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DER GANZE WEG
Ultimative Befreiung und spirituelles Erwachen.  

Das Awakener-Coaching-Programm.
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Menschen, die entschlossen 
den spirituellen Weg gehen, 
folgen einer tiefen Sehnsucht 

nach Erwachen, nach geistiger Be-
freiung und dem dauerhaften Ende 
emotionalen Leids. Spiritualität hat 
in diesem Kontext nichts mit Eso-
terik oder Religion zu tun, sondern 
beschreibt einen ultimativen Befrei-
ungsprozess. Insofern verstehe ich 
Spiritualität als einen Prozess des 
Ablegens von Egodynamiken, Kon-
zepten, limitierenden Glaubenssyste-
men und abgespaltenen emotionalen 
Energieladungen. 
Der Begriff „spirituell“ wurde über 
Jahrhunderte mit Bewertungen und 

Projektionen aufgeladen. Aus der 
Quantenphysik, der Neurobiolo-
gie oder der Bewusstseinsforschung 
kommt neueres, unverbrauchtes Vo-
kabular für diesen Befreiungsprozess. 
So kann Erwachen durchaus auch als 
biochemischer Quantensprung im 
Rahmen einer natürlichen Bewusst-
seinserweiterung verstanden werden. 
Dabei verändern sich die Vorgänge im 
Gehirn derart, dass die Welt aus einer 
völlig neuen Perspektive wahrgenom-
men werden kann. Mit spiritueller 
Entwicklung meine ich, allgemeiner 
definiert, eine zunehmende Bewusst-
heit des wahren Selbst, das unendlich 
größer ist als das Ego-definierte Ich. 
Andere Termini für Erwachen sind 
Erleuchtung, Selbstverwirklichung, 

Selbstrealisation, Wahrhaftigkeit, 
Befreiung, Bewusstwerdung der wah-
ren Natur oder auch Aufwachen aus 
der Illusion des Getrenntseins.

Erfahrene Begleitung

Ziel meines Coachings ist es, jene 
Freiheitssucher in ihrem Prozess des 
Erwachens effektiv zu unterstützen. 
Dafür habe ich ein „Awakener“-Pro-
gramm in zehn Schritten zusammen-
gestellt. Das Besondere daran ist die 
Zusammenführung von vertikaler 
und horizontaler Dimension (Abbil-
dung 1). Letztere zielt auf therapeu-
tisch-emotionale und -mentale Arbeit 
und ist ein Entwicklungsprozess, der 
Zeit braucht. 

VON ANDREA BRENNER
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Die vertikale Dimension hingegen (in 
der Lehre der Nondualität auch der 
„direkte Pfad“ genannt) steht jederzeit 
im wertfreien Bewusstseinsstrom des 
Moments voll zur Verfügung. Der di-
rekte Weg wurde beispielsweise vom in-
dischen Advaita-Meister  Ramana Ma-
harshi in die Welt gebracht und wird 
heute von Schülern 
seiner Linie (Moo-
ji, Gangaji und an-
dere) und auch von 
anderen westlichen 
Lehrern der Non-
dualität, wie Rupert 
Spira und Eckhart 
Tolle, vermittelt. Meiner Erfahrung 
und Beobachtung nach, ist ein dauer-
haftes Erwachen nur dann möglich, 
wenn nachhaltige Traumabewältigung 
(Embodiment = wieder ganz lebendig 
sein) und ein vollständiges Auslöschen 
jeder Opfer- und Mangeldynamik (Em-
powerment = Selbstermächtigung) er-
folgten. 
Einige spirituelle Lehrer vernachlässi-
gen die Traumabewältigung und über-
lassen ihren Schülern die emotionale 
Arbeit, die jene ohne therapeutische 
Unterstützung meist überfordert oder 

in fortwährende Traumaschleifen 
stürzen kann. So findet man nicht sel-
ten spirituelle Sucher, die nach kurzen 
Erwachensmomenten wieder in den 
getrennten Zustand fallen und sich 
erneut den traumatisch bedingten 
Triggern im Alltag leidvoll ausgesetzt 
sehen. Gleichwohl gibt es auch viele 

erfahrene, etablierte Therapeuten oder 
Coaches, denen es (noch) an tiefem, 
spirituellem Bewusstsein fehlt, um 
Erwachens-Erlebnisse ihrer Klienten 
verstehen und begleiten zu können. 

Kollektive Themen

Mit zunehmender Bewusstheit for-
dern den Freiheitssuchenden nicht nur 
persönliche oder familiengebundene 
Traumata heraus, sondern auch kol-
lektive Themen, die integriert werden 
möchten. Auch dies wird in einem Er-

wachens-Coaching begleitet. Ein Bei-
spiel soll dies verdeutlichen. Ein Kli-
ent leidet schon sein Leben lang unter 
massiven Schuldgefühlen. So kann er 
auf einer persönlichen Ebene ein ent-
sprechendes Trauma bearbeiten, wel-
ches er in der Kindheit in der Familie 
oder auf dem Schulhof erfahren hat 

(wingwave-Coa-
ching ist hier ein 
effektives Werk-
zeug). Auf einer fa-
miliensystemischen 
Ebene zeigt sich 
im Familienstellen, 
dass er (unbewusst) 

ein unaufgearbeitetes Kriegstrauma 
des Großvaters übernommen hatte. 
Er kann die kontrahierte Emotion 
von Schuld für sich befreien und den 
Großvater in der Systemaufstellung 
dazu einladen, es ebenso zu tun.
In sehr vielen Fällen kann so eine 
transgenerationale Befreiung im ge-
samten Familiensystem erfolgen. Auf 
der kollektiven Ebene öffnet sich da-
mit auch ein Portal für Kriegsopfer 
und -täter weltweit. Solch ein kol-
lektives Feld von Schuldgefühl kann 
zeitübergreifend gelöst werden. Sehr 

Traumabewältigung ist Voraussetzung 

für dauerhaftes Erwachen.
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bewusste Menschen sind in der Lage 
dies zu spüren, sie nehmen Bilder oder 
Erkenntnisse dazu wahr.

Höchste Version seiner selbst

Am Ende des horizontalen Weges 
zum Erwachen steht der authentische 
Mensch – frei, glücklich und selbst-
bewusst. Das ist der Zustand, in 
dem die „Person“ dem Erwachen am 
nächsten kommen kann. So manchem 
wird dann noch ein letzter Schritt ge-
schenkt. Diesen Schritt der Erleuch-
tung beschreibe ich als ein Loslassen 
des Ichs und ein Empfangen einer hö-
heren Macht. Weniger mystisch for-
muliert, geht es um eine Erlaubnis an 
das Feld der unbegrenzten Möglich-
keiten, sich gänzlich erfassen zu lassen 
und die gesamte Idee dessen, was wir 
glauben zu sein, aufzulösen. 
Der Befreite lebt seine höchste Ver-
sion und stellt wie von selbst seine 
Liebe, Lebensfreude und Weisheit in 
den Dienst der Menschheit. Er über-
nimmt Verantwortung und wirkt als 
Multiplikator in seiner Familie, in 
seinen Beziehungen, im eigenen Un-
ternehmen, möglicherweise auch zu-
nehmend politisch oder in sozialen 
Projekten. Byron Katie beispielsweise 
bringt seit ihrem Erwachen den An-
satz „The Work “ in die Welt und dies 
dient Millionen von Menschen in de-
ren Befreiungsprozessen. 
In meinem Coaching-Programm für 
spirituelles Erwachen möchte ich mit 
zwei Paradoxa aufräumen: Ein solches 
Paradoxon lautet: Kein-Handelnder 
versus freier Wille. Wenn Befreiung 
geschieht, dann wird erkannt, dass 
das Ich, also die handelnde Person, 
nicht existiert. Handlungen geschehen 
wie vorbestimmt, doch ohne einen 
„Macher“. Nun richtet sich Coaching 
zunächst jedoch an eine Person, die 
das Gefühl hat, sie träfe eine Ent-
scheidung, bewältige traumatische 
Erlebnisse und öffne sich für Rekon-
ditionierung und Selbstermächtigung. 
Metaphorisch gesehen läuft der spiri-
tuelle Sucher los, doch auf dem Weg 
zum Erwachen löst er sich gewisser-
maßen auf. Was es dazu braucht, ist 

eine neue Wahl aus freiem Willen, 
eine Entscheidung, diese Offenbarung 
empfangen zu wollen.

Hingabe versus 
Selbstermächtigung

Ein zweites Paradoxon heißt: Hinga-
be versus Selbstermächtigung. Wenn 
Erwachen eine Haltung der Hingabe 
an eine „höhere Kraft“ und „unge-
ahnte Möglichkeiten“ erfordert, wie 
kann es dann sinnvoll sein, dass die 
Person sich für Selbstermächtigung 
entscheidet, die sie in die volle Schöp-
ferkraft und Größe bringt? An dieser 
Stelle mache ich darauf aufmerksam, 

dass die großen Weltreligionen, teils 
auch die New-Age-Szene, der Selbst-
ermächtigung keinen bedeutsamen 
oder gar keinen Stellenwert zugemes-
sen haben. 
Meines Erachtens führt Selbstermäch-
tigung nicht nur zu mehr Authentizität 
und Lebensfreude, Erfolg und Fülle 
im Leben, sondern ist sogar Voraus-
setzung im ultimativen Befreiungspro-
zess. Solange Glaubenssätze wie „Ich 
bin es nicht wert“ oder „Ich bin nicht 
gut genug“ (unbewusst) gewählt wer-
den, kann das volle schöpferische Po-
tenzial nicht erkannt werden. Hingabe 
und Selbstermächtigung beschreiben 
also dieselbe Dynamik des Empfan-
gens einer zuvor unbekannten Mög-
lichkeit aus einem unendlich größeren 
Feld, als das egozentrierte Ich es ist. 

Schläfer und Aufwacher

Was geschieht mit uns, wenn wir be-
ginnen Fragen zu stellen und offen 
sind für wundersame Antworten? 
Entscheidend ist letztlich, ob das Coa-

ching funktioniert. In diesem Sinne sei 
jeder spirituelle Sucher ermutigt, den 
Coach oder Lehrer an den Früchten zu 
messen, und das sind Glück, Freude, 
tiefe Gefühle von Freiheit und Dank-
barkeit im alltäglichen Leben sowie 
der erwachte, liebevolle Blick aus und 
auf sich selbst und die Welt. 
Aus meiner Sicht gibt es im Wesentli-
chen zwei Menschentypen, die Schlä-
fer und die Aufwacher. Schläfer befin-
den sich entweder im Tiefschlaf und 
sehen sich als Opfer ihrer Lebensum-
stände oder sie haben bestenfalls ein 
erstes Bewusstsein für Glücklichsein 
entwickelt und konzentrieren sich im 
Rahmen ihrer Komfortzone auf eine 

ausgewogene Work-Life-Balance. Sie 
nutzen vielleicht ein Life-Coaching, 
um mit bestehenden Konflikten bes-
ser umgehen zu können, und haben 
einen Sinn für Gesundheit und Er-
nährung. 
Zielgruppe des Awakening-Coachings 
sind die Aufwacher, Menschen, die 
den ganzen Weg gehen wollen und sich 
dafür entscheiden, die höchste Version 
ihrer selbst zu leben. Dazu treibt sie 
gewissermaßen eine innere Sehnsucht 
nach Wahrhaftigkeit und nach Be-
freiung von der emotionalen, leidvol-
len Schwere. Der Weg des Erwachens 
verläuft riskant und schonungslos, er 
ist unumkehrbar. Alle Systeme (Fami-
lie, Arbeit, Sozialleben ...), Werte und 
Lebensgewohnheiten werden auf den 
Prüfstand gestellt. Vielleicht bleibt 
kein Stein auf dem anderen. 
Die gute Nachricht lautet, dass die 
Prozesse von Embodiment und Em-
powerment heute viel einfacher und 
schneller durchlaufen werden können, 
als dies noch vor 20 Jahren der Fall 
war. Die Coaching-Werkzeuge 

Was geschieht mit uns, 
wenn wir beginnen,  

Fragen zu stellen?
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hierzu sind ebenfalls vielfältiger und 
effektiver geworden. Darüber hinaus 
bietet das Internet auf Mausklick eine 
Fülle von Beiträgen erwachter, spiritu-
eller Lehrer, die mit Meditation und 
Gespräch (Satsang) den vertikalen 
Pfad anbieten. Dies war vor Jahrzehn-
ten nur in persönlicher Begegnung mit 
einem „Guru“ möglich.

Bist du bereit, wieder ganz 
zu fühlen? 

Die Fragen an den interessierten Le-
ser sind hier: Was wünschst du dir für 
den Rest deines Lebens? Willst du et-
was Erleichterung, weniger Kon� ikte, 
ein wenig mehr Zufriedenheit? Oder 
willst du die Befreiung auf allen Ebe-
nen wählen? Wie könnte die höchste 
Version deiner selbst aussehen? Hast 
du eine vage Vorstellung, wie dieses 
Leben in absoluter Freiheit aussehen 
könnte? Wenn ja, wie fühlt es sich 
an? Und bist du bereit, wieder ganz zu 
fühlen? Wie sehen dann deine Bezie-

hungen aus? Mit welchen Menschen 
umgibst du dich in dieser Version? 
Welchen Beruf übst du dann aus oder 
mit welcher Motivation führst du dein 
Unternehmen? 
Gehe in die Stille und dann beantwor-
te dir die Fragen intuitiv und spontan: 
Willst du die höchste Version deiner 
selbst leben? Wählst du, dass die Zeit 
für Befreiung jetzt gekommen ist? Ja 
oder nein? Und bemerke, dass ein „Ja, 
aber später ...“ auch ein „Nein“ ist.
Das Awakener-Programm biete ich in 
verschiedenen Formaten und Intensi-
täten an, von Begleitung in einzelnen 
Coaching-Stunden über Tages-Work-
shops (beispielsweise im Familienstel-
len), einwöchige Retreats bis hin zu 
einem Komplett-Coaching- Programm 
über anderthalb Jahre (Abbildung 2). 
Absolventen des Awakener-Pro-
gramms haben außerdem die Option, 
sich als zerti� zierte Life-Coaches in 
meinem Netzwerk am Institut für 
Coaching und Bewusstsein zu bewer-
ben. 
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