen, sind so lange tolerant, als sie von 
anderen hofiert werden und den Lorbeerkranz erhalten.

Jene, die jedes Treffen mit einem Unbekannten als eine Be-
gegnung auf Augenhöhe, im Sinne von Gleichberechtigung 
partnerschaftlicher  Interessen, behandeln, sind gefährdet. 
Sie tragen das Risiko, sich eventuell für etwas geöffnet zu 
haben, das das erworbene Ich-Bewusstsein enttäuscht, ver-
letzt, im weiteren Verlauf zerstört.

Tatsächlich kommt man dann, wenn man sich bzw. das, was 
man einst gesichert hatte, öffnet, nicht mehr so heraus, wie 
man hineingekommen ist. – Angst macht sich spätestens 
dann breit, wenn sich der, in dem man den Freund sehen 
wollte, als Feind entpuppt: als Feind der eigenen Interessen.

Dann meldet sich im Innern eine Instanz, die da sagt: Wehre 
den Anfängen! Lass erst gar nichts Fremdes rein, dann er-
sparst Du Dir späteren Kummer. Sicherheit vor allem! – Jede 
weitere Entwicklung für ein bewusstes WIR wird eingekesselt. 
Es werden Sicherheitszonen eingebaut: Bis hierhin und nicht 
weiter! – Das Ich nennt das Vorsorge und ein Gebot der Ver-
nunft. Es warnt alle anderen, die meinen, eine nächste Stufe 
leichten Sinnes gehen zu müssen.

Nun, wir folgen theoretisch diesen Leichtsinnigen, Gutgläu-
bigen, Ignoranten – und treffen auf jene, die tatsächlich im 
Sinne des Mit-Menschen bereit sind, von dem, was sie erjagt, 
gesichert, behandelt, erfühlt, gestärkt, zur Reife gebracht 
haben, etwas zu opfern, hinzugeben ohne zu fragen, was es 
zurückgibt. Sie akzeptieren, dass es einem Prozess gleich-
kommt, sich auf das Unbekannte ganz einzulassen. –

Haben Sie erkannt, in welchem Entwicklungsstadium zum 
Beispiel die meisten Politiker sind, die sich mit dem „Flücht-
lingsstrom“ auseinandersetzen? – Legen Sie eine in allen 
Lebensbereichen nachzuvollziehende, natürliche Entwick-
lung als Schablone auf jede einzelne, Ihnen bekannte öf-
fentliche Person – und Sie werden feststellen, dass fast alle 
an der Angst-Schranke hängen geblieben sind. Egal, vor was 
sie Angst haben, sie verteidigen etwas, das zu ihrem Ich-Be-
wusstsein gehört. Die Enge von Paragraphen, die Enge von 
Abkommen, die Enge von nationalen Gesetzen kommt ihnen 
gerade recht, um sich dahinter mit den Eigeninteressen zu 
verstecken. 

Lassen Sie uns Ross und Reiter nennen: In der Parteien-De-
mokratie in Deutschland heißt das Schutzschild „Parteirä-
son“ gemäß des imperativen Mandats. Das eigene Gewissen 
wird an den berühmten Nagel gehängt, weil es ja gar nicht 
anders geht, als dicht zu machen, wenn man Ordnung in den 
eigenen Reihen, im eigenen Land erhalten will.

FLÜCHTLINGSSTRÖME
Rudolf Palm Herbst 1989

Flüchtlingsströme aus dem Osten

Alle Mann auf Ihren Posten

Registrieren und weiterleiten 

Was haben Sie für Fertigkeiten

Angekommen im Auffanglager

Mit Frau und Kind und Hund und Schwager

Eine hehre Staatsaktion

Früher wars Deportation

Eingepfercht in Blechbaukästen

Vermarktet auf den Medienfesten

Ein Spendentropfen auf den heißen Stein

Es ist so schön ein Geflohener zu sein

Benutzt zu Propagandazwecken 

um ein Deutschland zu erwecken

vor dem die Welt einst so erzittert

macht mich schon verdammt verbittert
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Akzeptanz  statt ToleranzVerliebt kann man nur in den anderen sein (Navid Kermani)

Wer dem zustimmt, nimmt wohl dennoch in Anspruch, ein 
toleranter Mensch zu sein. Und das ist dann auch das Wesen 
der Toleranz: Ja, die anderen sind in ihrem Anderssein zu dul-
den, sie dürfen aber nicht meine Interessen stören. Da hört 
die Liebe auf.

Gibt es dazu wirklich eine weiterführende Weisheit? – Was 
löst das Dilemma zwischen Gefühl und Verstand? Was ist die 
höchste Tugend? Freiheit? Wovon? Wofür?

Wer Angst hat vor dem Sterben, vor dem Verlust von Erarbei-
tetem und Erstrittenem, ist im Krieg mit dem Leben, denn 
dies ist immer im Fluss – und nimmt in seinem Lauf über 
Frühling und Sommer das Sterben im Herbst und Winter auf, 
um immer wieder neues Leben hervorzubringen. „Herz, nimm 
Abschied und gesunde“ (Hesse), ruft uns der Dichter zu. Je-
der Flüchtlingsstrom ist der Dung (das im tiefen Unbekann-
ten Wirkende) in dieser dunkleren Herbstzeit für das Neue im 
nächsten Frühjahr, im übertragenen Sinne für das Neue in 
Deutschland.  

Angela Merkel spürt das. Als Mond-Wesen hat sie es aus tie-
fem Unterbewusstsein ans Licht der Welt gebracht: „…dann 
ist es nicht mehr mein Land“, wenn man sich dafür verteidi-
gen muss, dass man mitfühlt und sich öffnet für die Notlei-
denden.

Wahrscheinlich hält sie diesen Kurs gegen die ewig Gest-
rigen, die „Siedler“ (die schon einmal einen Turm zu Babel 
bauten) nicht durch. Sie hat wie einst Jesus zwei Möglich-
keiten: Das Erkannte zu leugnen, weil alle rufen „Kreuziget 
sie!“ – und sich die Angst vor dem Sterben, vor Verlust des 
mühsam erworbenen Ansehens, stärker erweist als der Ruf 
des Höheren, der ihre persönliche Glaubwürdigkeit prüft und 
fordert: Stirb für Deine innerste Wahrheit. Nur so erhältst Du 
das ewige Leben.

Diese Frau braucht unseren Zuspruch. Sie steht am Schei-
deweg. – Stärken wir ihr den Rücken und versichern ihr, dass 
wahre Freiheit grundsätzlich und auch für sie persönlich nur 
dann gegeben ist, wenn die Ketten der Versklavung an aus 
Angst geborene, weltliche Gesetze gesprengt werden – und 
an diese Stelle das „ewig Weibliche“ treten darf: die Offenheit 
für das unaufhaltsam über die Grenze der bis dahin gelten-
den Normen Fließende.

Für diese Rebellion trete ich ein: Akzeptanz statt Toleranz. 
Öffnung der Grenzen für alles, was da kommt. Integration 
mit allem, was da kommt. Prozess mit allem, was da kommt. 
FREI – willig!

 
Wolfgang Maiworm mit Salomé 
Korschinowski, Flüchtlingshilfe 
Kelkheim-Ruppertshain, während 
des Kongresses „Medizin und Be-
wusstsein – LIEBE LEBEN“ in Kö-
nigstein im Taunus
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Akzeptanz  statt ToleranzDie Selbstliebe muss eine hadernde, zweifelnde, stets fragende sein (Navid Kermani)

Spirituelle Geschwister, seid willkommen!
„Jesu, geh voran auf der Lebensbahn!“

Jürgen Fliege

Ich bin Spross einer Flüchtlings-
kultur. Ich bin Protestant,. Ich bin 
es, weil es meine Eltern auch wa-

ren - und die Großeltern und: soweit 
man zurückschauen kann. Wir sind 
es seit vielen Generationen. Bei uns 
im Bergischen und in der Umgebung 
von Wuppertal ist eine gehörige Men-
ge Luthertum, das durch die Adern 
fließt, vorhanden. Und Luther und Co. 
waren ja bekanntlich trotz Flucht auf 
die Wartburg  keine Flüchtlinge. Bei 
den Lutheranern  ist eher Sitzfleisch 

zu diagnostizieren und: „Hier stehe 
ich, ich kann nicht anders, Gott helfe 
mir, Amen!“ anzutreffen. Da ist aus ei-
nem wirklichen Auszug aus einer ver-
kalkten spirituellen Tradition nur der 
Aufbruch übriggeblieben, das Aufste-
hen vom gemeinsamen Tisch Roms, 
das sich lebenslang für diesen Schritt 
meint rechtfertigen zu müssen. Doch 
Protestant sein, geht tiefer.

Tief drinnen in seinem Herzen sagt 
und singt der Protestant ein anderes 

Lied: Hier gehe ich! Ich kann nicht an-
ders. Gott hilft mir. Amen! Es ist diese 
Tiefe des eigenen Selbstbewusstseins, 
dass wir alle  on the road sind, dass wir 
unterwegs sind, dass wir Pilger sind, 
allemal. Das alles hat nicht nur fernen 
biblischen Ursprung. Denn dann müss-
ten es die Katholiken in unserem Land 
ja auch sein, wenn sie in ihrer barocken 
Kultur Dome und Paläste für ihren Gott 
errichten.  Und solche Gebäude deuten 
nicht darauf hin, dass da einer unter-
wegs ist.
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Akzeptanz  statt Toleranz Wer als Muslim nicht mit dem Islam hadert, nicht an ihm zweifelt, nicht ihn kritisch 
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Nein, wir Protestler, wir Widerborstigen, 
wir Neinsager haben es im Laufe der 
Jahrhunderte immer wieder gewagt und 
wagen müssen, das Bündel zu packen 
und auf der entsetzlich aktuellen Straße 
der Flüchtlinge, die durch die Jahrhunde 
zieht,  mitzumarschieren. Und wir san-
gen: Weiß ich den Weg auch nicht, Du 
weißt ihn wohl!“ 

Man muss sich nur einmal vergegen-
wärtigen, dass vor nicht allzu langer 
Zeit im siebzehnten Jahrhundert die 
„Salzburger Protestanten“ -  das waren 
über zwanzigtausend Menschen - Män-
ner, Frauen und Kinder um ihres Glau-
bens willen von dem Salzburger Lan-
desfürsten vertrieben wurden. Raus aus 
ihren schönen Häusern an der Salzach! 
Weg von den Höfen im Salzburger 
Land!  Was war das für ein Zug, der da 
durch die deutschen Landschaften und 
Straßen zog! Und wie sie überraschen-
derweise von den Protestanten in den 
deutschen Landen aufgenommen wur-
den. Fremde Gesichter, einige weil ihre 
Vorfahren nicht einmal aus Salzburg 
stammten, sondern aus dem Südtirol, 
aus versteckten Bauernhöfen hoch in 
den Bergen,  mit braungebrannten und 
gegerbten Sonnengesichtern! Diesen 
Flüchtlingen standen deutsche Länder 
und Städte, Bürgerinnen und Bürger  
bei. Von Bielefeld wird berichtet, dass 
die Bürgerinnen und Bürger diesem 
Zug der singenden Protestanten sogar 
entgegengingen, ihnen Essen und Geld 
zusteckten,  um sie dann in ihre Häuser 
einzuladen. Das war Willkommenskul-
tur. Das ist nicht neu. Das gehört zu den 
protestantischen Grunderfahrungen.

Woran lag das?

Die Protestanten sangen. Sie sangen:“ 
Jesu geh voran auf der Lebensbahn!“ Sie 
empfanden sich nicht als beklagens-
werte Opfer einer Willkürherrschaft. Sie 
klebten nicht an Haus und Hof. Sie wa-
ren nicht hierarchisch organisiert. Sie 
waren Brüdergemeinden. Sie nahmen 
die Willkür der Herrschenden aus Got-
tes Hand und fühlten sich nicht unter-
drückt. Eher von den Umständen „ge-
drückt, aber eben nicht unterdrückt“. 

Mit diesem protestantischen Leitspruch 
trieb von Frankreich her ein wenig spä-
ter genauso eine neue Flüchtlingswelle 
durch unser Land. Sie waren der Wal-
purgisnacht, den Mördern der Könige 
in Frankreich, entkommen. Calvinis-
ten, die jetzt zu Tausenden quer durch 
Deutschland bis nach Preußen zogen. 
Und auch sie waren überall, wo es schon 
Protestanten gab, eingeladen, zu blei-
ben. Nicht nur die preußischen Könige 
wussten, was da auf sie zukam. Kluge, 
gebildete, fleißige  Leute.  Die Calvinis-
ten gründeten Städte wie Neu Isenburg 
bei Frankfurt und machten die Mark 
Brandenburg urbar. Und sie waren frei! 

Die Protestanten waren eine Art im-
mer wieder auftauchende Reformbe-
wegung des Christentums, die durch 
äußere Umstände gezwungen waren, 
zu den Wurzeln ihres Glaubens zurück-
zukehren. Und diese Wurzel war Gott-
vertrauen! Wenn Gottvertrauen, dann 
immer! Was soll das denn für eine Welt-
regierung sein, die nur in guten Tagen 
im Regimente sitzt! Gott wohnt in der 
Geschichte. Und er thront nicht über ihr.

Dieser Zug der freien Abenteurer Gottes 
hielt nicht an den Grenzen der Natio-

nen und Kontinente an. Sie stiegen in die 
Schiffe und Boote wie heute und fuhren in 
ein Land, das sie nur als Verheißung kann-
ten: Amerika! Und drüben bauten sie eine 
Kultur auf, die schlecht und recht die Kul-
tur persönlicher Freiheit genannt wurde.

Es hat ja in unserem Land auch nicht 
lange gedauert, bis im letzten Jahr-
hundert  von Osten her, aus Ostpreu-
ßen und Niederschlesien wiederum 
ein mehr oder minder protestantischer 
Flüchtlingsstrom Richtung Rhein zog. 
Wieder mit nichts außer dem, was sie 
an ihrem Leib trugen. Wie sie verspot-
tet wurden von den kleinen und großen 
Grundbesitzern im Westen! Aber ich 
habe als kleiner Junge bei ihnen ge-
sessen und gestaunt, wie klaglos ehe-
malige Großbauern im Osten hier im 
Westen wieder zur Mistgabel griffen, 
um von morgens bis abends zu arbei-
ten. Sie bauten aus Ruinen unser Land 
wieder auf. Und sie sangen Heimatlie-
der und Choräle.

In den Flüchtlingen aller Zeiten und al-
ler Spielarten von Religion, Konfession 
und Kultur ruht ein spiritueller Schatz 
für uns alle.  Sie empfinden sich als frei. 
Sie denken frei. Sie handeln mobiler als 
Immobilienbesitzer. Sie erfahren und 
erfuhren eine Gottesunmittelbarkeit, 
auf die sie sich allein verlassen mussten, 
als die Allianzversicherungen der Herr-
schenden längst bankrott angemeldet 
hatten. Und sie sangen.

Diese Beobachtung macht vor Musli-
men nicht halt. Sie waren im Grunde an 
ihrer Wiege schon eine Reformbewe-
gung des erstarrten Juden- und Chris-
tentums der frühen Jahrhunderte. Bei 
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Akzeptanz  statt ToleranzWem die Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist, der ermisst erst recht ihren Wert 
(Navid Kermani)

allem Kriegstamtam, das ihnen vorge-
halten wird, ohne dass an die Gräuel 
des Christentum ebenso erinnert wird, 
entrümpelten sie den Himmel und alle 
Bilder und Vorstellungen von ihm. Das 
ist den Calvinisten unter uns Christen so 
fern nicht. Wir können sogar Sympathie 
dafür gewinnen, wie sehr sie auf den 
Willen Gottes bauen, wie sehr ihr Den-
ken durch Schicksalsglaube geprägt 
ist. Das ist allen Flüchtlingen gemein. 
Wie sollen sie sonst in den nächsten Tag 
kommen und singen?

Warum sollen wir sie nicht willkommen 
heißen? Sie sind auch unsere spirituel-
len Geschwister. Wie will man sich denn 
eine Welt von morgen vorstellen, in der 
nur eine bestimmte Kultur in einem be-
stimmten Land überleben darf?

Es kommt also nicht nur auf unsere To-
leranz an in diesen Monaten und Jahren. 
Denn Toleranz hat auch immer eine Di-
stanz im Gepäck. Sie sagt, dass man et-
was Unangenehmes erträgt und erdul-
det. Es kommt darauf an, dass wir in der 
Tradition der Bielefelder, der Preußen 
und Rheinländer die Neuen als Gewinn 
für uns alle betrachten lernen. Diese 
Freude überlassen wir nicht den Arbeit-
geberverbänden, die sie als Arbeits-
kräfte und Rentenversicherungsträger 
willkommen heißen. Diese Freude wol-
len wir als Kinder Gottes on the road sel-
ber empfinden.

Jürgen Fliege

Ein leichtsinniges oder mutiges  Pfarrer-
leben? 

Jürgen Fliege (geb. am 30.März 1947), 
in zweiter Ehe verheiratet, sechs Kinder, 
davon zwei eigene erwachsene Töchter, 
ist Deutschlands bekanntester Pfarrer. 
Er ist TV- und Radiomoderator, Filme-
macher und Publizist. Ein ungeduldiger 
Streiter für neue spirituelle Erfahrungen 
und weite religiöse Toleranz. Seit 2010 
ist er im Un-Ruhestand.

Fliege war viele Jahre Bergmannspfar-
rer im Aachener Kohlerevier bis ihn die 
Evangelische Kirche in Deutschland 
1989 ins TV-Geschäft schickte. Seine 
tägliche Talkshow „Fliege“ in der ARD 
brachte ihm schon 1996 das „Bam-
bi“ und schrieb Fernsehgeschichte. Für 
sein umfassendes bürgerschaftliches 
Engagement, u. a. mit seiner „mildtä-
tigen Stiftung Fliege“, Schirmherr der 
Dt. Alzheimergesellschaft, Flüchtlings-
arbeit verlieh ihm der Bundespräsident 
2009 das Bundesverdienstkreuz. Ein-
mal im Jahr zeichnet die Stiftung zwölf 
Gemeinden mit je 10.000 Euro für ihre 
Arbeit mit den Ärmsten der Armen aus.

Fliege hilft und eckt gleichzeitig an. Ein 
erfahrbarer liebender und heilender 
Gott ist ihm wichtiger als alle Dogmen 
der Institutionen. Seine Kirche kritisiert 

er seit Jahrzehnten, weil sie weder Spra-
che, Erfahrungen noch Zeremonien lie-
fert, um ihren resignierten Mitgliedern 
Lieben, Leiden und Beten zu lehren. Die 
antwortet dann mit Disziplinarverfah-
ren gegen ihren streitbaren Frontmann.

Da skizziert Fliege auch außerhalb der 
Kirche mit eigenen seelsorgerlichen 
Entwürfen, einer eigenen Zeitschrift 
„Fliege“, mit zahlreichen Büchern, Ar-
tikeln und Kongressen (Wörishofener 
Herbst) seine Art und Vision von einem 
erneuerten spirituellen Leben, das kein 
Lebensthema ängstlich ausklammert. 
Fliege interessiert der Beitrag einer 
persönlichen Spiritualität an einem ge-
lungenen heilenden Leben. „Wie heilte 
Jesus? Und warum machen wir es ihm 
nicht nach?“ Yes, we can!



FLIEGE / Lebens|t|räume Magazin Ausgabe Dezember 2015- 12 -

Akzeptanz  statt Toleranz Der Koran ist ein Text, der sich nicht etwa nur reimt, sondern in verstörenden, vieldeuti-
gen, geheimnisvollen Bildern spricht (Navid Kermani)

Akzeptieren heißt lieben
Toleranz ist auf dem Weg zur Liebe

Manfred Mohr

Manchmal stelle ich in meinem 
Seminar zum Thema Selbstlie-
be eine kleine Frage: Wenn du 

das Wort „Liebe“ mit einem anderen 
Begriff erklären solltest, wie wäre deine 
Antwort? Dazu verwende ich dann eine 
Flipchart und schreibe alle genannten 
Erklärungen für Liebe auf, etwa: „Frie-
de, Glück, Gemeinschaft, Vertrauen, 
Geborgenheit oder Verschmelzung.“ 
Im Laufe des Seminares stellt sich dann 
immer deutlicher heraus, die beste Er-
klärung für das Wort Liebe sind Akzep-
tanz und Annahme.

Wenn ich dich liebe, akzeptiere ich dich 
so, wie du bist. Ich nehme dich ganz an. 
Genauso stimmt diese Erklärung für 
Liebe, wenn ich sie auf mich selbst be-
ziehe: Wenn ich mich liebe, dann nehme 
ich mich auch selbst so an, wie ich bin.

Der englische Dichter David Hume hat 
den Satz geprägt: „Die Schönheit der 

Dinge liegt in der Seele dessen, der sie 
betrachtet.“ Nur eine Seele, die sich 
selbst als schön empfindet, kann auch 
die Schönheit der äußeren Welt er-
kennen. Verkürzt formuliert, möchte 
ich sagen: „Nur die Schönheit kann die 
Schönheit sehen.“

Ein halb gefülltes Wasserglas, das von 
mir als halb leer tituliert wird, bedeutet 
somit: Ich betrachte auch mich selbst 
eher als mangelhaft denn als gut und 
richtig. Das, was ich wahrnehme, hat 
untrennbar mit mir selbst zu tun. Ich 
sehe das Außen, wie ich mich selbst 
sehe. Sehe ich Fehler im Außen, dann 
projiziere ich dabei nur mein eigenes 
Fehlerhafte auf die Welt. 

Goethe sagte es mit den Worten: „Wär‘ 
nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne 
könnt‘ es nie erblicken. Läg´ nicht in 
uns des Gottes eigne Kraft, wie könnt‘ 
uns Göttliches entzücken?“

Darum muss auch die Vorstellung, die 
ich mit Gott oder dem Universum ver-
binde, ihren Ursprung in mir haben. In 
unserer christlichen Kultur wird dieser 
Teil von mir als „göttlicher Funke“ be-
zeichnet. Gottes eigene Kraft, wie Go-
ethe sagt, liegt versunken und versteckt 
auch in mir. Wenn ich sie diesen Funken 
entzünde, verändert sich damit auch 
meine Sichtweise auf diese Welt. 

In einer unbewusst gesteuerten Weise 
sehe ich mich immer nur selbst.

Toleriere ich mich aber nur, statt mich 
ganz anzunehmen, dann blicke ich in 
den morgendlichen Spiegel nach dem 
Aufstehen und denke vielleicht: „Ok, ich 
mag dich schon ein wenig, also rasiere 
ich dich wie sonst auch jeden Tag. Aber 
wirklich gern habe ich dich nicht.“ To-
leranz ist zwar schon auf dem Weg hin 
in die Liebe, aber so richtig warm ist sie 
noch nicht mit mir selbst. Ich bin ein 
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Akzeptanz  statt ToleranzDer Koran ist kein Buch, sondern eine Rezitation, die Partitur eines Gesangs, der seine 
arabischen Hörer durch seine Rhythmik, Lautmalerei und Melodik bewegt (Navid Kermani)

aufgeklärter Mensch und bin mir dar-
um bewusst, es wäre sinnvoll, mich zu 
mögen. Darum entschließe ich mich 
zur Toleranz, eher jedoch aus Verstan-
desgründen. Dann liebe ich mich schon 
ein bisschen, aber eher nach dem Mot-
to: „Wasch mich, aber mach mich nicht 
nass.“ 

Nehmen wir doch das Beispiel einer 
Rose. Wie würdest du eine Rose be-
schreiben? Wie ist deine innere Haltung 
gegen Rosen? Mach gern einmal für 
dich diese kleine Übung, bevor du wei-
ter liest.

Manch einer würde vielleicht entgeg-
nen: „Ich mag Rosen nicht. Immer, wenn 
ich eine pflücken möchte, steche ich 
mich dabei an ihren Dornen!“ Hier ist 
das Glas noch halb leer. Ein zweiter Be-
obachter wird vielleicht sagen: „Rosen 
mag ich über alles. Sie sind meine Lieb-
lingsblumen. Gerade darum, weil sie 
Dornen haben. Sie lehren mich so die 
Achtsamkeit!“ Dieser Mensch hat seine 
innere Schönheit bereits entdeckt. Um 
noch einmal Goethe zu zitieren:  „Blu-
men sind die schönen Worte und Hie-
roglyphen der Natur, mit denen sie uns 
andeutet, wie lieb sie uns hat.“ 

Offenbar hatte auch Goethe seine son-
nenhaften Augen bereits entwickelt. 
Ich möchte sie gern als Herzensaugen 
bezeichnen. Ein Mensch, der die Augen 
seines Herzens geöffnet hat, sieht mit 
ihnen immer mehr Schönheit in sei-
ner Welt, denn er findet immer mehr in 
die Liebe. Es gibt einen feinen Zusam-
menhang zwischen dem Erkennen von 
Schönheit und der Liebe, die im Herzen 
entflammt. Christian Morgenstern hat 
es auf den Punkt gebracht: „Schön ist 
eigentlich alles, was man mit Liebe be-
trachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, 
desto schöner wird er sie finden.“ Inso-
fern lässt sich schlussfolgern:

Nur die Liebe kann die Liebe sehen.

Um das halb leere Glas als halb voll an-
schauen zu können, braucht es also die 
Kultivierung von Liebe in mir. Objektiv 
betrachtet ist das Glas nur zur Hälf-
te gefüllt. Da wäre noch Platz für eine 
weitere Hälfte Wasser. Das wird auch so 
bleiben. Aber wenn ich mich verändere, 
indem ich mein Herz öffne und in die 

Liebe finde, dann höre ich auf, mit dem 
halb leeren Glas zu hadern. Ich toleriere 
es nicht nur, nein, ich akzeptiere es so-
gar. Ich entdecke das hier verborgene 
Geschenk und sehe es als halb voll an. 
Denn ich habe gelernt, auch die Schat-
tenseiten, Fehler und Mängel an mir 
selbst anzunehmen und zu lieben.

Das zur Hälfte gefüllte Glas ist dabei 
nur ein Synonym für mein ganzes Le-
ben, die ganze Welt und alle ihre Um-
stände. Alles auf dieser Welt hat einen 
Makel, den ich anprangern kann: mein 
Körper, mein Partner, mein Job, mein 
Haus, mein Auto. Mich selbst. Mein 
ganzes Leben. 

Auch auf das Wünschen und das Be-
stellen beim Universum bezogen hat 
dies sehr weitreichende Konsequenzen. 
Ganz einfach gesagt, ist jede Ableh-
nung meinerseits gegen Irgendetwas 
in meinem Leben ein allgemeines Sig-
nal an das Universum, dass ich meine 
Türe vor ihm verschließe. Mein innerer 
Schalter steht dann komplett auf „Zu“. 
Und wie soll dann beim Wünschen der 
kosmische Lieferbote mich erreichen, 
wenn ich mich doch vor ihm insgesamt 
verschlossen habe. Allein darum ist es 
von großem Vorteil, Akzeptanz in mei-
nem Leben zu kultivieren. Denn wenn 
ich „Ja“ zum Leben sage, dann springt 
mein innerer Hebel in die Stellung „ 
Auf“. Und schon allein damit eröffne 
ich die Chance, dem Füllhorn der unge-
ahnten Möglichkeiten des Universums 
Einlass zu gewähren. Ich bin darauf in 
meinem neuen Buch „Danke für die Lie-
ferung“ näher eingegangen.

Der Trick, um dies zu ermöglichen, be-
steht nun ganz einfach darin, mein Herz 
für alle Unzulänglichkeiten des Außen 
zu öffnen, da ich erkenne:

Der Fehler im Außen ist nur der Spiegel 
meines inneren Fehlers in mir selbst.

Mir wird bewusst, dass ich mir bei die-
sem Spiel der Abwertung und Ableh-
nung selbst nicht guttue. Ich drehe 
mich dabei unbewusst immer nur um 
mich selbst, so wie der Hund, der sei-
nem eigenen Schwanz nachjagt. Dabei 
bin ich so sehr mit dem Jagen (und An-
prangern von Fehlern) beschäftigt, dass 
mir für alles andere, etwa eine gesunde 
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Akzeptanz  statt Toleranz Goethe und Proust, Lessing und Joyce haben schließlich nicht unter geistiger Umnach-
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Selbstreflexion, kein Moment des Inne-
haltens mehr bleibt. 

Die Basis, auf der ich lerne, die Schön-
heit und die Liebe in meiner Umwelt zu 
entdecken, ist Selbstliebe. Erst wenn ich 
beginne, mich selbst zu lieben, eröffnet 
sich auch das Geschenk meines Lebens.

Ich kann andere erst dann wirklich lie-
ben, wenn ich gelernt habe, mich selbst 
anzunehmen und zu akzeptieren.

Denn alle Beziehungen, die ich mit an-
deren Menschen habe, sind letztlich 
geprägt von meiner Beziehung zu mir 
selbst. Solange ich mich nur immer wie-
der selbst kritisiere, ablehne und nicht 
gut finde, kann ich darum nicht erwar-
ten, Lob, Akzeptanz oder Anerkennung 
von anderen zu erhalten. Dies ist viel-
leicht die weitreichendste Konsequenz 
der Aussage, dass der andere Mensch 
nur ein Spiegel für mich selbst ist. 

Um in meinem Leben immer glücklicher 
werden zu können, braucht es das Glück 
zuerst in mir selbst. Auch wenn mir das 
so vorkommen mag, als sollte ich mich 
buchstäblich am eigenen Schopf aus 
dem Sumpf meiner Selbstanklage her-
ausziehen. Die Tatsache, dass ich immer 
etwas zu jammern habe, hat etwas mit 
mir selbst zu tun, und nichts mit meinen 
Lebensumständen. Das Glück, das ich 
außen suche, liegt in mir. Darum sagt 
der Buddha: „Es gibt keinen Weg zum 
Glück. Glück ist der Weg.“ 

Denn unser Glück können wir nur in uns 
selbst entdecken. Es gibt darum keinen 
Weg, den wir zur Erlangung unseres 
Glückes zu gehen haben. Alle äußeren 
Bemühungen zur Erreichung dieses Zie-
les werden uns am Ende zurück nach 
Hause führen. Zu uns selbst. In unser 
Herz.

Dr. Manfred Mohr ist promovierter 
Chemiker und arbeitete lange Zeit in 
beratender Tätigkeit für die Wirtschaft. 
Heute ist er als Autor und Seminarlei-
ter tätig. Sein erfolgreichstes Buch, das 
Wunder der Selbstliebe, machte ihn 
auch einer breiteren Öffentlichkeit be-
kannt. Mittlerweile sind weit über eine 
Viertelmillion Bücher von ihm auf dem 
Markt, die sich um die Themen Selbst-
liebe, Vergebung und Wunscherfüllung 

drehen. Mohr war mit der im Oktober 
2010 verstorbenen Bestsellerautorin 
Bärbel Mohr verheiratet und lebt mit 
ihren gemeinsamen Zwillingen in der 
Nähe von München. Er führt ihr geisti-
ges Erbe weiter.

www.manfredmohr.de

(In diesen Artikel sind Auszüge aus dem 
neuen Buch von Manfred Mohr „Danke für 
die Lieferung“ eingeflossen.)


