
Ein Tag mit Esra Inal: YOGA-AKTUELL-
Autorin Daniela Singhal traf die junge 
spirituelle Lehrerin, die vielen aus dem 
Film 8 Sekunden bekannt ist, für ein 
lockeres Gespräch, und erfuhr von ihr 
vieles über Bewusstsein, Transformation 
und Selbstannahme, was ihr auf sehr 
unmittelbare Weise einleuchtete 

TEXT n DANIELA SINGHAL

spüren
leben

&
Die eigene

STÄRKE

Esra Inal
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Esra Inal ist eine junge Frau aus Berlin mit 
einer ungewöhnlichen Lebensgeschichte. 
Mit Anfang 20 wurde sie Schülerin des me-
xikanischen Schamanen Don Miguel Ruiz 
und fing an, selbst zu unterrichten. Jüngst 
kam ein von Til Schweiger produzierter 

Film über ihr Leben in die deutschen und türkischen Ki-
nos: „8 Sekunden – Ein Augenblick Unendlichkeit“. Esra 
schrieb das Drehbuch und spielte sich selbst. Wer ist diese 
Esra? Ich will mehr über die Deutsch-Türkin und ihren 
Weg erfahren und verbringe einen Vormittag mit 
ihr in Berlin. 

Wir treffen uns in einem 
veganen Imbiss am 

Rosenthaler Platz in Berlin-
Mitte. Ich bin ein bisschen 
aufgeregt. Wie wird sie 
sein, die Schülerin des 
toltekischen Schama-
nen Don Miguel Ruiz? 
Die Frau, die es aus 
eigener Kraft ge-
schafft hat, zu ei-
ner gefragten spiri-
tuellen Lehrerin zu 
werden, und deren 
Geschichte einen 
Regisseur so begeis-
terte, dass er sie mit 
ihr in der Hauptrolle 
verfilmte? Esra kommt, 
und mein erster Gedanke 
ist: Die sieht ja gar nicht aus 
wie eine spirituelle Lehrerin. 
Sie trägt einen kurzen royalblauen 
Jumpsuit, Absatzsandalen und eine große 
Sonnenbrille. Sehr schick. 

Sie begrüßt mich herzlich wie eine alte Freundin: Mit 
einer Umarmung und Küsschen. Obwohl wir uns 

zum ersten Mal begegnen, habe ich das Gefühl, dass wir 
uns schon kennen. Wir bestellen einen Shake mit Kakao, 
Maca, Avocado und Datteln. Ich stelle eine Frage, die mich 
schon lange bewegt: Ist vegane Ernährung essenziell für 
die Transformation? „Um etwas zu verändern, ist deine 
Einstellung wichtiger als das, was du isst“, sagt Esra und 
lacht. „Das ist wirklich so individuell wie die Frage, ob 
Ashtanga-Yoga gut für den Körper ist: Für den einen ist 
es gut, für jemand anderen ist etwas anderes passender.“ 
Von Dogmen jeglicher Art hält sie wenig, vor allem von 
spirituellen Dogmen. „Oft versucht man uns weiszuma-
chen, dass nur dieser oder jener Weg der Richtige sei. 
Aber den universell richtigen Weg gibt es nicht“, sagt 
Esra. Sie spricht klar und sehr lebendig. Was sie sagt, 
wirkt authentisch. Vielleicht auch deshalb, weil ich weiß, 
dass ihr Weg nicht gradlinig verlaufen ist. Es geht ihr um  

Selbst ermächtigung: „Jeder muss seinen Weg erkunden, 
sich individuell entwickeln und den bestmöglichen Um-
gang mit seinem Leben finden“, sagt sie. 

„Du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen!“

In Esras Leben gab es einen entscheidenden Punkt, an dem 
sie sich dazu entschied, ihr Schicksal selbst in die Hand 

zu nehmen: Seit ihrer Kindheit hat Esra so genannte luzide 
Träume. Träume, in denen sich der Träumende bewusst ist, 
dass er träumt, und die er auch zu lenken lernen kann. Ihre 

Träume waren so intensiv und gewaltig, dass sie sich 
vor dem Einschlafen fürchtete, manchmal 

tagelang wach blieb. Irgendwann ver-
harrte ihr Körper mehrere Tage 

lang regungslos in einer Art 
Wachkoma. Die Ärzte waren 

ratlos. Sie landete in einer 
psychiatrischen Einrich-

tung. „Ich dachte, ich 
werde verrückt“, er-
innert sich Esra. Nach 
dieser Zeit geschah 
etwas wie ein Wun-
der. Durch eine 
E-Mail in ihrem 
Spam-Folder erfuhr 

Esra von einem Se-
minar des tolteki-

schen Lehrers Don 
Miguel Ruiz. Er war 

seit ihrer Kindheit im-
mer wieder in ihren Träu-

men aufgetaucht – aber sie 
hatte nicht gewusst, dass er 

wirklich existiert. Esra ent-
schied sich, noch geschwächt von 

der Zeit im Krankenhaus und fast ohne 
Englischkenntnisse, zu ihm nach Mexiko 

zu fliegen. Eine Entscheidung, die ihr Leben veränderte. 
„Ich hatte damals noch kein spirituelles Bewusstsein, aber 
es gab trotzdem eine starke innere Stimme, die mich in 
diese Richtung lenkte.“ Sie hält einen Moment inne, schaut 
mich ruhig an: „Diese Stimme kennst du auch, richtig?“ 
Na klar. Und ich frage mich, wie wohl mein Leben verlau-
fen wäre, wenn ich öfter auf sie gehört hätte. „Ich hatte 
damals keine andere Chance mehr, als meiner Intuition 
zu folgen. Mein Leben war ein Chaos!“ Esra wurde Ruiz’ 
Schülerin: 15 Jahre lang besuchte sie immer wieder seine 
Seminare in Mexiko. „Das Wichtigste war am Anfang, 
dass er mich so akzeptiert hat, wie ich bin“, erinnert sie 
sich heute. „Seine Ruhe hat auch mich beruhigt. Ich habe 
wieder Kraft getankt und konnte mein Leben von dort 
aus neu sortieren.“ Ein sanfter mexikanischer Guru, der 
ihr wieder auf die Beine half? „Gar nicht!“, sagt sie. „Das 
war wirklich eine sehr harte Schule. Don Miguel hat mich 
richtig gefordert. Vor allem, wenn es darum ging, mich 
aus meiner Opferrolle zu lösen.“ Seine wichtigste Lektion?  

»‚Wir sind mal dies, 
mal das. Wir müssen 

uns nicht auf eine Rolle 
beschränken. Wir können 
alles sein, was wir wollen‘, 

sagt sie. Ihre Worte 
kommen bei mir an, 

ergeben Sinn.« 
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„Du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen! Es bringt 
dich nicht weiter, wenn du andere Menschen oder das 
Leben an sich verantwortlich machst und dich in einer 
passiven Rolle siehst.“ 

Das klingt alles so weise und gut. Und ein bisschen 
zu einfach. „Denkste!“, sagt Esra. „Erst mal muss die 

wirklich tiefe Bereitschaft zur Transformation da sein. 
Und dann braucht es Geduld: Unsere alten destruktiven 
Muster lösen sich ja nicht mit einem Fingerschnippen 
auf.“ Sie stellt mir eine Frage: „Schau mich an. Was fühlst 
du, wenn du mich siehst?“ Ich fühle mich wohl. Es macht 
Spaß, mit ihr hier zu sitzen. Sie ist einer dieser Menschen, 
denen man schnell vertraut, auch ohne sie zu kennen. Ihre 
Ruhe überstrahlt den Trubel in Berlin-Mitte. Da sitzt sie, 
und hier sitze ich, und ich denke: Eigentlich sind wir gar 
nicht so unterschiedlich, Esra und ich. Wir sind gleichalt-
rig,  zwei junge Frauen mit einem bewegten Leben in zwei 
Kulturen. Und doch hat sie geschafft, was ich noch nicht 
geschafft habe. Vielleicht sollte ich mir auch einen mexi-
kanischen Guru suchen? Oder doch einen aus Indien? „Es 
geht nicht darum, einem Guru zu folgen. Es geht darum, 
dass wir Ruhe finden und uns selbst erkennen und von 
dort aus unsere eigene Stärke spüren und leben. Dabei 
können wir uns alle gegenseitig unterstützen“, sagt Esra. 

Im Körper ankommen und neue Perspektiven 
wahrnehmen

Esra gibt ihr Wissen, seit sie 23 ist, in Seminaren und 
Workshops weiter: Kurz nach der Rückkehr von ihrer 

ersten Mexiko-Reise designte sie nach ihrem Kellner-Job 
ihre Flyer und lud zu ihren Seminaren ein. „Klar erfor-
dert es Mut, Lehrerin zu sein. Aber ich war bereit!“ Sie 
schwört auf die Kraft der Freundschaft, der Gemeinschaft 
und der Erdung. Ein spirituelles Bewusstsein ohne die 
nötige Erdung bringe einen in diesem Leben nicht wirk-
lich weiter:„Hör mal, was nützt es mir, wenn ich mit 
Kristallen heilen, aber meine Rechnungen nicht bezahlen 
kann?“ Sie selbst bezeichnet sich als sehr ehrgeizig. „Du 
willst etwas erreichen? Dann musst du etwas dafür tun!“ 
In ihren Workshops und Seminaren inspiriert Esra die 
Teilnehmer dazu, ihre Träume umzusetzen und sich von 
alten Glaubensmustern und Zweifeln nicht bremsen zu 
lassen. Dazu nutzen sie und ihr Team auch verschiedene 
Techniken der Körper- und Energiearbeit und Yoga. „Wir 
müssen wieder mehr in unserem Körper ankommen, uns 
in unserer eigenen Haut wohlfühlen. Wenn wir uns und 
unseren Körper besser annehmen können, dann eröffnen 
sich ganz neue Perspektiven.“ 

Irgendwann im Gespräch legt sie ihre eine Hand auf 
meinen oberen Rücken und die andere auf mein Herz, 

richtet mich auf und sagt: „Wow, du trägst aber auch eine 
enorme Last mit dir herum.“ Gut erkannt! Ich erzähle ihr 
von all den alleinerziehenden Frauen in meiner Familie und 
der Last dieses Erbes, das ich manchmal auf meinen Schul-
tern spüre. Sie schaut mich an und nickt verständnisvoll. 
Sie strahlt eine enorme Ruhe aus, ich fühle mich gesehen 
und verstanden. Ich erzähle ihr von einem Moment, in 
dem ich sehr eifersüchtig wurde, weil mein Freund sich 
mit einer anderen Frau unterhielt. Ich gestehe ein, dass 
Eifersucht eins meiner Themen ist, und hoffe, dass Esra 
einen Tipp parat hat. Er lautet ganz anders als erwartet: 
„Es ist okay, dass du eifersüchtig bist. Ich bin es auch.“ Sie 
lacht. „Bei dir geht es um Annahme. Du kannst dich darin 
üben, die Gefühle, die zu deinem Menschsein gehören, 
anzunehmen. Ruhig zu werden und damit zu sein. Du bist 
eifersüchtig? Darfst du sein!“ 

„Wir sind mal dies, mal das. Wir müssen uns nicht 
auf eine Rolle beschränken. Wir können alles 

sein, was wir wollen“, sagt sie. Ihre Worte kommen bei 
mir an, ergeben Sinn. Und dennoch frage ich mich: Auch 
ich? „All die Limitierungen, denen du folgst, existieren nur 
in deinem Kopf.“ Deshalb motiviert sie die Menschen in 
ihren Seminaren, sich aus ihrer Komfortzone herauszu-
bewegen, Neues auszuprobieren, und einfach zusammen 
Spaß zu haben. Was für Esra zählt, ist die Erfahrung, dass 
das Leben viele Facetten hat, die wir alle ausprobieren 
und auskosten können. „Du denkst, du bist nur Hausfrau 
und Mutter? Quatsch! Raus aus den Flip-Flops, zieh hohe 
Schuhe an und geh einfach mal mit Hingabe feiern.“ n

Termin: 
Das nächste Seminar mit Esra Inal findet Ende Oktober in Berlin statt:
28.–30.10. Wochenend-Workshop: 
„Joyful Transformation – The Warrior‘s Call" 

Weitere Infos unter: www.esrainal.com

Zum Film: „8 Sekunden – Ein Augenblick Unendlich-
keit“ ist ein deutsch-türkisches Drama von Regisseur 
Ömer Faruk Sorak mit Esra Inal und Fahri Yardim in 
den Hauptrollen. Er lief sowohl in Deutschland und 
in der Schweiz als auch in der Türkei im Kino. 
Vgl. dazu auch www.yoga-aktuell.de/blog/inspiration/
sekunden-ein-augenblick/

Daniela Singhal lebt und arbeitet als Journalistin, 
Fotografin und Yogalehrerin in Berlin. Sie liebt es, immer 
wieder spannenden Menschen zu begegnen, von ihnen 
zu lernen und ihre Geschichten zu erzählen. Website: 

www.daniela-singhal.com

Portrait a Esra Inal
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Interview
Du hast von einem Tolteken gelernt. Was ist für 
dich die Essenz der toltekischen Lehre?
Die Tolteken gehen davon aus, dass jeder Mensch 
seine Realität selbst kreiert – wach, und auch in sei-
nen Träumen. Sie fordern uns dazu auf, für unsere 
Handlungen und auch für unsere Lebensumstände 
die hundertprozentige Verantwortung zu überneh-
men. Wenn wir uns bewusst werden, dass wir oft 
aus unseren alten Mustern heraus agieren, dann gibt 
uns das die Kraft, neue Wege zu gehen. Don Miguel 
Ruiz hat in seinen Büchern dafür die fünf Verspre-
chen als Werkzeuge zur bewussten Gestaltung des 
Lebens aufgelistet: 

Erstens: Sei makellos mit deinem Wort (achte dar-
auf, wie du über dich und andere sprichst, weil auch 
das Realität erschafft).

Zweitens: Nimm nichts persönlich. (Sei dir darü-
ber bewusst, dass vieles, was andere tun, aus ihren 
eigenen Erfahrungen, Vorurteilen und Perspektiven 
kommt und nichts mit dir persönlich zu tun hat.) 

Drittens: Mach keine Annahmen. (Handle nicht auf 
der Basis unhinterfragter (Vor-)Urteile.)  

Viertens: Tu immer dein Bestes. 
Fünftens: Sei skeptisch, aber lerne, zuzuhören (d.h. 

lerne, zwischen der eigentlichen Information und 
Annahmen etc. zu unterscheiden)

Welche Rolle spielt die toltekische Lehre in deinen 
Seminaren?
Die Grundsätze der toltekischen Lehre sind als Grund-
einstellung im Hintergrund präsent. Ich nutze in 
meinen Seminaren verschiedene Werkzeuge, um das 
menschliche Bewusstsein zu fördern und das per-
sönliche Wachstum der Teilnehmer zu unterstützen.

Eine der Kernaussagen von Don Miguel ist: Befreie 
dich von deinen Ängsten und Illusionen. Wel-
che Techniken helfen deiner Meinung 
nach dabei am besten?
Die beste Technik ist meiner Mei-
nung nach effektives Handeln. 
Deshalb ermutige ich die Men-
schen, die zu mir kommen, 

wieder stark zu werden, zu handeln und damit einen 
selbstsicheren Raum in ihrem täglichen Leben zu 
schaffen. Ängste sind Verunsicherungen, die durch 
Aktion abgebaut werden können. Wie ein Seiltänzer, 
der zu Beginn Angst hat zu fallen, aber durch die 
Übung zu einem Meister wird! 

Eins der vier Versprechen von Ruiz lautet: Tue 
immer dein Bestes. Woher weiß ich denn, was 
mein Bestes ist? 
Dein Bestes ist immer das, was du in dem Moment 
zu schaffen in der Lage warst. Wichtig ist, sich nicht 
mehr für das, was man tut, zu verurteilen. Dann kann 
man sehen, dass man eigentlich immer sein Bestes 
gibt. Und sobald man sich darin vertraut, bewegt 
man sich ganz leicht durch alle Zustände des Lebens, 
durch Zustände von sehr viel Energie oder auch von 
Müdigkeit, von Inspiration oder Traurigkeit ... Alles 
ist dann einfach, was es ist. 

Du hast von einem Schamanen gelernt: Würdest 
du dich selbst als Schamanin bezeichnen?
Don Miguel ist nicht nur Schamane – das ist nur ein 
Aspekt. Er ist auch ein Lehrer, Autor und vieles mehr. 
Diese Begriffe sind sowieso nur Hilfsmittel. Schamanen 
sind sich bewusst, dass die Welt aus Energie besteht 
und wir Teil dieser Energie sind. Das ist ein langer 
Teil meiner Ausbildung gewesen.

Wenn du Menschen erklärst, was du machst, was 
sagst du dann?
Ich mache Bewusstseinsarbeit. Und zwar über viel-
fältige Wege. Zur Zeit liegt der Schwerpunkt meiner 
Seminare auf dem Körper, weil ich seit Langem beob-
achte, dass fast alle Menschen große Probleme haben, 
sich zu erden und einfach im Hier und Jetzt präsent 

zu sein. Das ist jedoch die Voraussetzung dafür, 
um Wissen überhaupt aufnehmen und in 

Bewusstsein umwandeln zu können.

Herzlichen Dank für das 
Interview! n

Esra und Don Miguel Ruiz
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