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* *  Handout für die Teilnehmenden * *    

Vorbemerkung: Seit 1972 beschäftige ich mit dem Dao De Jing und arbeite seit 1989 konkrete
Flow-Praktiken aus, die mit der Logik des Dao und seinem De übereinstimmen. Die These
lautet: Dao und De haben eine präzise Logik. Die Flow-Praxis baut auf der selben Logik auf wie
die Dao-De-Praxis, nämlich auf der Logik der Vitalität. Das ist ihre Homologie. 

Erster Teil: Die vier Welten der Einflussnahme

1. Wir bewegen uns in vier Welten
a) Die Naturwelt hat als Grundaktivität den Kreislauf der Begegnung und als Urtätigkeit das
Lassen. b) Die Objektwelt hat als Grundaktivität das Produzieren und als Urtätigkeit das
Machen. c) Die Subjektwelt hat als Grundaktivität das Fühlen und Erleben und als Urtätigkeit
das Wollen. d) In der Vitalitätswelt ist die Grundaktivität Beleben und Geben. Die vitale
Urtätigkeit ist das Erfüllen. 

2. Wir nehmen Einfluss - verschieden je nach Weltbezug
Die Gegensätze Lassen & Machen und Wollen & Erfüllen entsprechen den Gegensätzen der
Daokultur und Westkultur. Lassen & Machen sind die grossen Einfluss-Regulatoren. Wollen &
Erfüllen die grossen Engagements. Das Ich & das Dao sind die beiden grossen Akteure. 
Machen & Wollen sind die Werkzeuge des Alleinherrschers. Lassen & Erfüllen sind die Werk-
zeuge der Grosszügigkeit.

Das Dao ist der Ur-Akteur des Lassens und des Erfüllens. Auf Deutsch nennen wir das wei
wu wei (Non-Tun) die Leichtfüssigkeit des Flow. Die vitalen Energieformen hart und sanft be-
gründen den Gegensatz vom militärisch Harten und der weisen Gelassenheit. Wir sprechen
dabei vom existentialen Flow, nicht vom psychologischen. 

3. Die Paradoxien in Ost- und Westkultur
Im Gegensatz zum Westen, wo Lassen ein Verlust an Macht bedeutet, ist es in der Daokultur
ein höchster Gewinn. Im Westen führt die Verbindung von Lassen und Wollen zu einem Para-
dox: “Ich will entspannen!”. Das ist nicht möglich, weil das Harte (Wollen) nicht das Sanfte (Ent-
spannen) produzieren kann. Auch im Osten gibt es ein Paradox: “Ich lasse Dich, aber mach was
Du musst!”. Die Flow-Praxis bietet eine echte Auflösung des westlichen Paradox  (Schema S.4).

Der Zeitenwandel, in dem wir stehen, braucht ein grundlegend neues Paradigma. Bisher
galt im Westen: Die Welt besteht aus Sein und Machen. Gemäss dem neuen Weltbild besteht
die Welt aus vitaler Energie und Lassen. Der Daoismus hat dafür gute Vorarbeit geleistet und
die Flow-Praxis schon viele günstige Werkzeuge ausgearbeitet. 
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Zweiter Teil: Vier Flow-Beispiele                        © Dr. J. Gasser

4. Beispiel 1: “Mädchen zwischen Tür und Angel” – Wucht des Non-Tuns (wei wu wei)
Eine Schülerin (13 Jahre alt) beleidigt während des Unterrichts einen Jungen aus ihrer Klasse.
Statt sie zu bestrafen, initiiere ich als Schulleiter Bewusstseinsarbeit. Im Leitungszimmer
sprechen wir zu zweit mir ihr. Sie hält es nicht aus und geht weg. Sofort beginne ich mit der
Kollegin vertraulicher über die Schülerin zu sprechen. Was die Schülerin hören soll, erzähle ich
der Lehrerin. Das Mädchen bleibt fasziniert zwischen Tür und Angel stehen und hört zu. 

“Weise Menschen bleiben bei nicht-eingreifendem Tun, lehren ganz ohne Worte. Alle Dinge
entfalten sich darin, doch (werden sie) nicht von ihnen kontrolliert”. (Dao De Jing, 2.9-11). 

Am Anfang floh die Schülerin vor meinen Sachfragen und dem Anspruch an ihr Verhalten. Ihr
Widerstand und die Unlust waren energielogisch korrekt. Dann benutzte ich eine Technik der
Evokation: “Zu Dritten über das Mädchen reden”, und das gewünschte Verhalten (zuhören und
interessiert sein)  wurde “einfach” geweckt - ohne Befehl und Kontrolle. Ich tat, als zählte das
Mädchen gar nicht mehr, und siehe da, es stoppte und hörte fasziniert bis zum Ende zu.

 “Loslassen und wieder loslassen: so gelangt man zum Nicht-Eingreifenden-Handeln. Nicht-
Eingreifendes-Handeln lässt nichts unerledigt” (Dao De Jing, 48.3-5). 

Dieser Text beschreibt das dynamische Lassen, das im Beispiel wirksam war. Ein dritter Text
beschreibt die Nachteile, die entstehen, wenn das Ego etwas durchsetzt. Seine Absicht wird
nicht erreicht, weil das Gegenüber freies Zuhören und offenes Bewusstwerden verweigert: 

“Unser Leben ist endlich; das Wissen ist unendlich. Mit dem Endlichen etwas Unendlichem
nachzugehen, ist gefährlich [riskant]. Darum bringt man sich nur in Gefahr, wenn man sein
Selbst [sein eigenes, individuelles Selbst] einsetzt, um die Erkenntnis zu erreichen.”
(Zhuangzi 1976, Südliches Blütenland S. 53f).

5. Beispiel 2: “Der Richter und sein Doppelgänger” – hochpräzise Einflussnahme ohne
Druck und Enge

Ein Lehrer konfrontiert drei Schüler aus seiner Klasse mit der Tatsache, dass einem Kind Geld
gestohlen wurde. Er will wissen (als Richter), warum die drei dies getan haben. Die Schüler
zeigen sich bockig. Die Flow-Lehrerin zeigt sich über den Diebstahl erstaunt. Sie spricht von
den Fortschritten, die sie bei den Kindern in den letzten Wochen beobachtete. Sie unterstellt
den Schülern, dass sie immer mehr Verantwortung übernehmen und fragt (als Entlasterin), wie
so etwas Schwerwiegendes geschehen konnte. Prompt erzählen die Schüler alles. Sie wollten
einen Kollegen bestrafen, der einem Dritten in der Badeanstalt etwas gestohlen hatten. 

“Wessen Regieren gedämpft und unaufdringlich ist, dessen Leute bleiben einfach und
aufrichtig; wessen Regieren scharf und streng ist, [drückend, prüfend, überprüfend: auch
neugierig, sich unterscheidend (sich) einmischend], dessen Leute werden hinterlistig und
heimtückisch.” (Dao De Jing, 58.1-4). 

Druck und Wollen erzeugt bockiges, ausweichendes oder hinterlistiges Verhalten. Laozi wusste
schon um dieses Energie-Gesetz. Die entlastende Lehrerin hingegen umgab die Schüler mit
einen Raum von vitaler Selbstverständlichkeit, der sofort wirkte.

«Handeln, ohne zu zwingen, führen, doch nicht befehlen, das nennt man tiefe innere
Kraft.» (Dao De Jing, 10.15-17). 

Ohne Härte und Drohung suchte die Lehrerin gute Beweggründe hinter der Tat. Die gelassene
Weisheit weiss, in der effizienten Zwanglosigkeit wird eine Kraft aktiviert, die jenseits von Gut
und Bös liegt und jenseits von Mein und Dein. Laozi nennt es “die tiefe innere Kraft”. 

6. Beispiel 3: “Das Leuchten auf dem Pausenplatz” – Flow und Schwung 
Eine Lehrerin macht in einer Schule Pausenaufsicht. Die förderliche Leitlinie, welche sie im
Unterricht und bei der Pausenaufsicht schon lange verfolgt, erzeugte eine Resonanz. Denn ein
Junge, den sie nicht kennt, kommt in der Pause strahlend auf sie zu und sagt: “Sie, mein
Kollege und ich haben die Chips geteilt!” Er sagt nichts weiter, strahlt sie nur an. Es waren seine
eigenen Chips, die er freiwillig mit seinem Kollegen geteilt hat. Bleibt die Frage: Woher das
leuchtende Gesicht? Woher die spontane Lust zum Teilen und der Stolz, davon zu erzählen? 
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“Wer es aber versteht, die Verfolgung der Hauptlebensader zu seiner Grundrichtung zu
machen, der ist imstande, seinen Leib zu schützen, sein Leben völlig zu machen, den
Nächsten Gutes zu tun und seiner Jahre Zahl zu vollenden.” (Zhuangzi 1976, Südliches
Blütenland, S. 53). 

Der Schüler hatte “mitbekommen”, dass etwas Hochinteressantes im Gange war. Er wurde
angesteckt und bekam “natürliche” Lust, beim Teilen und strahlenden Für-Einander-da-Sein
mitzumachen. Die Hauptlebensader (elementarer Flow) schafft ein starkes vitales Feld. Einmal
in Gang gesetzt, wirkt es“wie von selbst”. Es ist dieses Feld, welches die Lehrerin in vielen
ressourcierenden Interventionen aufgebaut hatte. 

“Die Lebensenergie, Prana, Oberster über ihnen allen [den Kräften], sagte: Ich bin es, der,
sich fünffach aufteilend, diesen Körper zusammenhält [... Als] Prana den Körper verliess,
erlebten alle Kräfte, dass sie gehen mussten. Als Prana zum Körper zurückkehrte, waren
auch sie wieder da”. (Prashna-Upanischad, Frage II, 3-4. Easwaran 2008, S. 219) .

Das indische Prana, das chinesischen De, der westliche Flow ist die oberste aller Kräfte und
aller vitalen Energien. Flow verleiht durch seine ständige Zirkulation den Dingen erst Wirklich-
keit. Das Beispiel zeigt, dass das Feld des Flow “automatisch” wirkt, ansteckend ist und
konsequent in förderliche Richtung wirkt. Eine Art von Magie, die sich breit macht. 

7. Beispiel 4: “Die pfiffige Zuvorkommenheit” - ins Zentrum stellen durch Übersehen
Der stille Jack wird von andern Kindern gemieden und ausgelacht. Sie möchten nicht, dass Jack
in der neu formierten Musikcombo mitspielt. Die Lehrerin setzt sich neben Jack in den
Kinderkreis. Nachdem sie das Angebot vorgestellt hat, zeigt sie mit dem ausgestreckten Arm
auf das zweite Kind, das neben Jack sitzt, und fragt, ob es mitmachen möchte. Das Kind sagt
ja, sie zeigt auf das nächste, fragt dieses usw. Bevor alle Kinder an der Reihe waren, fragt ein
Kind: “Wieso haben sie Jack nicht gefragt?” Die Kinder hatten bemerkt, dass Jack übergangen
worden war und selber das Thema der Fairness (alle sollen gefragt werden) eingebracht. Hätte
die Lehrerin das Thema eingebracht, wäre der moralische Appell wahrscheinlich an den Kindern
abgeperlt.

«Weise Menschen tragen grobe Kleidung, bergen aber ein Juwel.» 
  (Dao De Jing, 70.11-12). 

Eine Voraussetzung für den Wandel vom Mobben zur Fairness ist das stratagemische Vorge-
hen der Lehrerin. Sie unterstellt den Schülern, dass deren Seele etwas anders will (das Juwel),
als die Kinder selbst. Zuvorkommend ist dieses Stratagem, weil es die mobbenden Schüler
ihrem eigentlichen  Anliegen näher bringt. Ein Stratagem ist ein hochsubtiles Vorgehen mit
eigener Logik. Es kann jederzeit scheitern. Wird es aber pfiffig eingesetzt, tut es dies nicht. Das
Pfiffige in diesem Stratagem ist, dass das Übersehen, nicht das ist, was wirklich wirkt. Wirken
tut die erwähnte Unterstellung.

Exkurs: Der Schleier von Maya

8. Upanischaden-Text zum Schleier der Maya
Die Upanischaden sagen, dass wir Menschen durch den Schleier der Maya von der
ursprünglichen Daseinsform getrennt sind - damit auch vom eigentlichen Anliegen, vom
existentialen Flow und vom wahren Urgrund. 

“Aus dieser göttlichen Kraft geht diese ganze magische Darbietung von Name und Form,
von dir und mir hervor, die den Schmerz-und-Lust-Bann erzeugt. Erst wenn wir diesen
magischen Schleier durchstossen, sehen wir den Einen, der als viele erscheint”.
(Shvetashvatara-Upanischad, IV, 5. Easwaran 2008, S. 299f). 

Aus flow-praktischer Sicht ist es zentral, das Bewusstsein von der Enge der Emotionen, den
Vorurteilen, dem Ärger und von der Voreingenommenheit zu befreien. Das führt zu einem
reinen Bewusstsein. Die sinnlich wahrnehmbare Situation wurde so gestaltet, dass das Über-
sehen von Jack offensichtlich war. Das Bewusstsein der Kinder hat daraus blitzschnell die
richtigen und gunstvollen Schlüsse gezogen, jenseits der emotionalen Voreingenommenheit,
welche die Kinder vor dieser Intervention noch gegen Jack hatten.        © Dr. J. Gasser
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10. Thesen (Auszug), die sich aus dem Gleichklang von Dao-De und Flow-Praxis ergeben

1) Die zitierten Beispiele stammen aus dem Bereich von Erziehung, Kindern und Jugend.
Die Gesetzmässigkeiten des Flow und die einschlägigen Praktiken sind bei Erwachsenen
ebenso wirksam, in allen Bereichen von Führung, Kommunikation und Beziehung. Konkrete
Details sind dabei anzupassen. Wie die Flow-Praxis im Umgang mit Erwachsenen geschieht,
kann im Workshop vom Samstag, 9. Juni erfahren werden. 

2) Ich behaupte nicht, dass die einzelnen Verhaltensweisen im Dao De Jing genau so
beschrieben sind, wie wir sie in der Flow-Praxis ausüben. Ich behaupte nicht, dass die Upan-
ischaden explizit an eine pädagogische Umsetzungen gedacht haben. Ich behaupte, dass die
zugrunde liegenden logischen Strukturen homolog (von gleicher logischen Systematik) sind. 

3) Das dynamische Lassen ist das gemeinsame Erfolgsprinzip von Ost und neuem West.
Entscheidende Rollen in diesen homologiezentrierten Vorgehensweisen sind die Gegensatz-
Paare von hart & sanft,  unerbittlich & weich und von machen & wollen gegenüber lassen &
erfüllen. Ich habe in diesem Artikel vor allem auf die Essenz der existentialen Gelassenheit, auf
das dynamische Lassen, insistiert und die unglaubliche Wirksamkeit dieses Non-Tuns an vier
Beispielen dargestellt.

4) Die jahrzehntelange Beschäftigung mit Flow-Praktiken führte zur Entdeckung, dass die
Stratageme - als hochwirksame Non-Tun-Praktiken - in der Flow-
Praxis einen der fünf Schlüsselbereiche bilden. Der Begriff der
“Stratageme” hat Harro von Senger (1992) mit seinen zwei Bänden
zu den 36 chinesischen Stratagemen im Westen publik gemacht.
(Bild aus: Senger 2001, S. 34). 

5) Der Zeitenwandel, in dem wir stehen, braucht ein
grundlegend neues Paradigma. Bisher galt im Westen: Die Welt
besteht aus Sein und Machen. Gemäss dem neuen Weltbild
besteht die Welt aus vitaler Energie und Lassen. Der Daoismus hat
dafür gute Vorarbeit geleistet und die Flow-Praxis schon viele günstige Werkzeuge
ausgearbeitet. 
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Es besteht ein langer Artikel zu diesem Vortrag

http://ratmachines.coin/philosophy/chuangtzu/chuangtzu.htm.
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