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I.

Unsere Augen – 
die Verbindung zwischen Seele und Welt

Die Augen sind bekanntlich der Spiegel der Seele: Alles,
was sich in unserem Inneren abspielt, zeigen unsere Augen.
Strahlende Augen spiegeln Glück, Liebe und Harmonie
wieder, trübe Augen zeigen Kummer, Trauer und Krankheit.
Glanzlose Augen sind Ausdruck mangelnder Lebensfreude
und Energie. Der Tod schließlich lässt unsere Augen bre-
chen – sie werden glasig und erlöschen.

Daran sehen wir, dass unsere Augen weit mehr als alle
anderen Sinnesorgane unsere Lebenseinstellung und -situa-
tion zeigen, dass sie unseren Gemütszustand und unser See-
lenleben repräsentieren. Das Auge ist die Verbindung zwi-
schen unserem Inneren und der Welt, und es zeigt, ob wir
bereit sind, die Welt in uns aufzunehmen oder ob wir dazu
neigen, unsere Augen vor der Welt zu verschließen. 

An uns liegt es, mit welchem Blick wir in die Welt sehen –
fröhlich und optimistisch oder ängstlich und böse. Es gibt
lustige Augen, ja sogar lachende Augen – und es gibt vor Wut
verdunkelte Augen, hasserfüllte und liebevolle Blicke. 
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In der Weise, in der wir unsere Umwelt wahrnehmen, wird
sie sich uns darstellen. Das macht deutlich, dass Augenpro-
bleme niemals reine Organprobleme sein können, sondern
immer – und zwar im großen Maß – die Psyche mit einschlie-
ßen. Nicht umsonst heißt es „mit Blindheit geschlagen sein“,
„mir gehen die Augen auf (oder über)“, „alles durch die rosa-
rote Brille sehen“, „ein böser Blick“. 

Die Denkebene zeigt sich ebenfalls über den Blick: „Ein-
sicht haben“, „die Übersicht behalten“, „Ansichten vertre-
ten“. Interessanterweise hat man inzwischen festgestellt, dass
sogar die Konzentrationsfähigkeit und das Erinnerungsver-
mögen ebenso wie die Denkfähigkeit sehr eng mit dem Sehen
in Zusammenhang stehen. 

Über die Augen wird die Verbindung von Geist und Seele
deutlich.

Jeder sieht anders und sieht deshalb anderes – und nimmt
die Dinge auf seine ganz persönliche Weise wahr. Es sind auch
nicht die Augen selbst, die sehen, sondern wir sehen
DURCH unsere Augen.

Und wir entscheiden, was wir sehen möchten – und das
nehmen wir dann auch wahr. Nicht zufällig sagt man den
Kurzsichtigen nach, dass sie Entferntes und Weitsichtige
Naheliegendes nicht sehen.

Unsere Persönlichkeit und unsere Sehfähigkeit sind eng-
stens miteinander verknüpft. Wer Probleme mit den Augen
hat, sollte eine ganzheitliche Lösung anstreben. Nur ein har-
monischer Ausgleich zwischen Geist und Seele im
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Zusammenspiel mit dem Auge macht ein Sehen ohne „Seh-
Hilfe“ möglich. 

Gerade heutzutage führen Stress, also übermäßige An-
spannung, Existenzprobleme und berufliche oder schulische
Überlastung zu Verkrampfungen im ganzen Körper. Davon
sind auch die Augenmuskeln betroffen. Sie sind verspannt
oder zu stark angespannt durch äußere oder seelische Belas-
tungen, was nachhaltige Sehstörungen mit sich bringt. Erst
die Kenntnisse um diese umfassenden Zusammenhänge
können einen gangbaren Lösungsweg aufzeigen. Viele Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Sehfähigkeit werden heute
angeboten. Es gilt hier, sich an realisierbare Methoden zu hal-
ten, Sinnvolles von Nutzlosem zu unterscheiden. 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es durchaus mög-
lich, durch ein verändertes Bewusstsein, durch gezielte Trai-
ningsmaßnahmen und eine andere Lebenshaltung seine Seh-
stärke um einige Dioptrien zu verbessern. Allein schon die
Bewusstwerdung des Sehvorgangs macht die Ansatzpunkte
für eine Verbesserung der Sehfähigkeit deutlich. Besonders
erwähnenswert sind das altersbedingte Nachlassen der Seh-
schärfe oder vorbeugende Maßnahmen bei besonders die
Augen strapazierenden Berufen, wie etwa bei der Arbeit an
Bildschirmen etc. 

Das Wecken der Sensibilität für die Augen und die
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Augen können zu
überraschenden Ergebnissen führen, die tatsächlich an
Wunder grenzende Folgen haben können.
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Das Augentraining nach der Bates-Methode etwa
macht deutlich, wie sehr der Sehvorgang mit unserem gan-
zen Sein in Verbindung steht. Am Seh-Prozess sind nicht
nur die Augen, sondern das Gehirn, der Geist und unsere
Seele mit beteiligt. Die Information, die das Auge erhält,
wird auf die Netzhaut geleitet, von dort gelangt sie in das
Gehirn. Dort vermischt sich diese Information mit den
bereits in der Vergangenheit gespeicherten Eindrücken, und
erst dann nehmen wir das Bild wahr.

Durch Augentraining werden nicht nur die Konturen
der Außenwelt klarer und schärfer, auch unser Innenleben
wird uns bewusster. Manches müssen wir dann sehen, was
wir bisher so erfolgreich übersehen haben. 

Eine Veränderung der Sehschärfe geht immer einher mit
einer Veränderung des Bewusstseins. Es ist ein schmerz-
licher Prozess, wenn die Sehstärke nachlässt – es ist aber auch
ein schmerzhafter Prozess, Sehschwäche wieder abzubauen.
Dieser Vorgang bedeutet eine Auseinandersetzung mit ver-
drängten Problemen, die Akzeptanz der eigenen Persönlich-
keit, neue (möglicherweise) unliebsame Erkenntnisse über
das eigene Verhalten. 

Wer jedoch bereit ist, all dies auf sich zu nehmen, der wird
nicht nur eine optische Verbesserung, sondern auch eine posi-
tive Veränderung seiner Lebensumstände bemerken können.
Alte, verhärtete Strukturen können gelöst werden, und neue
Wege eröffnen sich.
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