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Das innere Abenteuer
Durch die Stürme der spirituellen Suche
Uma ist eine Romanheldin,
die sich mit Leib und Seele auf
die spirituelle Reise gemacht
hat. Indem sie während ihrer
Reise für Neues offen bleibt
und auch bereit ist, mit alten
Gewohnheiten und Situationen
zu brechen, gerät sie in die
heftigsten Stürme ihrer Seele.

U

ma lässt alles hinter sich, um ins
Unbekannte aufzubrechen. Dass
sie dabei in die tiefste Krise ihres
Lebens gerät, hat sie vorher natürlich
nicht absehen können. Risikobereit folgt
sie stets der Stimme ihres Herzens, lässt
ihren treuen Ehemann Sebastian zurück
und beginnt eine Liebesbeziehung mit
dem feurigen, aber schwierigen Vimal. Sie
trennt sich zudem von ihrem bisherigen
indischen Meister Mahindra, um in Osho
einen neuen Meister – auf energetischer
Ebene – zu finden, bei dem sie wieder
ganz neue Facetten des Lebens kennenlernt. Die tiefgreifenden Veränderungen
führen allerdings dazu, dass die Protagonistin förmlich in einen Sturm gerät, ein
Sturm der dunklen Kräfte ihrer Seele, die
genauso zum Leben gehören wie die lichten Kräfte. Ihre Reise zu sich selbst führt
sie nach Poona, nach Nordindien und
nach China zum Tempel der Kuan Yin, der
buddhistischen Göttin des Mitgefühls.
Der Roman „Uma lernt fliegen“ von Satsanga Sabine Korte ist Zeugnis einer
Wahrheitssuche, die Mut macht. Die
Geschichte trägt dabei eindeutig biografische Züge der Autorin. Auch im normalen Leben verließ sie ihren Ehepartner,
um eine ganz anders geartete Liebesbeziehung einzugehen. Und ebenso trennte
sich die Autorin von ihrem alten indischen
Meister, um sich ganz Osho und seiner
Lehre zu widmen.
Heute bereist Satsanga die gesamte
Welt, gibt Seminare, leitet Meditationen
und schreibt Bücher, die bereits zu Klassikern der Frauenliteratur über Selbstwertgefühl und innere Schönheit geworden sind. Unter dem Namen Sabine Korte
erschien 1993 ihr erster Roman „Pumps
und Pampers“, der mit 70.000 verkauften
Exemplaren Bestsellerstatus erreichte.
Bei einem Aufenthalt in Indien traf die
Mutter zweier Töchter ihren spirituellen

D

er Weg zur Selbsterkenntnis, zum Erwachen im Göttlichen ist ein
gefährlicher Weg. Wer dies bestreitet oder nicht glaubt, hat ihn noch
nicht beschritten. Der Weg ins Licht führt auch durch die Dunkelheit,
durch die Verwirrung, durch den Zweifel und die inneren Höllen.
Satsanga Sabine Korte

Meister Mahindra, der ihr gesamtes Leben veränderte. Gut zehn Jahre blieb sie
in seiner Nähe und erhielt im Gegenzug
eine profunde spirituelle Ausbildung. In
dieser Zeit entstanden einige spirituelle
Lebensratgeber, die der Autorin zunehmend Ratsuchende zuführten. Damals
wie heute konnte sie Menschen immer
wieder dazu inspirieren, sich selbst mehr
wertzuschätzen und zu lieben. Aus ihren Ausbildungen in Körpertherapie und
Energiearbeit entwickelte sie dazu die
Therapiemethode „Herzheilung“.
Über ihr Rezept für Wohlbefinden und
Glück schreibt Satsanga: „Ich hatte in
meinem Leben immer wieder den Mut,
mich von Grund auf zu verändern und
dabei keinen Stein auf dem anderen zu
lassen. Das ergibt einen abenteuerlichen
Lebensweg. Meine Erfahrung lehrt mich
aber, zu hoffen, dass meine Leser und
Seminarteilnehmer sich von mir verführen lassen, ein wenig abseits der Haupt-

straße zu flanieren, in jenen Gassen, wo
das Leben wirklich interessant ist, um
dort nach den Schätzen und Wundern zu
suchen, die das Universum jenen vorbehält, die sich Mut und ein kindliches Vertrauen bewahrt haben. Wenn Sie danach
streben, sind Sie bei mir genau richtig.“
Text: Veronica Lange
Fotos: © S. Korte; Melpomenem /
istockphoto.com
Infos und Buchtipp:
Satsanga Sabine Korte
Uma lernt fliegen
Grenzenloser Mut zum
Glücklichsein
320 Seiten, € 19,95
ISBN 978-3-939373-94-0
Amra Verlag
www.amraverlag.de
www.satsangas-way.de

newsage 1/2013

27

