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Mit dem Leben verbunden: Die Buddhismus- und

Achtsamkeitslehrerin Lila Kimhi über ihren Traum von Frieden, Über

ihre Erfahrungen mit spirituellen workshops in lsrael und Über

Achtsamkeit als Chance für tiefgreifende Veränderungen
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Was würdest du jemandem sageo der
meditieren lernen möchte?
Ich würde sagen: §?.illkommen! Es ist

so gut, sich dafür zu interessieren, was

in deinem inneren und äußeren Leben

wirklich passiert. Manche kommen, weil
sie krank sind und Schmerzen haben oder

mit ihrem Leben nicht zufrieden sind,

andere sind einfach neugierig. Und ganz

egal aus welchem Grund du hier bist, du

kannst jetzt und hier anfangen. Finde

eine angenehme Sitzposition und richte

deine Aufmerksamkeit daratf , was in dir
vorgeht. Nicht darüber nachzudenken,

sondern vielmehr es zu erfahren und zu

spüren. §7as nimmst duwahr, was fühlst
du?'§7.o ist die Verbindung zu deinen
Gedanken? Die Praxis der Achtsamkeit

eignet sich sehr gut zum Meditieren.

ACHTSAMKEIT IST I(EIN
BILLIGER TRICI(, SICH

EIN BISSCHEN BESSER

ZU FÜHLEN. RICHTIG
PRAI(TIZIERT, I(ANN
SIE TIEFGREIFENDE
VERANDERUNGEN

INITIIEREN. FÜR MICH
IST ACHT§AMI(EIT EINE

VERBUNDENHEIT MIT

I

Was heißt es für dich, ein achtsames

Leben zu führen?
Die Achtsamkeitspraxis ist nicht nur eine Technik, die dir
erlaubt, ein paar Möbel in deinem Leben umzustellen und

dadurch vielleicht ein bisschen komfortabler zu leben. Das

ist natüdich toll, aber Achtsamkeit hört da nicht auf. Sie

kann dein Leben und clein Zusammenleben mit anderen

komplett verändern. Es wird dir irgendwann nicht mehr

reichen, auf dem Kissen zu sitzen und dein eigenes kleines

Leben zu betrachten, weil du mehr und mehr siehst und

begreifst und diese Einsichten in deinem LeLren und im

Alltag umsetzen möchtest. Du beginnst zu erfahren, zu

verstehen und zuverändern. Alles, s/as du tust, verändert

ets/as. Alles, was du sagst, hat €ine Auswirkung - wie du

lebst, wie clu mit anderen Menschen, den Tieren, der Erde

umgehst, was du isst oder wie du dein Geld verdienst'

Achtsamkeit ist kein billiger Trick, sich ein bisschen

besser zu fühlen. Richtig praktiziert, kann sie tiefgreifende

Veränderungen initiieren. Für mich ist Achtsamkeit eine

Verbundenheit mit dem Leben.

Neben dem Meditieren praktizierst du seit zo Jahren
auch Yoga. Was gibt dir deine Zeit aruf der Matte?

Schon während meiner ersten längeren Meditation lernte

ich Yoga kennen. §(iir hatten einen tollen Lehrer, und

ich habe mich sofort in Yoga vediebt. Seither ist kein

Tag vergangen, an dem ich nicht auf der Matte war. Yoga

geht für mich Hand in Hand mit Meditation' Die Asanas

machen meinen Körper beweglich und bereiten mich

auf längeres Sitzen vor, aber gleichzeitig wird die Praxis

selbst zu einer Art Meditation. Der Körper weiß, was er

zu tun hat, derAtem ist ruhig und gleichmäßig, der Geist

kommt zur Ruhe.

Gibt es in Israel eine Meditations- und Yogaszene?

In den letzten 2OJahren hat sich enorm viel getan. Immer

mehr Israelis interessieren sich für Spiritualitdt und den

DEM LEBEN.

buddhistischen Weg, und es gibt kaum etwas, was hier

nicht angeboten wird. Die Verbindung zur Lebenssitua-

tion in Israel, zum Maß an Stress und Anspannung, ist für
mich offensichtlich. Auch auf palästinensischer Seite tut

sich da etwas. Bisher sind zwar nur einige wenige meiner

Schüler von dort, aber ich hoffe, dass es mehr werden und

sie ihr'§?'issen nach und nach dort weitergeben können'

Auch unseren Mindfulness Teacber Training Course

tlieten wir in Israel an und hatten beim ersten Teil fast 60

Teilnehmer. Das gibt mir Hoffnung für die Zukunft, nicht

nur für uns hier in Israel.

Wie würde die Zukunft denn aussehen, wenn du einen

Wunsch hättest?
Ich weiß genau, dass je<ler Einzelne die Möglichkeit hat,

ein erfülltes, erwachtes Leben zu führen. Es gibt so viel

mehr, was uns verbindet, als was uns trennt. Es ist egal, ob

du Israeli. Palästinenser oder Deutscher bist, wenn du ein

menschliches'§flesen bist und mit einem offenen Herzen

lebst, sind deine Möglichkeiten unendlich. Ich wünschte

mir, Regierungen wtirden sich gegenseitig als Menschen

sehen und praktische Schritte in Richtung Freundschaft

machen. Wenn du im Ancleren wie in dir selbst die Quali
täten von Weisheit und Güte erkennst, können wir wirk-

lich in Frieclen miteinander leben. Das ist mein Traum' :r':l

Susanne Knechtges ist Yogalehrerin seit 2010 und

macht zur Zeit eine weitere Ausbildung zum Mindful

ness Teacher. Seit 2011 schreibt sie fÜr Unternehmen

und Magazine über nachhaltige Themen
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