Antje Herrberg setzt sich seit mehr als 20 Jahren für Frieden
in Krisengebieten ein und arbeitete als Mediatorin u.a.
für die Vereinten Nationen. Mit YOGA AKTUELL sprach die
Friedensaktivistin, die ein Yogastudio im Brüsseler EU-Viertel leitet,
über die Rolle des höheren Bewusstseins der Verbundenheit, das
einen Raum ohne Hass erschafft
INTERVIEW n DORIS IDING

Dienerin
des

Friedens
ie Belgierin Antje Herrberg hat ihr
Leben der Friedensarbeit gewidmet.
Dabei gelingt ihr ein großer Spagat: Sie
lehrt Friedensmediation in der Diplomatie, ohne dabei das Höhere Selbst auszuklammern.
Was sie über ihren Weg zu diesem verbindenden,
die rein intellektuelle Ebene transzendierenden
Ansatz und über ihr Verständnis von Ahimsa
erzählt, hat uns zutiefst beeindruckt.
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Off the mat a Antje Herrberg

INTERVIEW
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YOGA AKTUELL: Bevor du zum
Yoga gekommen bist, hast du dich
bereits auf der ganzen Welt für den
Frieden eingesetzt. Worin genau
bestand deine Arbeit?
Antje Herrberg: Seit den 1990er Jahren setze ich mich weltweit für den
Frieden ein. Das begann, als ich 1989
von Amerika nach Deutschland zog,
um die Wende aktiv mitzuerleben,
und mich dann – nach meinem Studium im zerrissenen Irland – 1995 für
Demokratieförderung und Konfliktschlichtung in Russland und Tschetschenien engagierte.
Später spezialisierte ich mich darauf,
Menschen zusammenzubringen, die
von der Kluft des Kalten Krieges oder
anderen Konflikten getrennt waren.
Dann arbeitete ich für den Nobelpreisträger und früheren finnischen
Staatspräsidenten Martti Ahtisaari,
mit dem ich aktiv Friedensverhandlungen mitplante, mitgestaltete und
diesen auch beiwohnte. Ich spezialisierte mich auf bewaffnete Konflikte
und war dementsprechend an vielen
Kriegsschauplätzen der Welt zu finden – immer darauf bedacht, faire
Prozesse im Interesse der Konfliktparteien zu gestalten, anstatt im Interesse
der westlichen oder geopolitischen
Mächte. Das war allerdings ein Kampf
gegen Windmühlenflügel. In meiner
Arbeit bei den Vereinten Nationen
agierte ich in einem Friedensmediations-Bereitschaftsdienst (UN Standby
Team for Mediation) und war spätestens 72 Stunden nach Bescheid aus
New York in einer Krisenregion, um
Sonderbeauftragte zu unterstützen,
Vorverhandlung durchzuführen, Situationen zu analysieren. Oft habe ich

versucht, mit den Akteuren vor Ort
zu arbeiten, um sie fair zu involvieren.
Allerdings oft vergeblich. Ich habe
in mindestens 13 Ländern Friedensverhandlungen mitbegleitet, habe in
vielen dieser Länder Führungspolitiker
und Konfliktparteien getroffen und
kennengelernt.
Yoga und Meditation waren in meiner Arbeit eigentlich immer mit dabei,
manchmal mehr und manchmal weniger. Aber eher als ein Instrument, um
meine Nerven nicht zu verlieren. Denn
viele der Bilder, die vor mir abliefen,
können tief traumatisierend sein. Und
ohne dass ich es merkte, waren sie es
unbewusst für mich auch.
Führten diese Bilder zu deinem
Zusammenbruch?
Ich habe in meinem Leben so einige
persönliche und berufliche Zusammenbrüche erlebt – das bringt ein
Leben, in dem man bedingungslos
seinen Idealen folgt, schon mit sich.
Nach einer Gebärmutterentfernung
habe ich mich durch eine tiefe und
intensive Yogapraxis und psychologische Yogatherapie vollständig physisch sowie psychisch geheilt. Diese
Yogapraxis veränderte dann ganz
entscheidend auch mein Leben. Ich
weiß noch, wie ich während einer
Verhandlung abends die Hatha-YogaPradipika gelesen habe. Mir ist fast
schmerzhaft bewusst geworden, dass
diejenigen, mit denen ich arbeitete,
nur auf ihr Ego konzentriert waren
und nur nach Macht und Reichtum
strebten, an Frieden aber nicht interessiert waren, sondern nur am Sieg.
Mir wurde klar, dass man Konflikte
nur dann löst, wenn man einen größeren, spirituellen Rahmen mit einbezieht, anstatt sich immer nur an
rein intellektuellen Verhandlungen
festzuhalten. Es muss diesen Raum
in einer Friedensverhandlung geben.
Gewalt macht blind, Hass führt zu
Hass, Energie- und Kreativlosigkeit.
Das Böse hat mehrere Seiten. Wir
müssen versuchen, es zu drehen und
durch Vergeben und durch Loslösung
davon das Gute zu finden. Ahimsa
bedeutet für mich, Gewalt aktiv abzuwenden. Es geht also nicht darum,
sich intellektuell für eine Harmonie
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einzusetzen, sondern sich aktiv für
das einzusetzen, was wir als positive
Wandlung für eine Gesellschaft sehen.
So lebt man Yoga. Ich habe dann meinen VN-Bereitschaftsdienstvertrag
nicht mehr erneuern lassen, sondern
bin regelrecht ausgestiegen.
Wie wurde dieser Ausstieg aufgenommen?
Seit 2014 betreibe ich mit meinem
Lebensgefährten Sash ein Yogastudio
in Brüssel. Viele Freunde verließen
mich, und meine Kollegen belächelten
mich. Man hielt mich für „durchgeknallt“. Aber all das zusammen, das
physische, das mentale Leiden hat
mich eigentlich aus einer Lebenskrise
wieder herausgeholt.
Wie hat Yoga dir dabei geholfen?
Yoga erlaubte mir, mich persönlich
sowie beruflich wieder neu und authentisch aufzustellen. Nach vier Jahren Santidas Yogastudio weiß ich,
dass mein Leben nicht entweder Yoga
oder Friedensmediation sein muss.
Yoga ist Friedensarbeit, und Friedensarbeit ist Yoga. Mein Leben – unser
aller Leben – muss beides sein. Durch
Yoga habe ich Zugang zu einer viel
tieferen Gesprächspraxis. Ich habe
jetzt die Fähigkeit, eine Situation mit
Distanz und ohne Anhaftung zu betrachten, und kann Körpersprache
interpretieren. Oft brauche ich keine
Übersetzer mehr. Ich weiß, wie ich ein
schwieriges Gespräch durch Atmung
entschleunigen kann. Und dank der
inneren und äußeren Herzöffnung,
die aus meiner ethischen und moralischen Verankerung durch die Yogapraxis resultiert, kann ich eine echte
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Mir wurde klar, dass man Konflikte nur
dann löst, wenn man einen größeren,
spirituellen Rahmen mit einbezieht, anstatt
sich immer nur an rein intellektuellen
Verhandlungen festzuhalten.
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Vertrauensbasis mit Konfliktparteien
aufbauen. Ich bin nicht mehr abhängig von meinen Konfliktparteien, und
diese wiederum sehen mich somit als
unparteiisch. Dabei sind meine drei
Yogaschlüssel: Atmung, Konzentration
und Bewusstsein. Die habe ich ebenso
immer dabei wie meine Yogamatte.
Umgekehrt ist mein Yogaunterricht
viel besser durch meinen Kontakt und
meine Erfahrung mit Mediation. Ich
spüre die Konflikte, die meine Schüler mit ins Studio bringen. Jetzt weiß
ich auch, was man physisch und körperlich braucht, um solche Konflikte
aufzulösen. Ich kann spüren, wo die
Praktizierenden sind.
Wir haben unser Brüsseler Studio im
beschäftigten EU-Viertel – für viele ein
schlechter Standort, doch für mich ein
guter, denn gerade Politiker und EUBeamte brauchen Yoga. Wir spenden
Momente der Ruhe und ein – wenn
auch kurzes – In-sich-Gehen, die richtigen Worte im richtigen Moment, um
Bewusstsein für das gemeinsame Gut,
den Frieden, zu erzeugen. Das ist für
mich auch Friedensarbeit.
Ich gebe viele Ausbildungen für Diplomaten, Sonderbeauftragte der VN,
der EU und für Konfliktparteien, ich
lehre an der Uni das Fach „Friedensmediation in Diplomatie“. Immer mehr
weise ich auf die Wichtigkeit der Atmung, der Körperhaltung und der
Einstellung bzw. der Haltung in der
Friedensarbeit hin. Das ist praktisch
eine Übersetzung der Upanishaden
in die Diplomatensprache.
Für mich ist eine Friedensverhandlung erfolgreich, wenn die Parteien
sich durch etwas „Höheres“ verbunden fühlen, anstatt sich nur durch
die Konfliktpositionen getrennt zu
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fühlen. Die Kunst des Verhandelns
besteht für mich darin, dass Parteien
gegenseitige Interessen erkennen und
das gemeinsame innere Streben nach
Frieden verspüren. Die Friedensmediatorin arbeitet durch die jeweiligen
Themen und versucht gleichzeitig,
durch Wertschätzung der Parteien
die Egos ins gesunde Lot zu bringen,
und so durch ein höheres Bewusstsein
eine spirituelle Verbindung, d.h. ganz
einfach eine nicht-sachliche MetaBeziehungsebene herzustellen. Es gibt
in diesem Raum keine Manipulation,
nur Menschenliebe, Mitgefühl, und
Konzentration auf das Wesentliche.
Ich als Verhandlungsmoderatorin bin
auf kein Resultat angewiesen, ich habe
keinen Erfolgsdruck und merke, wie
Energien von selbst fließen.
Was verstehst du unter „etwas
Höherem?“
Das höhere Selbst ist immer da: Es ist
wie der Himmel. Ich bin immer dann
in Kontakt mit dem höheren Selbst,
wenn mein Ich nicht mehr nach Anerkennung und Lösungen sucht. Dann
löst sich mein Ego auf; ich bin eins
mit dem Es, mit meinem Dharma, mit
der Bestimmung. Zugegebenermaßen
passiert das nicht immer. Aber immer
öfter. (lacht)
Vielen Dank für das Gespräch
und für deine Arbeit für den
Frieden! n
Antje Herrberg betreibt zusammen mit ihrem
Lebensgefährten das Yogastudio Santidas in
Brüssel. Antje bildet auch Yogalehrer aus, gibt
Retreats und führt Teacher-Trainings durch.
www.santidas.com
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