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lbbias §ralf

Wann kornme ich

rnir selbst entgegcn?

Tobias Wo f ist Be ki-Prakt zierender er möchte

,rir dicser Br.ch de , Le.er daz-'-sD''ie'on. ,n e-

nen Dia og mit sich selbst zu treten. Dabe geht

es rhm um Selbsterkenntnis und darum, ,.vom

Unbewussten zum Bewusstsein zu ge angen".

l\4it vielen Fragen regt der Autor diesen Prozess

an und lässt seine Loser an sernen Gedanken da-

zu teilhaben.

Ern Buchcover ist immer Geschmackssache ..

l,ras mich betrifft. so empflnde ich rlas Cover die-

ses Buches als rgendw e zu me anchol sch. In ei-

ner Buchhandlung hätie ich es wahrschcinlich

gar nicht erst genommen oder g eich w eder
tttegoelegt, Was schade ge\ivesen ,,^räre - denn

das Buch r""qt tatsächliclt in werlvo er Weise

zum Nachdenken an. Bei m r komrnt es auI ieden

Einschätzung der Redaktion:

Translormativ & tief gehend !

novum Verlag, 296 Seiten, 21,90 €

Fall ganz oben auI d]e Liste der ,,Vö liq unter-

schätzten Bucher aufgrund der Umschlaggestal-

tung ',..

Jedes Kapltel des Buches startet m t einer Frage.

Woraufhin der Autor dazu auffordert, sicn diese

jeweils selbst zu beantworten, Eine so che Her'

angenenswe se frnde ich spannend, denn so

muss ich mich dlrekt mit rier Frage auseinander-

setzen, in mich h neinfLrhlen, daruber nachden-

ken, was meine Antwort st. Und m Anschluss

daran kann ich dann den Text und die Ansichten

des Autors dazu esen,

Dabel sind die Fragen, die Tobias Woli ste llt, u a

dre folgenden ,,Was lst Erleuchtung?", ,,Was ist

run deine eigene Vis on beziehungswerse de n

einzioartigcs Talent?", , Wenn wir n e Zelt fur uns

selbsi f lnden, wesseir Leben leben r,vir dann?' ,

,,Können w r uns durch eine selbst aufqebaute

Fassade wirklich erfolgre ch vor lemandem
schützen?", ,,Was sl m t unserem Bewusstsern,

und vras passiert unbelvusst?" und noch viele

mehr Alle Fragen s nd auch vorne im nha tsver'

zelchnis aulgelistel. Dort fehlen mir allerdings

d e Seitenzah en. die norma erweise dazu

gehuren, Belm We lerlesen merke ich: Es gibt

gar keine Se tenzahlen m Buch Dann können s e

natürlich auch nlcht im lnhaltsverzelchnls stehen

,, Warum die Seltenzahlen weggelassen wurden,

lveiß lch nicht, lch ha:te sie als hllfreich enrpfun'

den

lm Kapitel .,Warum muss oft ei,;vas Schlimmes

oder Drastsches n unserem Leben passreren,

bevor rrrr bereit sind umzuclenken oder uns neu

zu or entieren?" geht es ganz konkret auch unt

Reikl. Der Autor dazu: .,lm Beiki konnte !ch die ur

tei slreie und bedingungslose Lebe erkennen,

Jetzt llegt es an nrrr selbst, diese Lrebe zu ver-

körpern und zum cbend qen Ausdruck dessen

zu r,ryerden l '

Be ki ernte er 2005 kennen, einiqe Jahre nach

einenr lVotorradunfa l, nachdem er ein Nahtocl

Buch-Hezension

er ebnls qehabt hatte. Das Erlebnis veranlassle

rhn dazu, s ch für dle Spir tua ität zu öffnen, und

Reiki war ein Tor dazu, Es ist schön. wie klar To

b as Wolf von seinen Erfahrungen und seinem

Reik Weg erzählt und dabeiauch die Hürden, d c

Hochs Lrnd Tiefs n cht auslässt, So sieht er Reikl

als ernen Weg zu sich selbst, zur 0ue le, erwähnt

aber auch, dass es einige Widerstände bel ihm

ilab Reik zu praktrz eren, Diese Widerstände hat

er m Nachhinein als Bequem chkert ""rkannt,
und er stellte sich die Frage: ,,Bin ch bereit, zLr

1000/o die Verantwortung fur mein Handeln und

Tun zu übernehmen, oder sitze lch welier da und

warte auf den Glücksfall?"

Eine Frage, dle s ch wohl leder irgendwann stel-

en muss, der eine spiritue Ie D sz p in ausübt

Schl eßltch ist es oit e nfacher in der 0pferrolle

zu b e ben, a s die vol kornmene Verantwortung

für sich selbst zu übernehmen,

Tob as Wolf schalft es, m ch a s Leserin zum

Nachdenkcn zu ber,vegen und gleichzeitig ins

FLlh en kommen zu asse n. Damit hat er schon

mal sehr vie geschafft, Die Anlworten, die er

selbst gibt, lassen Selbsterfahrung erkennen und

sind keine Plattrtüden clie er einfach herunter-

betet oder nachspr cht. Ne n, er spr cht erkenn

bar aus ergener Erfahrung, Erfahrung, die iells

sehr schmerzhaft war. So manche Erkenntnis

stellc sich ersi ern. so schreibt er, lvef n man an

einem T efpunkt im Leben angekommen st

iVanchmal lerne man erst danr clas LeDen lvle'

der zu schätzen,

lch bln von diesem Buclr r,lirklich posltiv uber-

rascht und kann es empfeh en Vlellelcht st das

Cover. im Nachhrnoin betrachiet, sogar doch auf

eine symbo ische Weise passend gewählt Man

nuss erst unter die Projektionen und die 0ber-

f äche schauen, um so manche Per e im Inneren

I
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entdecken zu können
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