
Ihr Buch beschreibt Ihr Training 
in Shaolin. Ist es eher Biografie, 
Ratgeber oder Reisetagebuch?
Vermutlich alles. Was einst als Reiseta-
gebuch für mich und mir nahestehende 
Menschen gedacht war, entpuppte sich 
immer mehr als Lektüre für jedermann. 
Heute ist es vielleicht das einzige Buch 
über die außergewöhnlichen Trainings-
bedingungen in Shaolin (China).

Wonach haben Sie gesucht? 
Wieso Shaolin? 
Nach dem Tod eines nahen Angehöri-
gen spürte ich, dass ich mich körper-
lich und mental an meine Grenzen be-
geben musste, um den Sinn für mich 
zu finden. Shaolin war der perfekte Ort, 
denn das harte Training der Kung-Fu-
Mönche faszinierte mich von klein auf.

Erzählen Sie uns, was war 
Ihr größtes Abenteuer?
Erst an dem Tag, an dem man beim 
Laufen keinen Schmerz mehr spürt, 
merkt man, welches Potenzial der 
menschliche Körper in sich birgt. Das 
größte Abenteuer war ganz klar der 
Handstand an der Klippe in den Ber-
gen nahe des Shaolin-Klosters, bei 
dem ich beinahe abgestürzt wäre.

Sie wollen mehr bieten als die 
Phrasen eines Motivations-
buches. Warum sehen Sie das 
Buch als „Beitrag für eine bes-
sere Welt“?
Das Buch hat die Kraft, Menschen die 
Augen zu öffnen für das, was im Le-
ben wirklich zählt. Vermutlich ist mir 
dies gelungen, weil auch ich in dieser 
Zeit den Blick nach innen gerichtet und 
keinen Bogen um schwierige Themen 
gemacht habe. Für ein gutes Buch soll 
nur der Autor leiden. Eine Empfehlung, 
die ich in jeder Hinsicht wörtlich ge-
nommen habe. Wenn mir Leser be-
richten, dass Sie sich plötzlich wieder 
an aufgegebene Träume erinnern, weiß 
ich, dass ich mein Ziel erreicht habe.

Was bedeutet für Sie 
„loslassen“? Und warum 
sollte sich der Mensch mit 
dem Tod beschäftigen?

Wer den Tod verdrängt, verdrängt zu-
gleich das Leben. Er folgt dem einfa-
chen Weg wie der Autopilot. Meiner 
Meinung nach führt aber nur der harte 
Weg zum sinnerfüllten Leben. Dem Tod 
ins Auge zu sehen hilft dabei, Ängste 
zu überwinden, die einen bislang blo-
ckiert haben, und Kräfte freizusetzen. 
Dafür habe ich 2007 eine Zeit lang alles 
hinter mir gelassen!

Welchen Sinn haben Sie für sich 
gefunden und welchen Tipp 
geben Sie dem Suchenden?
Den Verzicht als Bereicherung zu er-
kennen, abzulegen, was einem nicht 
gut tut, zu lernen und Erfahrungen zu 
sammeln, sein eigenes Glück sukzes-
sive anzustreben, ohne anderen dabei 
zu schaden. Aber vor allem: Mein Buch 
zu lesen!

Der Sinn des Lebens 
         ist es, dem Leben 
     einen Sinn zu geben
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