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EINFÜHRUNG

In meinen ersten Lebensjahren bemerkte ich abends vor dem 
Einschlafen in der Mitte meiner Brust das Brennen eines inneren, 
wärmenden Feuers. Ich hatte keinen Namen und keine Worte 
für dieses Feuer. Alles, was ich wusste, war, dass ich es mit einer 
Innigkeit, Kraft und Unschuld liebte, wie vielleicht nur kleine 
Kinder lieben können.  Das Feuer in meinem Herzen war die 
Quelle meiner kindlichen Lebensfreude und meine Zugang zum 
Reich der Träume, der Sterne und der unsichtbaren Welt. Es war 
damals für mich völlig normal, allabendlich diesem Feuer anzu-
vertrauen, was tagsüber in meinem Leben und meinen Gedanken 
geschah, mit ihm zu leben und in ihm zu sein. In tiefem Frieden 
schlief ich jedesmal ein. Ich war davon überzeugt, dass jeder 
Mensch ein solches Feuer in seinem Herzen hat. Später hörte ich 
von Christus und dachte, dass dies vielleicht ein anderer Name 
für das innere Feuer war.

Nach meinem siebten Lebensjahr verblassten während der Grund-
schulzeit langsam die Erlebnisse in meinem Herzen. Ich wurde 
mit meinem Bewusstsein in die äußere Welt hinausgezogen und 
musste lernen, was es bedeutet, erwachsen zu werden. Ich ver-
lor meine inneren Zugänge zu mir selbst und versuchte durch 
Anpassung and die familiären, schulischen und gesellschaftlichen 
Forderungen ein wertvoller und von der Welt der Erwachsenen 
anerkannter Mensch zu werden. 
Nach meinem 14. Lebensjahr zerplatzte meine Gutgläubigkeit  
und Naivität gegenüber der Welt wie eine Seifenblase. Wie mir 
später bewusst werden sollte, verkörperten sich mit der Pubertät 
sogenannte „ältere“ Aspekte meiner Seele, die sich an das Wissen 
und die Weisheit früherer Erfahrungen, die ich auf der Erde ge-
macht hatte, zu erinnern begannen. Das ehemals frühkindliche 
Feuer des Herzens verwandelte sich in eine ausgeprägte Sensibilität 
und Sensitivität gegenüber den Dimensionen der Seele und des 
Geistes. Die damit verbundene sogenannte Hellfühligkeit zeigte 
mir ein beängstigendes Szenario. Ich werde nie vergessen, wie ich 
immer wieder in meinem direkten familiären, schulischen und 



– www.markus-langholf.eu –

Leseprobe

kirchlichen Umfeld die Erfahrung machte, dass die nach außen 
kommunizierten Worte und Verhaltensweisen der pädagogischen 
Autoritäten meiner Umgebung in schroffen Widerspruch zu dem 
seelischen Zustand standen, den diese Menschen ausstrahlten. 
Ich lernte, dass jeden Menschen – unabhängig davon, ob er es 
weiß oder nicht und unabhängig davon, ob er an eine seelische 
Identität des Menschen glaubt oder nicht – ein unbestechliches, 
unsichtbares Energiefeld umgibt, welches alle Informationen 
über sein Bewusstsein und seinen Zustand enthält. Schmerzhaft 
erkannte ich, dass alle Menschen zwei Gesichter tragen: ein Ge-
sicht, das sie der Welt im Alltag zeigen und ein Gesicht, das sie 
häufig nicht nur vor anderen Menschen, sondern sogar vor sich 
selbst verbergen. 
Diese Erkenntnis verursachte bei mir einen tiefen Vertrauensbruch 
gegenüber den elterlichen, schulischen, kirchlichen und gesell-
schaftlichen Autoritäten. Ich begann mich zu fragen, warum ich 
geboren sei und welche Alternativen es zu einem gesellschaftlich 
legitimierten Leben der inneren Lüge und Zerrissenheit geben 
könnte. Ich distanzierte mich radikal von allen Leistungen, die 
mir von außen abverlangt wurden, da ich ohne Klärung der 
Sinnfrage weder Interesse noch Kraft und Konzentration dafür 
hatte. Nun verging kaum ein Tag, an dem ich nicht bis in die 
späte Nacht ein Buch aus irgendeiner psychologischen, philoso-
phischen, religiösen oder spirituellen Richtung wissensdurstig ver-
schlang. Damals lernte ich in einem weltanschaulichen Abgrund 
zu leben, und Nietzsches Diagnose über die Pervertierung und 
Abwesenheit sämtlicher Werte in der westlichen Kultur wurde zu 
meinem ständigen Begleiter und intellektuellen Schutz, weil ich 
nie wieder zulassen wollte, dass fremde Wahrheiten meine eigene 
Wahrheit überdecken könnten. Lieber glaubte ich aufrichtig an 
nichts, als mich angepasst und verlogen an rational konstruierten 
Sekundärwahrheiten festzuhalten.
Das Leben im Nichts führte mich immer wieder in tiefe 
Depressionen, die ich nach außen nicht benennen konnte, und 
bis an den Rand des Selbstmordes, da mir die Hellfühligkeit zwar 
tiefe Einsichten hinter die seelischen Kulissen meiner Umgebung 
vermittelte, diese Erfahrungen aber seit meiner Kindheit nicht 
mehr in ein Glaubens- oder Sinnsystem eingebettet waren, das 
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mir inneren Halt hätte geben können. Ich fürchtete mich davor, 
erwachsen zu werden, das Feuer im Herzen zu verlieren und 
in das Tödlich langweilige Leben des materialistischen Bildungs-
bürgertums eingegliedert zu werden. Ich sehnte mich aus ganzem 
Herzen nach einer Erfahrung der Sinnhaftigkeit meines Lebens. 
So formte mich das Leben zu einem Sucher lebendigen Wissens
 – zu einem Sucher nach der verborgenen Wahrheit.
Die WAHRHEIT wurde für mich zum erkenntnisleitenden Stern. 
Wenn die Wahrheit war, dass es keine Wahrheit und keinen Sinn 
im Leben gibt, so wollte ich dies zumindest wissen und aushalten, 
anstatt ein Leben mit Halbwahrheiten zu führen und die Frage 
nach der Wahrheit nie gestellt zu haben.

Eines Tages war ich es leid, vor dem Abgrund in mir davon-
zulaufen und wollte wissen, was dann passiert. Sprache ist un-
zureichend, um zu beschreiben, was geschah, als ich mich 
zum ersten Mal in meinem Leben fallen ließ. Es gibt viele Dinge, 
vor denen wir uns fürchten, aber die Erfahrung einer nicht-aufhö-
ren-wollenden inneren Fallbewegung bringt tiefste Todesängste 
ans Licht. Irgendwann hörte ich schließlich auf, gegen die Fall-
bewegung anzukämpfen. Zum ersten Mal in meinem Leben 
erlaubte ich mir, die Verzweiflung und Zerrissenheit zwischen den 
Erfahrungen meines Herzens und der Haltlosigkeit meines bio-
graphischen, äußeren Ichs aus mir herausfließen zu lassen. Ich fiel, 
und alle verdrängten Schmerzen, Gefühle und Gedanken zogen in 
immer größerer Intensität und Geschwindigkeit an meinem inne-
ren Auge vorüber. Schließlich hörten alle Gedanken und Gefühle 
auf, und ich landete in einem Raum vollkommener, pulsierender 
Stille. Nichts war in diesem Raum als stilles, sich selbst bewusstes 
Sein. Ich erkannte und erfuhr in einem einzigen Augenblick, dass 
im Abgrund meines Herzens unzerstörbares, selbstleuchtendes 
Sein anwesend ist. 

Hingabe an die Offenheit meines Herzens hatte mich zur 
verborgenen, unzerstörbaren und wandellosen Gegenwart des  
„ICH BIN“ geführt. 
Ich lernte, dass mein jahrelanges Ringen und Kämpfen gegen die 
Welt und um den Sinn des Lebens zugleich auch immer Kampf 
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gegen mich selbst gewesen war. Die äußeren Umstände meines 
Lebens hatten in sich keine Mach, sondern waren lediglich 
sichtbar gewordenen Ausdruck meiner unsichtbaren Bewussteseins- 
und Lebenseinstellung. Damals, im Auge des Seins, traf ich die 
Entscheidung, den Kampf gegen mich selbst, die Welt und das 
Leben zu überwinden und jenseits der Extreme von Anpassung 
und Kampf „Ja“  zum Leben zu sagen.

Ich fand einen Studienplatz, der meinen geisteswissenschaftlichen 
und künstlerischen Interessen entgegen kam und ging auf die Su-
che nach einem integeren und seriösen spirituellen Lehrer.
Zum damaligen Zeitpunkt war mir klar, dass das sichtbare Leben 
von einer unsichtbaren geistigen Ordnung durchdrungen ist. 
Der weiteste Weg des Menschen besteht allerdings zwischen 
Theorie und Praxis, zwischen Anspruch und Wirklichkeit, und 
so sehnte ich mich nach einem überzeugenden Lehrer, der mir 
helfen konnte, meine eigene Geistigkeit zu entwickeln und 
damit in der Welt leben zu können. Psychotherapie kam für 
mich nicht in Frage, da das materialistische Weltbild hinter den 
meisten psychologischen Richtungen mich nicht überzeugte und 
ich nur einen Lehrer akzeptieren konnte, der Demut gegenüber 
dem innewohnenden, geistiges Sein des Menschen besaß. Auch 
charismatische Autoritäten und deren Gruppen auf dem neu-
entstandenen New-Age-Marktplatz zog ich nicht in Betracht, 
da ich mir selbst versprochen hatte, nur meiner eigenen inneren 
Stimme und Unterscheidungskraft zu folgen.
Damals begann ich wieder, wie zuletzt in der Kindheit, zu beten: 
Beten nicht als sinnentleertes Ritual oder als scheinheilige Flucht 
vor Selbstverantwortung, sondern als nonverbales Zwiegespräch 
und innere Öffnung gegenüber der Gegenwart des einen Seins.

DIE ERSTEN LEHRER 

Eines Tages hörte ich von den Seminaren eines amerikanischen 
Ehepaars, Dr. Edward und Ruth Lindwall aus Atlanta/Georgia, 
USA, die ihre Arbeit „Releasing“ nennen, was soviel bedeutet wie 
„Loslassen“ bzw. „Erlösen.“ 
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Dr. Lindwall ist Arzt und besaß eine kleine Privatklinik in Atlanta. 
Er verspürte den Wunsch zu heilen schon als Kind. Auf der Suche 
nach immer effektiveren Heilmethoden erwarb er neben dem 
Doktor für Chiropraktik auch Qualifikationen für Akupunktur,
Kinesiologie, Konzepttherapie, Hypnotherapie sowie weiteren
ganzheitlichen Heilansätzen. Seine medizinischen Aktivitäten
waren zeitlebens durch Gebet und Meditation von einer starken
religiösen Motivation und spirituellen Erforschung der wahren
Ursachen von Krankheit getragen. Auf diesem Weg begegnete ihm
seine zweite Frau Ruth, mit der er gemeinsam, inspiriert durch
einige sogenannte „spirituelle Gipfelerlebnisse“  , die Releasingar-
beit entwickelte. Ruth Lindwall war Lehrerin und hatte sich als
überzeugte Christin in verschieden christlichen und sozialen
Organisationen engagiert. Auf der Suche nach „dem Vater im In-
neren“ hatte sie einige spirituelle Initiativen mitgegründet und war
Lehrerin für die Körper, Geist und Seele miteinander verbindende
Konzepttherapie, als sie begann, mit Dr. Lindwall zusammen zu
arbeiten. Seit Anfang der 80er Jahre widmen sich die Lindwalls
durch zahllose Reisen in über 30 Länder ausschließlich der Ver-
breitung der Releasingarbeit, der Ausbildung von „Releasern“ und
„gehen nur noch dorthin, wohin der HÖCHSTE GEIST sie führt.“
Als spirituelle Partner, sogenannte Zwillingsflammen, arbeiten sie
insbesondere an dem Gleichgewicht zwischen männlicher und
weiblicher Energie durch eine gemeinsame Ausrichtung auf den
transzendenten Ursprung „bedingungsloser Liebe.“ *

* ausführlichere Informationen über Dr. Edward und Ruth Lind-
wall finden sich in dem 2003 im Sheema Medien Verlag erschie-
nenem Buch „Releasing – Frei sein durch Loslassen“, eine Einfüh-
rung in das Leben und die Arbeit der Begründer des Releasing.


