
Leben ist Rhythmus und Rhythmus ist Leben 
 

Es gibt für alles die richtige Zeit. 

Und die Zeit für alles ist immer richtig. 

 

 
 

Mmmh, schmeckt dieses Frühstück herrlich und wunderbar! Jeden Bissen kaue 

ich ausgesprochen lange und nehme den Geschmack intensivst wahr. Auch wenn 

es ein einfaches Frühstück ist, hat es mir schon lange nicht mehr so ausseror-

dentlich gut geschmeckt, ja ist schon fast ein Festessen. Beinahe jede Stunde 

bin ich nachts erwacht und habe mich auf diesen Moment des Fastenbrechens 

nach zwei Wochen Fasten gefreut. 

 

Auch wenn ich über die Festtage ernährungsmässig nicht über die Stränge ge-

hauen habe, spürte ich im Januar stark den Impuls, eine Fasten- bzw. Darment-

lastungskur einzuläuten. Kurz vorher hatte ich mit dem Entrümpeln meiner Woh-

nung begonnen. Innerlich drängte es mich dazu, (energetisch) Platz für Neues zu 

schaffen und radikal auszumisten. Dies ist für mich nicht ganz einfach, da ich als 

sehr kreativ veranlagter Mensch in allem und jedem eine Möglichkeit für eine 

schöpferische (Wieder-)Verwertung sehe. Für einmal scheint aber der Drang 

nach Befreiung und Raumschaffung grösser zu sein und diese Chance wollte/will 

ich nicht ungenutzt vorbei ziehen lassen.  

Der Impuls zur gleichzeitigen innerlichen Entrümpelung kam da ganz gelegen, 

schien mir diese Synchronizität von innen und aussen doch sehr stimmig zu sein. 

 

Das Fasten und Entschlacken ist mir noch nie so leicht gefallen wie dieses Mal 

und dies, nachdem ich die letzten Monate keine Chance gehabt hätte, dies nur in 

Betracht zu ziehen. Genau so wenig wie ich es geschafft hatte, in meinen verlän-

gerten Weihnachtsferien im Aussen zu entrümpeln. 
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Für alles gibt es die richtige bzw. stimmige Zeit. Der innere Kompass weiss ge-

nau, wann dies der Fall ist. Und wenn ich darauf höre, geht etwas, was normaler-

weise mit Anstrengung verbunden ist, plötzlich mühelos und leicht, ja fast ge-

schenkt. Diese intensive Erfahrung zeigt mir einmal mehr, Leben ist Rhythmus, 

Leben ist Fluss. Wenn ich die Gnade habe, mich diesem Rhythmus und diesem 

Fluss hinzugeben, dann habe ich das ganze Jahr Weihnachten! 

 

 


