play: Sarah Desai

Sarah Desai
machte ihren Master in
BWL als junge Mutter,
es folgte eine Karriere im Musikbusiness.
Dann wurde es ihr zu
eng. Sie zog aus, Podcasterin, Autorin und
Expertin für Achtsamkeit und ganzheitliche
Persönlichkeitsentwicklung zu werden.

Beruf: Persönlichkeitsentfalterin

Text Martina Selig
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ragt man Sarah Desais Teeniesohn nach
dem Beruf seiner Mutter, antwortet er:
„Die macht Podcasts.“ Ihre betagte Großmutter
verstand nicht wirklich, womit sie ihr Geld
verdient. Ein Erklärungsversuch der Enkelin
endete mit der Frage: „So ein Quatsch, wer hört sich das
denn an?“ Es sind immerhin eine Million Zuhörer, die
Desai mit „The Mindful Sessions“ erreicht. Ihr Thema:
Achtsamkeit, also „mit offenen Augen nach innen zu
schauen und mit offenem Herzen nach innen zu fühlen“,
wie sie es ausdrückt. Diese Hilfestellung gibt es nicht
nur auf die Ohren: Sarah Desai leitet auch Seminare und
Coachings, und nun hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht.
Auf 256 Seiten teilt sie, wie es im Vorwort heißt, „nicht

Janine Mizéra

In der Theorie wissen die
meisten ja, was Achtsamkeit und Self-Care bedeuten.
Sarah Desai hilft, beides
praktisch umzusetzen

nur die Lehren, die ihr auf ihrem Weg geholfen haben,
sondern auch ihre persönliche Geschichte.“
Die war recht bewegt. Als Tochter einer deutschen
Mutter und eines südafrikanischen Vaters mit indischen
Wurzeln wuchs sie bei ihrer Großmutter auf. Mit Mitte
20 war sie alleinerziehend und musste Hartz IV beantragen, mit Mitte 30 leitete sie eine Plattenfirma. Jetzt, mit
Anfang 40, macht sie nur noch das, was ihr wirklich Spaß
macht. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere als Managerin
im Musikbusiness kündigte sie ihren Job. „Meine Arbeit
hat mir viele Jahre Halt gegeben, vor allem in meiner
Zeit als alleinerziehende Mutter. Doch genau dieser Halt
wurde irgendwann ein Korsett, das mich zu sehr eingeengt hat“, sagt sie.
Den Mut, aus dieser Sicherheit auszubrechen, hat
sie sich in Jahren des Dialogs mit ihrem eigenen Inneren
erarbeitet. „Auf meinem Lebensweg habe ich sehr viele
Erfahrungen machen dürfen, die meine spirituelle Seite
gestärkt haben“, erklärt Desai. „Dabei kam ich mit ganz
unterschiedlichen Traditionen in Berührung, darunter
Schamanismus und Buddhismus, aber auch Neurophysiologie. Manche der Übungen und Tools, die ich in diesem
Zusammenhang kennengelernt habe, sind zu lebenslangen
Begleitern geworden.“
Aus diesem reichen Erfahrungsschatz schöpft Sarah
Desai, wenn sie Menschen begleitet, ihre Persönlichkeit
zu entfalten und ihren eigenen Weg zu gehen. Sie sagt:
„Der Mensch ist ein spirituelles Wesen. Für jeden von uns
bedeutet Spiritualität etwas anderes, aber letztendlich ist
es die Verbindung zu etwas, das größer ist als wir selbst.
Und diese Verbindung können wir nur in uns selbst finden.“
Achtsamkeit kann dabei helfen. Die eigenen Gedanken und
Gefühle zu betrachten und zu erkennen, dass man ihnen
nicht hilflos ausgeliefert ist. „Wir denken und fühlen den
ganzen Tag“, erklärt Desai. „Wir verirren uns in unseren
Gedanken, und das löst häufig Gefühle aus. Es geht darum,
unsere eigenen Muster zu erkennen und, wenn sie unangenehm sind, zu durchbrechen. Wenn wir verstehen, was in
uns vorgeht, haben wir auch die Chance, etwas zu ändern.“
Dass Achtsamkeit ein Trendthema ist, hat ihrer Ansicht nach vor allem zwei Gründe: „Zum einen möchten
Menschen bewusster leben. Viele von uns meinen, ständig
erreichbar sein zu müssen, und schauen unentwegt auf ihr
Smartphone. Momente, in denen rein gar nichts passiert,
sind rar. Wir haben keine Existenzängste, wie das noch
in der Generation meiner Großmutter der Fall war, aber
wir leiden unter einem Stressniveau, das uns häufig an
unsere Grenzen bringt. Zum anderen sind viele Menschen
auf der Suche nach dem Sinn in ihrem Dasein, ihrem Tun.
Sie haben keine materiellen Probleme, fühlen sich aber
innerlich ausgebremst und gehemmt, ihr wahres Glück zu
finden. Ihnen bietet Achtsamkeit die Möglichkeit, diesen
Ängsten und Hemmnissen auf die Spur zu kommen und
deren Ursachen in der eigenen Vergangenheit zu ergründen.“
Auf die Frage, ob sie ihren alten Job vermisse, antwortet
sie klar: Nein. Das ist nicht verwunderlich, denn das, was
ihr daran richtig Spaß gemacht hat, tut Desai auch heute
noch. Nach dem Ausstieg aus der Plattenfirma gründete
sie zusammen mit einer Freundin die Agentur The Heart
Art. „Mir war klar, dass ich nicht ausschließlich im Musikgeschäft arbeiten will. Ich wollte noch etwas anderes.
Heute ist Mindfulness mein Arbeitsschwerpunkt, aber
natürlich fühle ich mich dem Musikbusiness verbunden.

»Glücklich zu
sein hat wenig
oder gar nichts
mit äußeren
Bedingungen
zu tun«
Mein eigenes Unternehmen gibt mir die Möglichkeit, mir
die Rosinen rauszupicken.“
So eine Rosine ist zum Beispiel das Coaching von
Autoren und Musikern. Desai berät sie strategisch und
hilft, Partner zu finden. So will sie arbeiten. „In der Plattenfirma ging es um große Kampagnen, ich habe ein Team
geleitet und fette Budgets verantwortet. Am meisten hat
mich jedoch immer der direkte Kontakt zu den Künstlern
interessiert, das gemeinsame Verwirklichen von Visionen.
Doch je höher man die Karriereleiter steigt, desto weiter
entfernt man sich genau von dieser Arbeit, und am Ende ist
man nur noch für die Verwaltung von Geld zuständig. Das
wollte ich irgendwann nicht mehr. Ich wollte Menschen
dabei helfen, ihre Persönlichkeit zu entfalten.“
Ein zentrales Element der Achtsamkeit sei es, dankbar
zu sein. „Dankbarkeit erzeugt ein ähnlich warmes und
wohliges Gefühl wie Sonnenstrahlen auf unserer Haut“,
sagt sie. „Aber man muss sich häufig selbst dazu ermahnen,
dankbar zu sein. Ich glaube, dass der menschliche Geist
einfach auf Wettbewerb konditioniert ist: höher, schneller,
weiter. Wir genießen äußere Freiheit und äußeren Frieden. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass wir auch
innere Freiheit und inneren Frieden haben. Dankbarkeit
hilft uns, dort hinzukommen.“
Sarah Desai weiß, dass man Dankbarkeit aktiv trainieren kann wie einen Muskel. „Man muss es immer wieder
üben, den Blick auf das Positive zu richten.“ Wie Muskeln
wächst auch Dankbarkeit nur langsam. „Achtsamkeit ist
auch deshalb so populär, weil viele von uns das Gefühl
haben, ständig rennen zu müssen. Wir glauben, dass es uns
glücklich macht, wenn wir nur das nächste Ziel erreichen.
Und immer wieder merken wir, dass das nicht klappt.
Wenn wir mit uns selbst nicht im Reinen sind, kann uns
auch kein äußerer Erfolg zufrieden machen. Glücklich
zu sein hat wenig oder gar nichts mit äußeren Bedingungen zu tun. Natürlich ist es wichtig, soziale Kontakte
zu haben, eine gewisse finanzielle Stabilität oder auch
Sicherheit. Aber zu glauben, durch das Erreichen eines
Zieles Glück zu erlangen, ist Selbstbetrug. Dankbarkeit
heißt, glücklich zu sein über das, was ist. Nicht das, was
vielleicht einmal sein kann.“
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