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Wenn ich hier in NYC erwähne, dass ich aus Berlin 
komme, fragt man mich nach Berghain und Dro-
gen – nicht nach den besten kaltgepressten Säf-
ten und Meditationszentren.

Wim Wenders begann an Engel zu glauben, 
nachdem er den Film „Der Himmel über Berlin“ 
gedreht hat. Auch wenn das einer meiner Lieb-
lingsfilme ist und ich sicher einen sehr besonde-
ren Bezug zu Spiritualität in Berlin habe, braucht 
man fast einen geschützten Rahmen um darüber 
zu sprechen. Spiritualität, Glaube, Bewusstsein 
sind alles Dinge, die auf Englisch besser klingen. 
Wie bei dem alten Tocotronic-Song „Über Sex 
kann man nur auf Englisch singen“ – gilt gleiches 
für Gespräche über Consciousness, sonst landet 
man mental schnell in der Esoterik-Abteilung bei 
Dussmann. Oder hat sich inzwischen so viel ver-
ändert, dass es Zeit ist für ein spirituelles Coming 
Out in und für Berlin?

Um David Bowie zu zitieren: „Religion ist für die-
jenigen, die vor der Hölle Angst haben, und Spiri-
tualität für diejenigen, die dort waren“ – deshalb 
gibt es ein breites Spannungsfeld zwischen Be-
wusstsein und Verrücktsein.

Yoga, Meditation, Astrologie, veganes Essen – 
das sind alles Themen, die nicht mehr tabu sind; 
aber was ist mit Engeln, Hellsehern, Kristallen, 
Energien, Affirmationen, Gebeten, Vision Boards, 

Ayahuasca-Zeremonien? Wie weit 
darf man sich aus dem Bewusst-
seins-Fenster lehnen? 

Meine Zeit in Berlin führte mich zu 
Heilern, intuitiven Therapeuten, 
Homöopathen, NLP, Akupunktur, 
Chinesischer Medizin, Wahrsagern, 
Hypnose, Familienaufstellungen, 
zu Schweige-Vipassana-Meditation. 
Alles erlebte ich alleine und heim-
lich, nur um eines Tages festzustel-
len, dass sehr viele Berliner genau 
diese Suche praktizieren: 

Über dem Himmel von Berlin, oder 
eben auf einer Liege auf dem Dach 
im Soho House kramte ich heimlich 
ein Buch über Engel hervor. Das 
verräterische Umschlagpapier habe 
ich schon entsorgt, jetzt musste 
man ganz genau hinschauen, um 
den Titel „Lass uns über Engel spre-
chen“ zu erkennen. In der anderen 
Hand hatte ich einen Saft von LA 
Cold Press – es war der dritte Tag 
von meinem Juice Cleanse. Plötzlich 
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wagte es die Frau nebenan, mich zu fragen, was 
ich lese und warum ich einen grünen Saft trinke. 
Am nächsten Tag waren wir beide zusammen am 
Engelsbecken und meditierten. Nach und nach 
verwandelte sich mein Berlin und eine Commu-
nity entstand, der es nicht darum ging zu feiern 
und zu vergessen, sondern nach innen zu schau-
en und sich zu erinnern. Es gab einen Hunger und 
Durst nach echtem Leben, das kein Fest stillen 
konnte. 

Mal fand ich Federn (oder andere Symbole) auf 
der Straße, dann wiederum schaute ich immer 
um 11:11 (eine spirituelle Zahlenfolge) auf die 
Uhr, abends spielte ich I Ching (ein altes chine-
sisches Orakel) und von Kristallen spürte ich eine 
besondere Energie. Wenn diese Magie in mein Le-
ben trat und sich die Zufälle oder die Jung’schen 

Synchronizitäten häuften, wusste 
ich, dass ich auf einem richtigen 
Pfad war. Diese Faszination vom Be-
wusstsein ging sogar soweit, dass 
ich über Spiritualität promovieren 
wollte. Mein Professor war von dem 
Thema begeistert – aber nur wenn 
ich kritisierte, was für ein Millionen-
geschäft das ist, das darauf basiert, 
verzweifelte Menschen auszuneh-
men. Ich verschwieg meine spiri-
tuelle Absicht, das Positive darin 
suchen zu wollen, denn keine wis-
senschaftliche Doktorarbeit könnte 
Conciousness beschreiben. Manche 
Dinge muss man eben erleben.

Jetzt haben wir „CONSCIOUS LIVING 
BERLIN“ – eine viel bessere Idee, 
denn Bewusstsein sollte man nicht 
allzu ernst nehmen, sondern wie 
eine Entdeckungsreise, die Spaß 
macht und uns zusammen mit ande-
ren an magische und unbeschreibli-
che Orte bringt.
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