
 
 
 

Es ist immer Jetzt! - Eckhart Tolle 

 

Dieser eine Augenblick – das Jetzt – ist das Einzige, dem du nicht 

entrinnen kannst, die einzige Konstante im Leben. Was auch geschehen 

mag, wie sehr sich das Leben auch verändert, eins ist gewiss: Es ist immer 

jetzt. 

Du kannst dich nicht selber finden, indem du in die Vergangenheit gehst. 

Du findest dich selber, indem du in die Gegenwart kommst. 

Durch Selbstbeobachtung kommt automatisch mehr Gegenwärtigkeit in 

dein Leben. In dem Moment, wo du erkennst, dass du nicht in der 

Gegenwart bist, bist du gegenwärtig. 

Je stärker wir uns auf Vergangenheit und Zukunft konzentrieren, umso 

mehr entgeht uns das Jetzt – das Kostbarste, was es gibt. 

Schau dir einen Baum, eine Blume, eine Pflanze an. Lass dein Gewahrsein 

darauf ruhen. Wie still sie sind, wie tief sie im Sein wurzeln. Lass zu, dass 

die Natur dich die Stille lehrt. 

Selbst wenn Lärm da ist, kannst du der Stille hinter dem Lärm gewahr 

werden, des Raums, in dem der Lärm entsteht. Das ist der innere Raum 

reiner Bewusstheit, es ist das Bewusstsein selbst. 

Beobachtung des Verstandes öffnet die Dimension der Zeitlosigkeit. Die 

Energie, die vom Verstand abgezogen wird, verwandelt sich in 

Gegenwärtigkeit. Dieser eine Augenblick – das Jetzt – ist das Einzige, dem 

du nicht entrinnen kannst, die einzige Konstante im Leben. Was auch 

geschehen mag, wie sehr sich das Leben auch verändert, eins ist gewiss: 

Es ist immer jetzt. 

Das falsche, unglückliche Selbst, das in der Identifikation mit dem 

Verstand begründet ist, lebt von der Zeit. Es weiß genau, dass der 

gegenwärtige Moment seinen eigenen Tod bedeutet, und fühlt sich 

natürlich von ihm bedroht. Es wird alles tun, um dich aus ihm 

herauszuholen. Es wird versuchen, dich in der Zeit gefangen zu halten. 

Die Stille ist das Einzige auf der Welt, das keine Form hat. Aber dann ist 

sie auch kein wirkliches Ding und folglich nicht von dieser Welt. 

Wahre Intelligenz arbeitet im Stillen. Es ist die Stille, in der Kreativität und 

Problemlösungen zu finden sind. 

Wie hört man auf, Zeit zu erschaffen? Erkenne zutiefst, dass dein ganzes 

Leben sich im gegenwärtigen Moment abspielt. Stelle das Jetzt ins 

Zentrum deines Lebens. Während du vorher in der Zeit gelebt und dem 

Jetzt nur kurze Besuche abgestattet hast, verbleibe von nun an im Jetzt 

und statte der Vergangenheit und Zukunft kurze Besuche ab, wenn das 
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nötig ist, um mit den praktischen Aspekten deiner Lebenssituation 

umzugehen. 

Je größer der zeitliche Abstand zwischen Wahrnehmung und Gedanke ist, 

desto mehr Tiefe besitzt du als menschliches Wesen und desto bewusster 

bist du. 

Das Unmanifeste befreit dich erst, wenn du bewusst in es eintrittst. 

Deshalb sagt Jesus nicht: «Die Wahrheit wird dich befreien», sondern: «Du 

wirst die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird dich befreien.» 

Jeder, der mit seinem Verstand identifiziert ist statt mit seiner wahren 

Stärke, dem tieferen, im Sein verankerten Selbst, wird die Angst als 

ständigen Begleiter haben. 

Nichts, was du je tun oder erreichen könntest, wird dich näher an die 

Erlösung bringen, als du es genau jetzt bist. Ein Verstand, für den alles 

Lohnende immer in der Zukunft stattfindet, kann das sicher schwer 

begreifen. Außerdem kann nichts, was du je getan hast, und nichts, was 

dir je angetan wurde, dich davon abhalten, ja zu sagen zu dem, was ist, 

und deine Aufmerksamkeit tief in das Jetzt zu geben. Das kannst du nicht 

in der Zukunft tun. Das tust du jetzt oder überhaupt nicht. 

Nur ein Mensch voller Hingabe hat spirituelle Kraft. Durch Hingabe wirst du 

innerlich von der Situation frei. Dann kann es passieren, dass die Situation 

sich völlig ohne dein Zutun verändert. 

Frei von Zeit zu sein bedeutet, frei zu sein von dem psychologischen 

Bedürfnis nach Vergangenheit und Zukunft – nach Vergangenheit, weil sie 

dir eine Identität gibt, nach Zukunft, weil sie Erfüllung verspricht. Das 

Gegenstück zum äußeren Lärm ist der innere Lärm des Denkens. 

Das Gegenstück zur äußeren Stille ist innere Stille jenseits der Gedanken. 

Der Verstand an sich ist nicht gestört. Er ist ein wunderbares Werkzeug. 

Die Störung beginnt, wenn du dein Selbst in ihm suchst und ihn 

fälschlicherweise für das hälst, was du bist. Dann wird er zum Ego-

Verstand und übernimmt die Macht über dein ganzes Leben. 

Je größer der zeitliche Abstand zwischen Wahrnehmung und Gedanke ist, 

desto mehr Tiefe besitzt du als menschliches Wesen und desto bewusster 

bist du. Die meisten Menschen erfahren Gegenwärtigkeit überhaupt nicht 

oder nur zufällig und kurz, bei seltenen Gelegenheiten, ohne sie zu 

erkennen. Sie wechseln nicht zwischen Bewusstheit und Unbewusstheit, 

sondern nur zwischen verschiedenen Ebenen von Unbewusstheit. Dich 

selbst zu kennen als das Sein, dass sich hinter dem Denker verbirgt, als 

die Stille hinter dem Gedankenlärm, als die Liebe und die Freude jenseits 

von Schmerz, das bedeutet Freiheit, Erlösung, Erleuchtung. 

Der Verstand ist ein nützliches, machtvolles Werkzeug, aber er ist auch 

sehr einengend, wenn du dein Leben vollkommen ihm überlässt und nicht 

erkennst, dass er nur ein kleiner Aspekt des Bewusstseins ist, das du bist. 

Wenn du versuchst, durch eine Beziehung Erlösung zu finden, dann wirst 

du wieder und wieder enttäuscht werden. Wenn du aber akzeptierst, dass 

Beziehungen da sind, um dich bewusst zu machen statt glücklich, dann 

wird deine Beziehung dir Erlösung bieten. 



Der Bereich des Bewusstseins ist viel größer, als sich mental ermessen 

lässt. Wenn du nicht länger alles glaubst, was du denkst, löst du dich vom 

Denken und siehst klar, dass der Denker nicht der ist, der du bist. 

Ein flüchtiges Gefühl von Liebe und Freude oder kurze Momente tiefen 

Friedens sind möglich, wann immer eine Unterbrechung im 

Gedankenstrom entsteht. Für die meisten Menschen geschehen diese 

Unterbrechungen selten und nur zufällig in Momenten, wo der Verstand 

«sprachlos» ist, manchmal hervorgerufen durch immense Schönheit, 

außerordentliche körperliche Anstrengung oder sogar durch große Gefahr. 

Wenn du deine Aufmerksamkeit so viel wie möglich im Körper hältst, dann 

bist du im Jetzt verankert. Du verlierst dich weder in der äußeren Welt 

noch in deinem Verstand. Gedanken und Gefühle, Ängste und Wünsche 

können dann zwar noch da sein, aber sie überwältigen dich nicht. 

Warten ist ein Geisteszustand. Grundsätzlich bedeutet es, dass du die 

Zukunft willst; du willst nicht die Gegenwart. Du willst nicht das, was du 

hast, du willst das, was du nicht hast. Mit jeder Art von Warten schaffst du 

unbewusst einen inneren Konflikt zwischen deinem Hier und Jetzt, wo du 

nicht sein willst, und der projizierten Zukunft, wo du sein willst. Das 

reduziert die Qualität deines Lebens gewaltig, weil du die Gegenwart 

verlierst. 

Achte auf Pausen – die Pause zwischen zwei Gedanken, die kurze Pause 

zwischen den Worten eines Gesprächs, zwischen den Tönen beim Klavier- 

oder Flötenspiel, auf die Pause zwischen Ein- und Ausatmen. Wenn du 

diesen Pausen Aufmerksamkeit schenkst, wird aus dem Gewahrsein von 

»etwas« einfach Gewahrsein. Die gestaltlose Dimension reinen Gewahr 

seins steigt in dir auf und tritt an die Stelle der Identifikation mit Form. 

Brauchst du mehr Wissen? Werden mehr Informationen, schnellere 

Computer oder weitere wissenschaftliche und intellektuelle Analysen die 

Welt retten? Ist es nicht Weisheit, was die Menschheit in dieser Zeit am 

dringendsten braucht? Aber was ist Weisheit, und wo ist sie zu finden? 

Weisheit stellt sich mit der Fähigkeit ein, still zu sein. Schaue und höre 

einfach. Mehr ist nicht nötig. Still zu sein, zu schauen und zu hören 

aktiviert die intuitive Intelligenz in dir. Lass dich in Wort und Tat von Stille 

leiten. 

Wann immer um dich herum Stille herrscht, solltest du darauf lauschen. 

Ihr Aufmerksamkeit schenken. Auf die äußere Stille zu lauschen eröffnet 

dir die Dimension der Stille in dir selbst, denn nur durch die innere Stille 

kannst du der äußeren Stille gewahr werden. 

Weisheit ist nichts Erdachtes. Das tiefe Erkennen und Wissen, das Weisheit 

ist, stellt sich ein, wenn du einfach jemandem oder etwas deine volle 

Aufmerksamkeit widmest. Aufmerksamkeit ist ursprüngliche Intelligenz, ist 

reines Bewusstsein. Sie löst die Schranken auf, die das begriffliche Denken 

geschaffen hat, und damit zugleich kommt die Erkenntnis, dass nichts für 

sich und aus sich allein existiert. Die Aufmerksamkeit schließt den 

Beobachter und das Beobachtete in einem einheitlichen Bewusstseinsfeld 

zusammen. Sie heilt die Trennung. 

 
 


