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Editorial
Liebe Les*
TAU ist ein ermutigendes Medium. Von Beginn an
schenken wir uns Menschen das Vertrauen, dass
wir es gut miteinander meinen und haben wollen.
Immer wiederkehrender Zweifel, Kritik und Pessimismus, der dabei aufTAUt, ist wie ein Beratungsgremium, das uns zur Seite steht. Zum Glück

müssen wir nicht mehr alles so ernst
nehmen, wie es richtig geht – sondern können
unsere Augen, Herzen und Füße vielmehr daraufhin ausrichten, ob es stimmig ist.

Vieles von dem, was wir als Gesellschaft für normal und sogar richtig halten, ist nicht stimmig:
Der Umgang mit unseren Ältesten, die Industrialisierung der Geburt oder die Scheu vor echter
Konfliktarbeit, bei der es nicht mehr um Schuldzuweisung geht. Um an gesellschaftlichen Herausforderungen zu reifen, müssen wir wahrnehmen
und benennen, was ist. Den Mut schöpfen, nicht
mehr Dienliches (auch in uns) hinter uns zu lassen.

Und schließlich unsere Schuhe ausziehen, um zu spüren, was der gemeinsame Boden ist und was der nächste
Schritt. Für mich und im Miteinander.

Die Art des Miteinanders und der Zusammenarbeit ist dabei genauso entscheidend wie die konkreten Ziele. Wie viele gut gemeinte Initiativen
und Projekte hat die Welt gesehen, die eine neue
Vision des Miteinander verwirklichen wollten,
aber am Weg von alten hinderlichen Mustern eingeholt wurden. Die Songlines von Teamkulturen
durchwandern die Qualität von Kommunikationsräumen, die Entfaltung fördern. Gefäße, in denen
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der Widerspruch von Hierarchie und Gleichwertigkeit zurücktritt und jeder ermutigt ist, ihre Führungsaufgabe auf ganz eigene Weise zu erfüllen.

Und ja, es gibt sie schon. Orte des Mitein-

anders, in denen Menschen auf wertschätzende Weise zusammenleben. Wir hätten ein ganzes Heft mit
Beiträgen füllen können und haben uns entschieden,
insbesondere jungen Initiativen Aufmerksamkeit zu
schenken. Das Wohnprojekt Wien und Pomali sind
seit Jahren unsere Weggefährten und haben im vergangenen Dezember die Belebung ihrer Orte begonnen. Schön, dass es euch gibt! Aber das Miteinander
findet auch in gewöhnlichen Dörfern, in ungewöhnlichen Schlössern, an selbst organisierten Märkten
und selbstermächtigt im Stiegenhaus statt!
An dieser Stelle ein großes Danke! Abo-Bestellungen
erreichen uns aus allen deutschsprachigen Ecken
und uns begegnen so viele Menschen, die TAU über
die wachsenden Netzwerke kennen. Seit vier Jahren
bauen wir dieses wirtschaftlich „unmögliche“ Magazin auf, drucken bei der sozial-ökologisch besten
Druckerei (nicht der billigsten) und nehmen uns viel
Zeit für jedes Heft. TAU hat uns von Beginn an ermutigt, konsequent unseren Werten
zu vertrauen. Und das tun wir. Ihr seht, spürt und
erkennt das, erzählt es weiter und macht es damit
möglich. Diese Integrität ist unser Erfolgsrezept, und
es scheint uns allen zu schmecken.
In diesem Sinne guten Appetit mit der neuen Ausgabe! Wohl bekomm‘s!
Christian Lechner, Michael Nußbaumer,
Irma Pelikan
von
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"Was ist Erwachsen-Sein in unserer Kultur? Und wie, bitteschön, wird man das?"
Erwachsen-Werden ist wie eine zweite Geburt. Es
ist das Hinter-sich-Lassen der Spur, die die Eltern
gelegt haben, und das bewusste Sich-selbst-Gebären
in ein freies selbstbestimmtes Leben.

Michael Schütz
Sozialpädagoge. Schreibt Gedichte, Prosa und spirituelle Essays.
Kabarettduo: Michael & Michael.
Einzelpraxis für Tiefenimagination, Medizinrad und Qigong.

Mehr Infos:
www.tiefenimagination.net

Haben Sie eine Frage?
Sie können Michael Schütz via
TAU befragen. Zwei bis fünf
ausgewählte Fragen werden
dann in der nächsten Ausgabe
beantwortet.
michaelschuetzantwortet@taumagazin.net

Wo gibt es denn Erwachsen-Sein in unserer Gesellschaft?
Im Radio wird von einer Liebe gesungen, die ohne den anderen nicht leben kann. In der Politik wird von Sachzwängen und wirtschaftlichen Gegebenheiten gesprochen, und
selbst die Dichter und Denker halten entweder der Gesellschaft ihren hässlichen Spiegel vor Augen oder erheben das
Fragen zum eigentlichen Grund allen Seins.
Unsere Gesellschaft ist wie eine Pflanze, die unglaublich
schnell in den Himmel wächst, niemals aufblüht und dann
verblüffend schnell wieder zusammensinkt. Oder anders
gesagt: Erwachsen-Sein ist der Missing Link

in unserer Gesellschaft, es kommt im inneren Plan unserer Kultur nicht vor.
Wie wird man nun aber erwachsen? Zuerst musst du an den
Ort reisen, den die Gesellschaft am meisten verdrängt – den
Tod. In unserem ersten Leben ist der Tod unser größter
Schmerz, unsere größte Angst, oder der scheinbare Endpunkt ohne Wiederkehr. In Wahrheit aber, und das ist in
unserer Kultur eine der am tiefsten verdrängten Weisheiten
überhaupt, ist er der intensivste Ort von Transformation.
Wirkliches Erwachsen-Sein kann immer nur dort beginnen.

Gib dich deiner größten Angst in bedingungsloser Liebe hin, ohne doppelten Boden, ohne Hintertür. Und dann wird deine Angst

gar nicht anders können und dir in größter Verzückung ihre
Weisheit offenbaren. So wird aus dem Ort ohne Wiederkehr
der Paradiesgarten deines zweiten Lebens. Das, wo du zuletzt sein wolltest, wird zum Ort deines wahren Seins.
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Das Erste, was dich als initiierten Erwachsenen empfängt,
ist der Duft der Freiheit. Denn wenn dein Wesen

aufblüht und du weißt, wer du bist, erkennst du dich als wild und frei. In den per-

sönlichen Beziehungen wird dich fortan immer ein Hauch
von Autonomie umgeben. Du bist mit Menschen, weil du
die Menschen liebst. Aber du brauchst sie nicht, weil du das
tiefste Licht in dir selbst erfahren hast. Du liebst, aber die
Liebe bindet nicht, sie macht frei.
Im Politischen wirst du immer ein Rebell sein. Denn jede
Gesellschaftsform engt ein und will die Individuen in eine
bestimmte Form pressen. Dagegen wird sich die Wildheit
unserer inneren Natur immer auflehnen. Im Spirituellen
wirst du einfach in deinem inneren Licht baden. Auch wenn
es dich hin und wieder beutelt und du fällst – du hast das
Auge des Hurrikans erfahren und wirst immer dorthin
zurückfinden.
Wer in unserer Kultur erwachsen wird, ist fast schon ein/e
spirituelle/r Lehrer/in. Du musst so viele Hindernisse überwinden, freiwillig in alle Höllen hinabsteigen und unbeschadet von dort das Licht des ewigen Lebens ans Tageslicht
bringen. Und selbst dann wirst du noch von den meisten
seltsam beäugt werden, weil Herdentiere niemals die Freiheit des Adlers verstehen können. Schließlich leben wir
in einer Zeit, in der die Schwingung des ganzen Planeten
darauf hinarbeitet, die Menschheit in ihr Erwachsen-Sein zu
rufen. Die individuelle Arbeit jedes Einzelnen wird so zum
Spiegel der kollektiven Transformation der Erde.
Und das Schönste daran ist: Wenn

du dich ein
zweites Mal geboren hast, brauchst du einfach nur da zu sein, und allein dadurch verführst du
andere zum wilden Gesang ihres Herzens.
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