Eine Anleitung zur inneren Befreiung
"Raus aus dem Gef?ngnis von Psyche und Gesellschaft", hei?t es im Untertitel des Buches von Wolfgang Siegel. Der
Haupttitel "Es lauscht am Stein der Weisen" verhei?t einiges mehr dazu. Der Stein ist eine von Wolfgang Frische
gestaltete Skulptur - und wie immer, wenn ein Bildhauer am Werk ist: Die endg?ltige Form war von Anfang an drin.
Man kann das Buch getrost auch von hinten her angehen, weil alle Kapitel in sich viel Sinn machen. Zum Stein in der
Betitelung findet sich weit hinten ein hilfreicher Hinweis, n?mlich dass das Leben den Stein der Weisen darstelle, und es
darum gehe, am Leben zu lauschen. Gemeint sind Empfindsamkeit und Sensibilit?t. Begriffe wie diese sind in Siegels
Buch von zentraler Bedeutung, weil sie Vorg?nge umschreiben, mit denen man sich den Zw?ngen von Psyche und
Gesellschaft entwinden kann. Psyche meint die inneren Zw?nge, Gesellschaft die ?u?eren. Empfindsamkeit f?hrt auf
den Weg, "nichts ist wichtiger f?r unser Leben als unsere Empfindsamkeit".
Der Leser hat ein sorgf?ltiges, sensibles Buch vor sich, in dem es nicht um Denkkategorien und Erkl?rungsmuster geht,
sondern um das F?hlen und Empfinden. ?berl?sst man sich diesem Flie?en, ergeben sich Ver?nderungen "ganz von
allein", schreibt Siegel. Das zeigt sich im guten "Zusammenleben mit sich" und in der Zufriedenheit im Alltagsleben.
Wieder das Drinnen und das Drau?en, die im Laufe dieses Verst?ndnisvorganges zu leuchten beginnen.
Es ist sehr ausf?hrlich von all den ?ngsten die Rede, bei der schon die Vielzahl und die zerst?rerische Kraft den Schluss
nahe legen, dass Ver?nderungen n?tig sind. So ist mehr als nur einmal im Buch vom "Andersleben" die Rede. Siegel
hat den Eindruck, die meisten Menschen w?rden eine grundlegende Ver?nderung der Gesellschaft w?nschen. Und f?r
ihn ist klar, dass jede Ver?nderung bei sich selbst beginnt.
Das Gehirn - f?r Siegel ein "Beziehungsorgan" - ist ein geeignetes Mittel, den Weg zu erkennen. Es arbeite niemals
falsch. Insofern ist das Buch eine Einladung, dem eigenen Inneren zu vertrauen. Ein tr?stliches Buch, ein aufbauendes
Buch also, nach dessen Lekt?re der Mensch angeregt ist, sich von der Zukunftsangst nicht bedr?ngen zu lassen und
stattdessen Ver?nderungen zu wagen. Ohne dieses Wagnis und ohne Ver?nderung l?sen wir unsere Probleme nicht,
wir produzieren sie.
Wollen und Denken im Sinne von Wissensstapeln, das wird beim Lesen klar, sind nicht die idealen Gef?hrten.
Kreativit?t ist beispielsweise besser geeignet, bisher nicht gekannte Dimensionen zu erfassen und sie in gemeinsamer
Begeisterung auszusch?pfen. Hier wartet der Autor mit interessanten Erkenntnissen auf, etwa dass Kreativit?t immer
mit Liebe, Intelligenz, Freiheit und Sch?nheit gemeinsam auftrete. Siegel spricht deshalb von Big Five. Allein schon
dieser Schl?sselgedanke ist Diskussionen wert.
Das Buch selber kommt schon mehrdimensional daher. Zum Lauftext gesellen sich Gedichte, ein hervorragendes Mittel,
um die Botschaft zum Menschen zu bringen. Vor allem aber tritt immer wieder die erw?hnte Skulptur in Erscheinung, als
Mahnzeichen und als Ansto? zum Handeln. Das Buch ist mit sanftem Verantwortungsgef?hl geschrieben, es ist
geschaffen f?r ein Sich-Vertiefen, f?r Besinnung, f?r die Wegsuche und f?r das Gespr?ch mit Menschen, die ebenfalls
gerne unterwegs sind.
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