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Einleitung

So wie in dieser kleinen Geschichte geschieht es 
schon immer:

Ein Stein löst sich vom Berg, meist Stück für 
Stück, manchmal aber auch ganz plötzlich. Er rollt 
hinunter. Wenn unten ein Fluss ist, dann fällt er ir-
gendwann ins Wasser und wird vom Fluss Richtung 
Meer getragen.

Um auf seinem Weg vorwärtszukommen, muss er 
einigermaßen rund werden und bleiben.

Der Stein in dieser Geschichte ist anders, als wir 
Menschen uns Steine vorstellen. Er erlebt seinen 
Weg bewusst. Nachdem er sich mithilfe eines war-
men Lufthauchs aus dem Hang lösen kann, an dem 
er schon sehr lange lag, strebt er dem Meer entgegen. 
Schon bevor er in Bewegung kam, wünschte er sich 
sehr, irgendwann das Meer zu erreichen. Auf sei-
nem Weg zum Ziel seiner Wünsche wird er von dem 
warmen Lufthauch – einer Meeresbrise – begleitet. 
Nachdem er sie vor der Kälte gerettet hat, unterstützt 
sie ihn auf seinem langen Weg. Sie sind einander sehr 
nahe und wünschen sich schließlich, nie wieder al-
leine zu sein.

Weil der Stein sich umso besser bewegen kann, je 
weniger Kanten er hat, legt er Wert auf seine Run-
dung. Um sie zu schützen, erkennt er die Gefahren 
von Wasserfällen. Unterwegs erlebt er vieles. Auf 
seinem Weg schließt er auch Freundschaft mit einer 
Katze – und lernt von ihr das Anschleichen.
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»Ein Stein ist ein unbelebtes Ding, das nicht 
denken kann. Kein Stein kann seinen Weg lenken 
oder sich mitteilen.« Diese Sicherheiten schöpfen 
wir aus den Regeln, die unser Verstand der Welt 
gibt.

Unsere Fantasie ist diesen Regeln weit weniger 
unterworfen. Wenn wir ihr die Freiheit geben, dann 
können wir in unserer Vorstellung alle Grenzen 
überschreiten. Und dann ist es ohne Weiteres mög-
lich, dass ein Stein Wünsche hat und die Fähigkeit, 
seinen Weg zu beeinflussen und sich mit anderen 
Teilen unserer Welt zu unterhalten.

Wir erfahren immer wieder neu, dass die Welt 
anders ist, als wir denken. Mit jeder Erfindung oder 
wissenschaftlichen Erweiterung unseres bewussten 
Wissens öffnen wir auch die Grenzen unseres Ver-
standes etwas mehr.

Es gibt ein unbewusstes Wissen in uns, das der 
Verstand leider wenig beachtet. Die Fantasie nutzt 
auch dieses Wissen. Meist sind es Bilder, durch die 
wir in (Tag- und Nacht-)Träumen uns selbst etwas 
aus den unbewussten Bereichen der Welt mitteilen. 
Schöpferische Menschen nutzen derartige Erfahrun-
gen, um Neues zu schaffen und die Welt des Verstan-
des zu verändern. Neu ist es nur für sein bewusstes 
Wissen. Vielleicht wussten alle Menschen schon da-
vor davon – aber nur unbewusst.

Unsere Fantasie bietet unserem Bewusstsein Brü-
cken in Wissensbereiche, die wir uns anders nicht 
erschließen können.
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Die nachfolgende Geschichte ist eine Fantasie, 
die uns ermutigt, die engen Grenzen des bewussten 
Wissens spielerisch zu überschreiten. Die Verände-
rungen in der Natur können als Ergebnis eines liebe-
vollen Miteinanders gesehen werden – jedenfalls in 
der Vorstellung, die frei ist, sich von den Realitäten 
zu lösen.
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Von oben auf der Kante hat der Stein auf der ruhi-
gen Seite des Flusses den klaren Teich gesehen, den 
er ansteuern will, um etwas für seine Rundungen zu 
tun. Er kennt jetzt also die Richtung, in die er sich 
bewegen will. Mithilfe des Schmelzwassers aus den 
Bergen wird der Damm bereits überschwemmt. Es 
fehlt nur noch wenig mehr Druck, um den Stein 
komfortabel in den Teich treiben zu lassen.

Er wartet noch etwas ab, bis er spürt, dass der 
Druck stark genug ist. Dann lässt er sich in die Strö-
mung rollen und fließt mit einem Schwall Wasser 
über den Damm.

Der Empfang

Kurz hinter dem Damm sinkt er mit seiner Schwere 
in eine Vertiefung, in der er erst einmal liegen bleibt. 
Der weiche Sand nimmt ihn auf und der Stein freut 
sich auf die nun kommende Zeit im ruhigen Wasser. 
Der Teich liegt so günstig, dass er sich in der Sonne 
erwärmen kann, und bietet eine ideale Umgebung 
für eine schöne Zeit mit der Brise.

Bei seiner Ankunft wird der Stein von einem gro-
ßen alten Karpfen beobachtet, der gut getarnt hinter 
einer Wasserpflanze liegt, fast vollständig im Sand 
eingegraben. Der Karpfen hat schon mehrere Steine 
ankommen sehen und er ist immer wieder fasziniert, 
wie entspannt sie dort zur Ruhe kommen. Er hat es 
noch niemandem erzählt, weil er weiß, dass man es 
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ihm nicht glauben würde, aber wenn sie ankommen, 
dann lächeln sie! Die Steine entspannen sich und 
lächeln. Da sie kein Gesicht haben, ist diese Reak-
tion der Entspannung nicht nur dort zu sehen, wo 
das Gesicht wäre, wenn sie eines hätten. Das Lächeln 
bedeckt die ganze Oberfläche.

Das Lächeln eines Neuankömmlings gehört zu 
den Highlights seines Karpfenlebens in der Bucht 
neben dem Wasserfall. Er freut sich jedes Mal, wenn 
er es sieht. Deshalb liegt er dem Damm gegenüber, 
wann immer er Zeit dazu hat.

Er hofft, irgendwann zu erkennen, wie er sich so 
locker sinken lassen kann, wie nur die Steine es kön-
nen. Viele Karpfen versuchen das. Deshalb liegen sie 
so oft auf dem Boden der Teiche. Sie versuchen, so-
viel Spannung wie möglich loszulassen, um wie ein 
Stein auf den Grund sinken zu können. Aber noch 
keinem ist es bisher so richtig gelungen.

Der Neue gefällt ihm besonders gut. Er ist schön 
hell und wirkt sehr zufrieden. Er nimmt sich vor, ihn 
zu beobachten und sich um ihn zu kümmern.

Jetzt wo er hier ist, freut der Stein sich darauf, 
ein Weilchen zu bleiben. Die Ruhe und die Wärme 
im weichen Sand tun ihm gut. Er bewegt sich noch 
etwas zur Seite, damit ungefähr ein Drittel von ihm 
von der Sonne beschienen wird, sodass die Brise sich 
über ihn legen kann, wann immer sie es möchte. 
Dann genießt er den Augenblick.

Und den danach auch.
Und schließlich alle weiteren.
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Die meiste Zeit schläft oder döst er vor sich hin.
Das Wasser hüllt ihn ein, die leichten Strömungen 

streicheln ihn und er wird dabei behutsam gerundet. 
Der feine Sand, den die Strömungen an ihm vorbei-
bewegen, wirkt wie ein mildes Schmirgelpapier. Von 
Zeit zu Zeit dreht die Brise ihn, damit es allen seinen 
Seiten guttut.

Während er so daliegt und die guten Dinge ge-
schehen lässt, kann er sich an viele schöne Erleb-
nisse erinnern und es zulassen, dass sich Wichtiges 
und scheinbar Unwichtiges sinnvoll in ihm ordnen. 
Denn eigentlich ist alles wichtig – irgendwie. Er kann 
seine Pläne für die Zukunft gründlich überdenken 
und sich auf das wirklich Wesentliche konzentrieren. 
Zwischendurch, wenn er ein bisschen Abwechslung 
braucht, beobachtet er den Wasserfall und die Dinge, 
die von dort mit dem Wasser gebracht werden.

Und immer wieder überlegt er, wie er seine beiden 
wichtigsten Ziele erreichen kann. Er will ins Meer 
kommen und doch die Verbindung zur Brise nicht 
verlieren. Aber wie sollte das gehen? Sie erzählte 
ihm, das Meer sei so tief, dass es für sie nicht mög-
lich sei, seinen Grund zu erreichen. Sie war während 
des Winters, wenn sie nicht bei ihm sein konnte, lan-
ge Wochen dort und hat es immer wieder aufs Neue 
beobachtet. Das Meer ist so groß, dass die meisten 
Steine nie wieder auftauchen, wenn sie erst einmal 
versunken sind.

Wenn er daran denkt, für immer zu versinken und 
nie wieder die weiche Wärme der Brise zu spüren, 
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wird es ganz hart und kalt in seinem Innersten. Des-
halb schiebt er diese Gedanken gerne beiseite. Aber 
sie lassen sich nicht wirklich lange wegschieben.

Jetzt, wo er ausruhen kann, merkt er, dass er 
müde ist. Zu oft hat er seine Oberfläche vernach-
lässigt. Wenn er müde war und eigentlich schlafen 
wollte, um sich zu erholen, dann hat er zu oft noch 
eine Strecke zurücklegen wollen. Das war besonders 
in den kalten Zeiten so. Er wollte den Winter hinter 
sich lassen, um der Wärme näherzukommen, damit 
die Brise wieder zu ihm kommen konnte. Dabei war 
er nicht selten unaufmerksam und zog sich Macken 
und Risse zu, die er hätte vermeiden können, wenn 
er erst nach einer Ruhepause weitergereist wäre.

Früher – viel früher – hatte er noch mehr Ziele, 
die er erreichen wollte. Zwei oder drei Meere sollten 
es sein und auch noch ein paar Wasserfälle, von de-
nen er schon gehört hatte. Inzwischen ist er beschei-
dener geworden und orientiert sich mehr an seinem 
Gefühl, das ihm sagt, was gut für ihn ist. Und er 
weiß auch, dass er umso langsamer und mühsamer 
vorankommt, je weniger rund er ist. Jetzt möchte er 
beweglich sein und viel Zeit mit der Brise genießen.

Er nimmt sich vor, so lange zu bleiben, bis er sich 
wirklich gründlich erholt hat.

Der Prozess der Rundung nimmt seinen Gang. 
Das Wasser hat sich in der Sonne erwärmt und um-
schmeichelt ihn. Er nimmt die Wärme auf und gibt 
sie an sein Inneres weiter. Durch die Wärme öffnet er 
sich für die Veränderungen, die ihm guttun werden.
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Ganz langsam wird er dabei immer weniger kan-
tig – auch in seinem Inneren. Steine und Wasser be-
wirken zusammen eine sanfte Abflachung der stärks-
ten Kanten.

Weil es ein sanfter Vorgang ist, der aber gleichzei-
tig harten Stein verändert, geht dieser Prozess sehr 
langsam voran. Würde er zu schnell gehen, dann ver-
löre der Stein zu viel von seiner Substanz und würde 
nicht wirklich geglättet.

Und die Brise hilft ihm auch bei diesem Gesche-
hen. Unermüdlich dreht sie ihn hin und her. Ihre 
Berührung und der kaum spürbare Wasserdruck be-
wegen ihn innerhalb des Teiches ganz langsam wei-
ter. An manchen Stellen hilft sogar der Karpfen nach. 
Wenn er den Eindruck hat, es müsste noch mehr ab-
geschliffen oder aufgefüllt werden, dann schiebt er 
ihn mit seinem weichen Maul so lange zurück, bis er 
zufrieden ist mit dem Ergebnis.

Je mehr der Stein sich vom Eingang des Teiches 
entfernt, desto geringer wird der Wasserdruck und 
desto kleiner sind die Steine, die über ihn hinwegrol-
len und seine Kanten glätten. Auf diese Weise wird 
die Arbeit immer sanfter, die zu seiner Abrundung 
führt.

Er hat viel Zeit und genießt die sanften Verände-
rungen. Dabei erinnert er sich an schöne Erfahrun-
gen aus seiner Vergangenheit.
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