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BLISS BRAIN

Angewandte
neurowissenschaftliche
Erkenntnisse für mehr
Resilienz, Kreativität und
Lebensfreude

Wichtige Hinweise
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Aus dem Englischen von Maria Müller-de Haën

Bliss Brain. The Neuroscience of Remodeling Your Brain
for Resilience, Creativity, and Joy.

-

Dieses Buch ist meinem Onkel Alan Butler (1930–2011)
gewidmet.
Mit seiner beständigen Gelassenheit und Freude auch in widrigsten Umständen hat er mir den Weg gezeigt.
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Die Katzen wurden zurückgelassen

17.10.2017, 15.58 Uhr ET (Eastern Time) – Huffington Post –

Santa Rosa Fire Blog Post 4
In dem verzweifelten Versuch, unseren Honda zu erreichen und
der sich nähernden Feuersbrunst zu entkommen, rannten wir
an der Garage vorbei; dort verbrachten unsere beiden Siamkatzen Pierre und Apple immer die Nacht. Sie sind Zwillinge und
lebten schon als pelzige Kätzchen bei uns. Beim Rennen lief
mein Kopf auf Hochtouren: Hatten wir genug Zeit, die Katzen
mitzunehmen? Ein fast zehn Meter hoher Feuerball explodierte
hinter dem Bürogebäude. Wir hatten gerade noch Zeit, in den
Wagen zu springen und zu fliehen.
Nach zwei Meilen drosselten wir die Geschwindigkeit. Wir
hatten kein Wort gesprochen, aber hatten denselben Gedanken: die Katzen.

1.1. Apple und Pierre beim Kuscheln

»Vielleicht läuft das Feuer ums Haus herum«, sagte Christine.
»Manchmal ist das ja so. Vielleicht schaffen sie es, aus der
Garage herauszukommen. Wilde Tiere sind schlau bei solchen
Bränden.«
»Ja, vielleicht«, stimmte ich ihr zu, aber instinktiv wusste ich,
dass nichts in dem Inferno, aus dem wir gerade herausgefahren
waren, überleben konnte.
Am folgenden Tag wurde uns beim Blick auf die Fotos von der
Asche, die von unserem Haus übrig war, klar, dass die Katzen

nicht überlebt haben konnten. In einem Bericht des »Wall Street
Journal« hieß es, das Feuer habe sich alle drei Sekunden über
eine Fläche ausgebreitet, die so groß war wie ein Football-Feld;
sie waren also wohl schon sehr bald vom Feuer eingeschlossen. Benzintanks flogen um sie herum in die Luft, eines meiner
klassischen Autos wurde von der Explosion sechs Meter weit
geschleudert. Mich tröstete dabei am meisten der Gedanke,
dass die Katzen schnell gestorben waren.
In den paar Tagen, die seit dem Brand vergangen sind, haben
wir hundertmal mehr Tränen für unsere Katzen als wegen
des Verlusts all unserer Besitztümer und unseres Zuhauses
vergossen.
Ich ließ die Szene immer wieder im Kopf ablaufen: Zum Auto
rennen. An der Garage vorbeilaufen. Überlegen, ob ich sie hätte
retten können.
Jedes Mal, wenn dieser Film im Kopf abläuft, frage ich mich,
ob ich in dieser schrecklichen Nacht etwas hätte anders machen
und sie vor dem Tod hätte retten können. Ich weiß, die Antwort
lautet Nein, und doch suche ich nach einem Riss in der Realität,
um die Vergangenheit umschreiben zu können.
Mein logischer Verstand sagt mir, wenn ich mich nicht darauf konzentriert hätte, Christine und mich vor dem Feuer zu
retten, und stattdessen versucht hätte, in der dunklen Garage
panische Katzen einzufangen, wäre ich nicht mehr da, um diese
Geschichte zu erzählen. Weder Christine noch ich hätten überlebt. Doch besser fühle ich mich mit dieser Analyse nicht.
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72 Stunden

17.10.2017, 15.23 Uhr ET – Huffington Post – Santa Rosa Fire Blog
Post 2
Es ist schon lustig, wie uns unser Geist austrickst. 72 Stunden
nach der Flucht vor dem Feuer, das unser Haus zerstört hat,
packe ich die Koffer für eine Reise. Schon vor einem Jahr wurde
ich für die Abschlussrede im Rahmen der kanadischen »Energy
Psychology«-Konferenz in Vancouver gebucht; sie findet am
kommenden Wochenende statt, gefolgt von einer dreitägigen
Trauma-Fortbildung. Nachdem sich Familie und Freunde um so
vieles kümmern, kann ich tatsächlich nur einen Tag später als
geplant auf die Konferenz fahren.
Vor meinen vielen Reisen, Workshops und Vorträgen läuft bei
mir immer eine Routine ab: Ich packe genau dieselben Sachen
ein. Die Liste wurde im Lauf der Jahre so weiterentwickelt,
dass ich inzwischen für eine sechswöchige Reise nach Europa,

wo ich Workshops gebe und Vorträge halte, nur Handgepäck
mitnehme.
Mir gehen folgende und ähnliche Gedanken durch den Kopf:
»Ich muss die weichen schwarzen Mikrofaser-Hemden einpacken, die ich bei Heilungssitzungen trage. Habe ich meine Hose
aus der Reinigung abgeholt? Zerknittert meine silberfarbene
Lieblingsjacke vielleicht, wenn ich sie nicht im Flugzeug trage?
Ich muss meine Kopfhörer in die Tasche stecken.«
Dann fällt mir ein, dass ich gar keine silberfarbene Jacke mehr
habe, ebenso wenig Hemden, Hosen oder Kopfhörer. Ich habe
nicht einmal einen Koffer. Das Feuer liegt 3 Tage zurück, aber es
dauert lange, bis man sich anpasst.
Vor 72 Stunden besaß ich keine Socken mehr. Wir rannten
aus dem Haus, um uns herum wütete das Feuer. Ich schnappte
mir nur mein Telefon, mein Notebook und Christines Hand.
Keine Stromkabel, keine Toilettenartikel, keine kostbaren
Habseligkeiten.
Heute schaue ich mir meine alte To-do-Liste an und lache.
Was vor 72 Stunden eine so große Wichtigkeit besaß, scheint
heute nur noch trivial zu sein.

1.9. Schätze in der Asche

Manchmal denke ich an all die Besitztümer, die wir verloren
haben. Die 1861er-Ausgabe der gesammelten Werke von Sir
Walter Scott, herausgegeben von Adam und Charles Black,

Edinburgh; alle 12 Bände. Die Ferrotypien meines Ururgroßvaters aus dem Jahr 1864. Alle meine selbst gemalten Aquarelle.
Die 1200 wohlsortierten Ordner mit Kunstunterricht-Lektionen
von Christine. Mein roter 1974er Jensen-Healey. Nichts davon
vermisse ich; das Leben ist unendlich viel kostbarer.
In manchen Teilen des Bezirks wüten die Brände nach wie
vor, doch schon reißen sich manche Leute zusammen und fangen von vorne an. Die Leute, die neben uns untergebracht sind,
haben gestern den Wiederaufbau in Angriff genommen.
An diesem Morgen fließt mein Herz von Dankbarkeit über. Ich
habe eine der schlimmsten Katastrophen überlebt, die je in diesem Gebiet passiert sind. Christine und ich sind nur knapp entkommen. Ich habe eine wunderbare Frau und eine tolle Familie.
Jeden Tag wache ich voller Liebe auf. In jedem Moment spüre
ich die Führung des Großen Geistes. Am Tag nach dem Brand
meditierten Christine und ich eine ganze Stunde lang und stellten uns das Feuer erneut als eine Öffnung vor, durch die das
Universum uns neue wunderbare Dinge schenken würde. Das
Leben ist kostbar, und ob Feuer oder nicht, wir können Tag für
Tag in seiner Süße schwelgen.

1.10. Christine mit Geschenken

Barnett Bain, Produzent des Oscar-gekrönten Films »Hinter
dem Horizont«, ist einer von Hunderten von Menschen, die
mir aufmunternde E-Mails geschrieben haben. Ich antwortete,
bedankte mich bei ihm und schrieb: »Wir sind ganz in Spirit, der
die höchste Wirklichkeit ist.«
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Segensreiche Kleinigkeiten

24.10.2017, 18.29 Uhr ET – Huffington Post – Santa Rosa Fire
Blog Post 6

Ich trage eine alte, verbeulte Brille; sie ist für mich etwas extrem Wertvolles.
Vor dem Brand waren Brillen eine Art Verbrauchsartikel; ich
bestellte immer gleich drei davon, denn wie ich wusste, würde
keine lange halten. Entweder ich setzte mich drauf, ließ sie fallen oder ließ sie irgendwo liegen. Jedes Jahr brauchte ich mehrere davon.
Doch seit dem Brand ist nur noch eine Brille übrig, die Wegwerfbrille, die zufällig an der Sonnenblende unseres Autos festgeklammert war, mit dem wir vor dem Feuer flohen. Auf einmal
war etwas, das für mich früher nur von geringem Wert war,
extrem kostbar. Mit diesen verkratzten Brillengläsern kann ich
sehen. Ich bin so dankbar für dieses Privileg. Durch das Feuer
habe ich andere Prioritäten.
Nagelknipser – davon habe ich immer welche in meinem
Necessaire, und in der obersten Schublade in meinem Badzimmer liegen ebenfalls welche. Ich handhabe das schon so lange
auf diese Weise, dass es mir gar nicht mehr bewusst war. Jetzt
bin ich hier in Vancouver und vermisse meine Knipser.
Ich nehme mir vor, in der ersten Drogerie, an der ich vorbeikomme, welche zu kaufen, aber jeden Tag vergesse ich es aufs
Neue, denn es ist zehn Jahre her, seit Nagelknipser auf meiner
Einkaufsliste standen.
Jeden Morgen, wenn ich meine Socken anziehe, bedanke ich
mich. Vor dem Brand habe ich Tausende Male Socken in die
Hand genommen und nie auch nur einen einzigen bewussten
Gedanken daran verschwendet. Doch jetzt habe ich sie alle im
Feuer verloren und hatte zwei Tage danach überhaupt keine
Socken, deshalb ist mir nun bewusst, was für ein Segen weiche,
warme, flauschige Socken sind.
Man stelle sich einmal vor, wir würden unser ganzes Leben auf
all die segensreichen kleinen Dinge achten, selbst allerkleinste
Kleinigkeiten wertschätzen, von Zahnbürsten über Löffel bis hin
zu Kopfhörern.
Ich habe beschlossen, in meinem Leben von nun an nichts
mehr für selbstverständlich zu nehmen.
Gestern ging ich den Bürgersteig entlang und bedankte mich

für jeden Atemzug. Für die frische Luft in British Columbia, die
ich in meine Lunge aufnahm. Für die Schuhe an meinen Füßen.
Dafür, dass ich laufen kann. Für die Blätter, die von den Bäumen
fielen. Für den Regen, der sanft auf meinen Regenschirm fiel.
Einer der vielen Freunde, bei denen meine Beiträge über das
Feuer auf Resonanz stießen, schickte mir das folgende Gedicht
des mittelalterlichen persischen Dichters Rumi mit dem Titel
»Das Gasthaus«. Es erinnert uns daran, dass die Katstrophen
unseres Lebens für uns ein Segen sein können, wenn wir uns
darauf einlassen und Dank sagen.
»Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus.
Jeden Morgen ein neuer Gast.
Freude, Depression und Niedertracht – auch ein kurzer Moment
von Achtsamkeit kommt als unverhoffter Besucher.
Begrüße und bewirte sie alle!
Selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, die gewaltsam dein
Haus seiner Möbel entledigt.
Selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll, vielleicht reinigt er
dich ja für neue Wonnen.
Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit – begegne
ihnen lachend an der Tür und lade sie zu dir ein.
Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden aus einer anderen Welt.«
Ich wünschen Ihnen, dass Sie die Probleme in Ihrem Leben als
»Führer aus einer anderen Welt« betrachten können, die Sie
dazu aufrufen, Ihr Leben bewusst zu leben.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich einlassen und bedanken können für das Wunder, einfach in jedem Augenblick am Leben zu
sein.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie jeden Atemzug, jede Socke, jede
Brille und all die anderen Kleinigkeiten in Ihrem Leben wertschätzen können.
Ich brauchte einen Feuersturm, in dem ich alle meine materiellen Besitztümer verlor, um aufzuwachen und zu erkennen, wie
kostbar das alles ist.

Ich bete darum, dass Sie nicht erst eine Katastrophe brauchen, um sich daran zu erinnern, die Magie eines jeden Augenblicks zu genießen. Dass Sie voller Dankbarkeit aufwachen, sich
bei jedem Atemzug bedanken und nachts schlafen gehen voller
Staunen über Ihr achtsam gelebtes Leben.
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Der Heilige in der Asche

24.10.2017, 18.42 Uhr ET – Huffington Post – Santa Rosa Fire
Blog Post 12
Heute fuhr meine Frau Christine das erste Mal auf unser
Grundstück, gemeinsam mit Heather, unserer wunderbaren
Leiterin von EFT Universe, die in der Nähe wohnt. Ray, Heathers Ehemann, hatte Werkzeug mitgebracht, um die Asche zu
durchstöbern.
Wie Christine erzählte, sah es aus wie in einem Sprenggebiet.

