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rei Tage habe ich geübt, jetzt kann ich tatsächlich Regen machen.

Sogar Monsun. Ohne einen Finger zurihren, nur mit der Kraft

meiner Gedanken und Geftihle. Ich lehne mich zurück, schließe die

Augen, denke an nichts. Mein Atem ftiLllt gleichmäßig erst den Bauch,

dann die Brust. Mit ieisem Summen fließt er wieder hinaus. Ommm.

,,I want to be relaxed", heißt mein neues Mantra. Tief entspannt

und dabei vollkommen kontrolliert. Auf dem Bildschirm vor mir be-

ginnt es zu tröpfeln. Yippieyeah! Fast wie Petnrs. Nur dass der keine
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Sensoren anZeige-, Mittel- und Ringfinger braucht, die
den Hautwiderstand und den Puls messen - und es mir
via Bio-Feedback ermöglichen, das Computerspiel ,,The

fourney to Wild Divine" fast ohne foystick oder Maus
zu spielen. Wobei das Wort,,Spiel" eindeutig zukurz
greift - wenn man bedenkt, dass die Abenteuerreise zum
Tempel des Herzens durch fernöstliche.\Veisheiten,
Musik und Entspannungstechniken wie Meditation und
autogenes Training nicht weniger will, als mir das Myste-
rium der menschlichen
Existenz und den Sinn
meines Lebens im Be-

sonderen zu erleuchten.
Bewusstseinserweite-

rung als Download.

Genau das Richtige für
eine gestresste Natur wie
mich, die beim täglichen Versuch,
die Life-Work-Kids-Love-Friends- Soul-
Balance zu wahren, am ehesten den Yogakws sausen 1ässt;

die im Indien-Urlaub lieber im 5-sterne-Spa Ananda
chillt, als im Ashram zu rnefütieren, und die den Laptop
längst als eine Art dritte Gehirnhdlfte adoptiert hat.

Die Homepage der Software, die in den USA seit
einiger Zeit ein absoluter Topseller ist, liest sich denn
auch wie die Packungsbeiiage einer New-Age-\I/under-
pille: Hilfe gegen Stress, Bluthochdruck und Migräne
wird in Aussicht gestellt; Depressionen und Angst
sollen reduziert werden; Eltern lernen, mehr Geduld mit
ihren Kindern zu haben; aile sind glücklicher, auch in
ihren Beziehungen. ,,Becoming the next Dalai Lama"
lautet das verwegene Versprechen, das online kursiert.
Nicht ganz aus der Luft gegriffen. Immerhin hat der
Mönch Nawang Khechog, der jüngste Schüler des Dalai
Lama, nach eigener Aussage seine gesamte Weisheit in
die Software einfließen lassen.

ild Divine" kann also alles. Sogar

Deutsch. Zum Glück. Denn nach

dem ersten Schock, den sieben
Gebrauchsanweisungen bei jeder

normalen Frau auslösen, erweisen

sich die beseelten, aber gut ver-

ständlichen Begleittexte als hilf
reiche Weggefährten. Computer

einschalten, die drei Sensoren aufden Fingem der
linken Hand montieren und los geht's. Aus einem
Glitzern pixelt sich Sophia. Mit den Worten ,,lch habe
gehofft, dass du kommst!", erwartet sie mich am Fuß
des Sonnenpaiastes. Sophia sieht aus, als hätte sie die
letzten 5o Jahre in Goa verbracht und fuhrt mich in ver-

ständnisvollem Hippie-Duktus an die Aufgaben heran.
Die sind nicht ohne und beruhen im Wesentlichen

auf konzentriertem Atmen. Der Atem gilt als Brücke
zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Leider

62 MARZ 2011 Cltsttl'P0uffi

haben wir vor allem eines verlernt, erfahre ich: aktives
Luftholen. Deswegen helfen mir im Kapital ,,The Golden
Horn" ein paar failende Samenkörner, den Rhythmus
einer veritablen,,Herzatmung" zustandezubringen.
Gelingt das Unterfangen, bläst zur Belohnung jedes Mal
ein virhrelles Berghorn.

Ähnlich funktionieren alle Aufgaben. Mal wirken
sie aktivierend, mal entspannend, mai muss ich hoch
konzentriert sein. Etwa wenn mitiels synchroner ,,Baum-

atmung" eine Brücke über einen
Canyon gebaut werden so1l. Meine
psychophysiologischen Werte kann

ich abspeichern und
anschließend anhand
von Kuwendiagrammen
des Hautwiderstands

und der durchschnittlichen Herzkohä-
renz die Trainingserfolge messen.
Anfangs stoße ich immer wieder an die

Grenzen meiner Geduld. Dabei gibt es in der wunder-
schön animierten Tempellandschaft noch nicht einmal
fiese Widersacher oder Bösewichte. Die vor Farben
und Vegetation überbordende Natur, Wasserfülle, end-
lose Himalaya-Berge, grasende Yaks und zwitschernde
Vögel schaffen ideale Orte, um sich wegzubeamen. Der
Kampf, den es hier zu gewinnen gilt, ist allein der gegen
die eigene Hibbeligkeit. Mogeln ist ebenso ausgeschlos-
sen wie künstliches Beschleunigen oder auch einfach
Glück haben. Der Puls ist unbestechlich. Nur wer ihn
steuern, bewusst runterfahren kann, erreicht die aächste
Stufe der Erleuchtung.

Zum Üben gibt es auch noch die Software ,,Relaxiag
Rhythms", die in insgesamt r5 Lektionen ein aufbauen-
des Trainingsprogramm bietet. Unterteiit in die Bereiche
Inspiration, Körper-/Geist-übungen und Biofeedback-
Events führen Wellness-Gurus und ein Grammy-nomi-
nierter Flötenspieler (der Dalai-Lama-SchüLier) durch
die Sessions, die ein wenig an Dauerwerbesendungen

erinnern. Der Tenor dieses meditativen Klangteppichs
lautet: Das göttliche Element liegt in dir selbst.

Trotzdem wirkt das Ganze. Auch weil es einen so

einlullt, dass für BerüLhrungsängste und Gegenwehr
kaum Zeit bleibt. Ausschalten oder loslassen. Ich ergebe
mich und fti,hle mich hinterher tatsächlich erfrischt -
und happy. Jedes Mal aufs Neue übrigens. NikeVlachos


