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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

   

hier finden Sie meinen 

- Wüstenbericht 
 

Oh Tag, stehe auf! 
Atome tanzen, Seelen,  
überwältigt von Ekstase, tanzen. 
In dein Ohr will ich dir sagen, 
wohin ihre Tänze führen. 
Alle Atome in der Luft und in der Wüste, 
höre gut, sind wie trunken. 
Jedes Atom, glücklich oder elend, 
ist hingerissen von der Sonne, 
von der nichts gesagt werden kann. 
Rumi 

 

Eine Reise durch Marokko, 7 Menschen in einem Land Cruiser, fast 3000 km, 
über den Mittleren Atlas und durch die heiligen Zedernwälder (übrigens vol-
ler Affenhorden, die ziemlich aufdringlich sein konnten), über den Hohen At-
las mit schneebedeckten Gipfeln und atemberaubenden Ausblicken - in die 
Wüste! Piste quer durch den Sand – kein Atom im Körper war am Abend 
noch am selben Platz, aber nicht tanzend, sondern eher erschüttert... ;-)  
Mir kam es vor wie auf der Looping Achterbahn auf dem Münchner Oktober-
fest, und da ich voller  Vertrauen für unseren Fahrer und Begleiter Aissa war, 
hatte ich die meiste Zeit großen Spaß! 
In unserer Herberge Kasbah Ousina haben wir dann fast eine Woche ver-
bracht, mit Wüstenwanderungen, Meditationen, Düften, Leib-Behandlungen 
und Schwertkampfübungen! Auch Augen- und Körper-Übungen nach Norbe-
kov (Buch: Eselsweisheit).  Jeden Abend gab es Trommelkonzerte. Und Ster-
ne und Vollmond auf dem Dach (bis auf den einen Abend, als ein Gewitter 
über den nahen Bergen losbrach, und ich zum ersten Mal Kugelblitze be-
staunen konnte). 2 Tage später kam dann die plötzliche Flut im nahe gelege-
nen  ausgetrockneten Flussbett an – einer unserer Teilnehmer wäre fast 
nicht mehr zurückgekommen. Nette Gelegenheit, uns zu erzählen, dass in 
der Wüste mehr Menschen ertrinken als sonst irgendwo! 
 

Für mich bestanden die Geschenke der Wüstenerfahrung darin, dass ich wie-
der vom „Hara“ aus gehen lernte (vorher - und mit einem wehen Fuß - ging 
nämlich gar nichts, außer hilflosem Schlittern im nachgebenden Sand   ;- ) 
Und so konnte ich am vorletzten Tag doch endlich noch eine Düne besteigen! 

 

Die zweite unvergessliche Erfahrung war eine spontane Öffnung meines Her-
zens, als ich ein Weilchen still und absichtslos unter einem Wüstenbusch saß  
und unversehens einen Moment des EinsSeins mit Gott erlebte. 

 

Den ganzen restlichen Tag sangen aus mir die Worte:  
„Ich habe dich bei MEINEM Namen gerufen, denn wir sind EINS“  und:   
„Ich habe EUCH bei  MEINEM Namen gerufen, denn Ihr sein EINS in mir“ 
 
(Diese Erfahrung war natürlich leider nicht von Dauer – kaum war ich wieder 
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Daheim gelandet,  wartete schon der erste Absturz auf mich ;-)  
Realighting hat sich dabei wieder einmal als schnell  wirksame Erste Hilfe er-
wiesen, so dass ich mich wirklich nicht beschweren kann, nun wieder um ein 
paar alte Muster leichter geworden zu sein! ;-)) 
 

Die dritte besondere Erfahrung bei dieser Reise war die Fröhlichkeit, das viele 
Lachen, insbesondere, wenn wir am Abend ein Würfelspiel  namens Mäxle 
spielten. Ich habe dabei  hervorragend Lügen gelernt (das braucht man näm-
lich dazu ;-) und bekam das  größte Kompliment von meinem Spiel-Nachbarn, 
als er meinte, ich sei eine „echt coole Sau“. Da hatte es  gerade ihn getroffen, 
d.h., er glaubte, dass ich lüge, aber es war tatsächlich die lügenmäßig ausge-
sprochene Wahrheit! WOW, haben wir gelacht!!! 
 

Das vierte Erlebnis, das seither mein Leben  verändert hat, war die unglaubli-
che Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Berber-Familien, die wir in ihrem 
Zuhause besucht haben. Wenn ich früher eher etwas spröde war, weil meine 
Einzelkind-Erfahrungen  mich in meinen Freundschaften etwas zurückhaltend 
sein ließen, kann ich momentan gar nicht genug davon bekommen, meine 
Freunde wiederzusehen, sie zu besuchen oder selbst besucht zu werden... 
Eine ganz neue Wertschätzung von Freundschaft und Nähe hat sich in mir 
breitgemacht – und es tut soo wohl und fühlt sich wunderbar lebendig an! 

Die Rückfahrt zum Casablanca-Flughafen führte uns wieder über mehr als 
abenteuerliche Wege über den Hohen Atlas – mit Zwischenstation im Tal der 
Rosen, einer großen Fluss-Oase, wo Hecken von marokkanischen Damaszener 
Rosen alle Gärten und Felder umgrenzen. Dort wird auch Rosenöl und Ro-
senwasser hergestellt – aber vor allem getrocknete und duftende Rosen (auch 
in Form von Ketten und  Herzen) verkauft. Wir schwelgten im Duft! 
Hier noch ein Text von Rumi, den Rosen gewidmet: 
 

Sieh, ich starb 100mal 
und lernte eines: 
Wenn dein Duft kam, 
er konnte mich beleben. 
Und 100mal bin leblos ich gesunken - 
Da kam dein Ruf 
und konnte mich erheben. 
Ich spannte ein Netz aus 
für den Falken „Liebe“ - 
Mit meinem Herzen 
sah ich den Falk entschweben! 

–  Filmempfehlung 
Bab’Aziz – Der Tanz des Windes. DVD.  Mit ihrem blinden Großvater Bab‘Aziz 
zieht ein junges Mädchen durch die Wüste zu einem Derwisch-Treffen, das 
nur alle 30 Jahre stattfindet...   Trailer ansehen, bzw. Film herunterladen: 
https://video-download.mediamarkt.de/movie-12911-BabAziz--Der-Prinz-
der-seine-Seele-betrachtete#movieDesc 
  

–  Buchtipp 
Doris Zöllis: JEDERZEIT ERWACHEN. Zen mitten im Alltag. (Kösel 2012) 
Das ist eines der für mich hilfreichsten Bücher der letzten Zeit über die kon-
krete Umsetzung von ZEN in den Alltag – z.B. in Beziehungen, bei  der Arbeit, 
im Umgang mit Kindern ...  
(http://www.amazon.de/Jederzeit-erwachen-Zen-mitten-
Alltag/dp/3466370477) 

Herzliche Grüße aus München, lachen Sie mehr über sich selbst, tun Sie, 
was Sie wirklich lieben und machen Sie das Beste aus jeder Situation!  

Bis zum nächsten Mal,  Ihre     

Ingrid Hack  
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