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Der Hass treibt ihn an, eine unstillbare 
Wut. Wohlbehütet aufgewachsen, wirft Die-
ter Gurkasch als Jugendlicher jede Droge 
ein, die er in die Finger bekommt, dealt, 
raubt und stürzt sich in Gewalt. Bei einem 
Überfall tötet er eine Frau und wird zu ei-
ner Gefängnisstrafe verurteilt. Doch fern 
von Reue geht der Kampf für ihn nun erst 
wirklich los. Elf Jahre sitzt er im Knast, re-
belliert, bricht aus und zettelt eine Revolte 
an. Wieder auf freiem Fuß, verbreitet er um 
sich Angst und Schrecken, bis er im Kugel-
hagel der Polizei stirbt.

Doch das Leben hat ihn noch nicht aufge-
geben. Er wird wiederbelebt und kommt für 
weitere 14 Jahre hinter Gitter. Und hier, 
in Santa Fu, dem berüchtigtsten Knast 
Deutschlands, fällt ihm ein Buch über Yoga 
in die Hände. Voller Spott beginnt er mit 
der „Mädchengymnastik“ und macht die 
überraschende Erfahrung, dass sein Hass 
schwindet. Seine Faszination ist geweckt: 
Dieter Gurkasch beginnt einen harten in-
neren Reinigungsprozess, lernt die Trauer 
neu kennen, erwacht zum Glauben und 
wird ein Yogi. Er beginnt, andere Häftlinge 
in Yoga zu unterrichten, und findet darin 
seine Mission. Heute, als freier Mann, setzt 
sich Dieter Gurkasch dafür ein, diese Bot-
schaft des Friedens in die Gefängnisse zu 
bringen.

Dieter Wiergowski:
Sie sind wegen Mordes zu 11 Jahren Ge-
fängnis verurteilt worden. Kurze Zeit spä-
ter erneut für weitere 14 Jahre. Glauben 
Sie, die Verurteilung zu einer solch hohen 
Gefängnisstrafe war gerechtfertigt?

Dieter Gurkasch:
Ich bin zunächst zu 13 Jahren Gefängnis 
verurteilt worden. Davon habe ich dann 
knapp 11 Jahre abgesessen – davon unge-
fähr 6 Jahre in Vollisolation. Ich weiß es 
nicht, ob das gerechtfertigt war. Ich weiß so-
wieso nicht, welche Strafen für so schwere 
Verbrechen gerechtfertigt sind. Allerdings 
ist es so, dass diese Strafe mich nicht ge-
bessert hat. Und wenn Strafe nicht bessert, 
dann wird eigentlich nur Rache vollzogen. 
Und das glaube ich, kann nicht der richtige 

Ansatz für einen Beitrag zum Frieden in 
der Gesellschaft sein. Ich möchte den deut-
schen Strafvollzug keinesfalls kritisieren, 
das liegt mir fern. Ich wüsste auch keine 
ernsthafte Alternative dazu, wie wir das 
jetzt gerade in diesem Moment umändern 
können. Natürlich gibt es da Vorstellungen 
– aber ich weiß beim besten Willen nicht, 
wie man das für alle Seiten gerecht hand-
haben soll. 

Dieter Wiergowski:
Können Sie für unsere Leser kurz schil-
dern, wofür Sie verurteilt wurden.

Dieter Gurkasch:
Ich bin verurteilt worden, weil ich zunächst 
1984 mehrere Raubüberfälle begangen hat-
te. Wegen denen wurde ich schon polizei-
lich gesucht und im Jahre 1985 habe ich 
bei einem Raubüberfall die Ladenbesitze-
rin zunächst niedergeschlagen und dann 
mit einem Sprung auf den Kopf getötet.

Dieter Wiergowski:
Wie denken und fühlen Sie im Rückblick 
auf diese Geschichten?

Dieter Gurkasch:
Nicht nur im Rückblick ist das grauenhaft. 
Es ist ja so, selbst wenn man von einer ab-
solut egoistischen Perspektive ausgeht, ist 
eine Straftat immer deformierend, sowohl 
für den Täter, wie auch für sein gesamtes 
Umfeld. Es ist ja so, wenn wir irgendet-
was machen, dass gegen die Liebe ver-
stößt – und was könnte mehr gegen die 
Liebe verstoßen als irgendjemanden zu 
töten – dann deformieren wir unser ges-
amtes Umfeld, unsere eigene Seele, aber 
auch alles, was um uns herum passiert. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass es in 
der Verantwortung des Menschen liegt, ob 
die Löwen mit den Lämmern grasen oder 
nicht. Dass es also unsere Geisteshaltung 
ist, die dafür verantwortlich ist, ob Frie-
den um uns herum ist – auch in der Na-
tur – oder ob das nicht der Fall ist. Und 
insofern war es einfach nur schrecklich. 
Ich habe damals versucht, das einfach nur 
auszublenden und bin dann in der Phase 
der Selbstfindung, in der ich viele Jahre 

sehr viel meditiert habe, zu mir selbst ge-
kommen und habe da schrecklich unter 
der Tat gelitten und inzwischen meinen 
Frieden damit gemacht für mich ganz per-
sönlich. Und für mich auch in dem Sinne 
die Schuld losgelassen, indem ich allen 
Wesen vergeben habe, die jemals an mir 
schuldig geworden sind. Das hat in mir ein 
Gleichgewicht erzeugt, das für mich das 
Gefühl hat, als wenn auch meine Schuld 
dadurch geringer geworden ist.

Dieter Wiergowski:
Es gibt ja 2 Seiten. Die eine sagt, man 
braucht nicht das Einverständnis eines an-
deren, dass der sagt: „Ja, ich akzeptiere 
Deine Entschuldigung.“ Denn das ist gar 
nicht immer möglich. Dann kann Schuld 
nicht nur reduziert werden, sondern völ-
lig getilgt werden aus unserem eigenen 
Bewusstsein. Und die zweite Meinung ist, 
dass der andere die Entschuldigung akzep-
tieren muss. Ich bin für die erste.

Dieter Gurkasch:
Also – ich bin ganz eindeutig der ers-
ten Meinung. In meinem tiefsten Herzen 
glaube ich an die christliche Botschaft der 
Vergebung. Ich glaube, dass Jesus wirk-
lich auf die Welt gekommen ist, um unser 
aller Schuld zu tilgen, die, die in der Ver-
gangenheit war und die, die noch kommen 
wird. Wenn wir bereit sind, unsere Schuld 
anzunehmen und zu akzeptieren und wirk-
lich zu bereuen, dann löst sie sich auf. Das 
ist auch der Haken im Karmagedanken. 
Karma sagt ja zum Teil aus, dass es eine 
endlose Kette gibt von nach sich ziehender 
Wirkung und Folge. Und ich glaube, dass 
diese Kette durchaus durchbrochen werden 
kann, und zwar indem man selbst vergibt 
und dann wird einem auch vergeben. Di-
ese Vergebung ist nicht abhängig von der 
Person. Die Person, die nicht vergibt, kettet 
sich selbst an die Tat. Aber man selbst kann 
sich von den Taten lösen, indem man allen 
anderen vergibt.

Dieter Wiergowski:
Ja, das glaube ich auch. Die nächste Frage: 
Sie waren zweimal tot. Können Sie dazu 
etwas Näheres sagen?

Dieter Gurkasch:
Ich habe keinerlei Nahtoderfahrung. Ich 
habe ein Gefühl der unglaublichen Erleich-
terung verspürt, als ich festgestellt habe, 
dass ich tödlich getroffen bin. Und ich bin 
nach wie vor der Überzeugung, dass mich 
in dem Moment die „bösen Geister“ ver-
lassen haben, die ich irgendwann in meiner 
Kindheit zu mir gerufen habe, um mir zu 
helfen, ein harter Kerl zu werden.

Dieter Wiergowski:
Das war beim zweiten Mal, oder?

Dieter Gurkasch:
Nein, das ist in diesem Todesmoment ge-
wesen. Die beiden Nahtodmomente liegen 
ja nur wenige Stunden auseinander. An den 
zweiten erinnere ich mich gar nicht. Der 
erste war ja auf der Straße, der zweite war 
in der Bewusstlosigkeit.

Dieter Wiergowski:
Sagen Sie noch mal kurz, wie das geschah.

Dieter Gurkasch:
Ich hatte ja eine Schießerei mit der Polizei. 
Im Laufe der Schießerei habe ich dann eine 
Kugel in den Rücken bekommen. Das war 
im Grunde genommen ein tödlicher Tref-
fer, der ist ein paar Millimeter neben mei-
ner Wirbelsäule eingeschlagen, ist direkt an 
meinem Herzen vorbeigegangen und hat die 
Lungenaorta zerrissen, sodass ich innerhalb 
weniger Minuten an meinem eigenen Blut 
erstickt bin. Wenn Sie das Buch gelesen ha-
ben: Wie dieser Arzt dahin gekommen ist 
und dann wieder verschwand – innerhalb 
einer Polizeiabsperrung, ohne dass jemand 
ihn nach seinen Personalien gefragt hat… 
Ich weiß es nicht, das ist wirklich der Mann, 
der mir das Leben gerettet hat. Wenn es 
nicht der Engel war, der die Hand dazwi-
schen gehalten hat, und die Kugel knapp an 
meinem Herzen vorbeigelenkt hat – es hat 
sich wirklich um Millimeter gedreht.

Dieter Wiergowski:
Sie sagen in Ihrem Buch, die Wut, die Sie 
ständig fühlten, war danach so gut wie weg 
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und blieb auch weg. Warum dann noch das Yoga und 
die Beschäftigung mit Spirituellem, die Sie dann spä-
ter im Gefängnis begannen? Es ist doch richtig, dass 
Sie später im Gefängnis damit begannen?

Dieter Gurkasch:
Ja. Ich habe dann ungefähr gute drei Jahre nach der 
Schießerei mit Yoga begonnen. Ich war ja orientie-
rungslos. Ich hatte mein altes Lebenskonzept verloren. 
Ich war diesen Weg des Kriegers, den ich mir selbst 
eingeredet hatte, bis zum letzten Atemzug gegangen 
und habe festgestellt, dass das nicht befriedigend ist. 
Ich wusste aber nichts anderes, ich wusste nicht, wie 
soll ich leben. Und bin ziemlich verzweifelt in diesen 
Haftjahren durch ein Vakuum gegangen, hatte aber auch 
nicht die Kraft, mich dem Prozess des Betrachtens mei-
ner Schuld zu stellen und der Selbstbetrachtung. Diese 
Kraft ist dann eben durch Yoga gekommen. Yoga ist 
das älteste psychotherapeutische Instrument, das es auf 
der Welt gibt und beschäftigt sich mit der Lenkung und 
Besänftigung von psychischen Energien und verleiht 
einem die Kraft – wobei die Chakras, das Energiesys-
tem des Menschen, stark angeregt werden – zu dieser 
Selbstkonfrontation. Das ist ja auch der Grund, warum 
ganz viele Yogis einen Verinnerlichungsprozess begin-
nen und dann auch durchhalten können.

Dieter Wiergowski:
Sie hatten einen Kundalini-Prozess hinter sich. Kön-
nen Sie das genauer beschreiben?

Dieter Gurkasch:
Das ist mit Worten fast nicht zu beschreiben. Das ist 
wirklich, ich bin ja über drei Jahre auf diesen Prozess 
zugegangen. Ich hatte auch den starken Wunsch nach 
einer Kundalini-Auslösung gehabt. Ich habe mehrere 
Bücher über solche Prozesse gelesen und habe in mir 
ein starkes Verlangen, ein starkes Sehnen nach dieser 
Gotteserfahrung, so kann man es nennen, gehabt. In ei-
ner Kundalini-Auslösung wird man von dem göttlichen 
Liebesstrom vollständig erfüllt. Ich war so voller Freu-
de und Liebe, dass die ärgsten Todfeinde sich in meiner 
Nähe nicht miteinander streiten konnten. Zu mir sind 
wilde Vögel auf dem Gefängnishof  gekommen und 
haben sich von mir anfassen lassen. Ich konnte meine 
Hand ins Glas stecken und die Spinnen, die da raus ka-
men, sind über meine Hand gekrochen. Ich war so in 
Verbindung mit dem Energiesystem auf der ganzen Welt 
um mich herum und habe so viel Glück und Liebe aus-
gestrahlt, dass mich niemand mehr als Feind betrachten 
konnte. Das ist das schönste, was ein Mensch erleben 
kann, glaube ich. Allerdings ist es auch nicht von die-
ser Welt und ich glaube nicht, dass es ein Mensch lange 
aushalten kann. Ich bin dabei wirklich auf 57 kg runter-
gebrannt. Ich habe so hell gestrahlt, so viel Energie aus-
gestrahlt. Ich habe in der Zeit wirklich wöchentlich 1 kg 
Butter gegessen und bin auf 57 kg runter. Es war völlig 
unmöglich, so viele Nährstoffe zuzuführen. Ich habe 6 
Liter Wasser am Tag getrunken und bin fast nie pinkeln 
gegangen, weil mein Körper hat verbrannt, verbrannt, 
verbrannt. Auch die negativ programmierte Zellstruktur 
in meinem Körper hat sich aufgelöst. Ich habe ja mein 
Leben lang Sport gemacht, um kämpfen zu können, um 
stark zu sein. All diese Muskeln sind damals aus mir 
verschwunden mit ihrer Programmierung - auch hin 
auf das Destruktive. Das hat auch körperlich eine große 
Wandlung in mir ausgelöst.

Dieter Wiergowski:
Wie lange hat dieses Gefühl angehalten? Wie viele 
Monate?

Dieter Gurkasch:
Ich habe ja auf die Auslösung an sich mehrere Jahre, 
fast zwei Jahre, immer wieder Schübe von so genann-

ten Flutungsgefühlen gehabt, dass ich mich so geflu-
tet gefühlt habe, einfach so im Bliss war, dass ich nur 
noch am Strahlen war. Aber die wirkliche Kundalini-
Auslösung hat knapp vier Monate gedauert.

Dieter Wiergowski:
Ah ja. Glauben Sie, es ist erstrebenswert für jeden, so 
einen Prozess durchzumachen?

Dieter Gurkasch:
Letztendlich verbindet es einen mit der Essenz Gottes 
und mit dem Sinn des Lebens. Insofern Ja. Aber: Es ist 
nicht ohne Risiko und wenn man unvorbereitet in diesen 
Prozess geht, kann er, glaube ich, sogar tödlich enden. 
Ich bin fast geneigt zu glauben, dass diese Prozesse von 
spontaner Selbstentzündung etwas mit Kundalini-Aus-
lösungen zu tun haben. Es gibt da ein sehr spannendes 
Buch von Gopi Krishna, das heißt „Kundalini“, da be-
schreibt er, dass er mehrfach die Befürchtung hatte, sich 
in Flammen aufzulösen. Da musste er seine Frau auf den 
Markt schicken, Schweinefleisch einkaufen, als gläubi-
ger Hindu. Einfach weil er wusste, ich muss das essen, 
sonst geht mein System den Bach runter. Ich habe auch 
viel gelernt, auf meine Empfindungen zu hören, was es-
sen angeht, in dieser Zeit.

Dieter Wiergowski:
Ja – wie ernähren Sie sich zurzeit? Vegetarisch?

Dieter Gurkasch:
Ich bin Lakto-Vegetarier. Also ich nehme Milchpro-
dukte zu mir. Ich glaube, ethisch gesehen, ist veganes 
Leben sehr erstrebenswert. Allerdings führt es mich 
in Zweifel, dass man, wenn man sich vegan ernährt, 
sich immer mit Vitamin B 12 substituieren muss und 
das kann meiner Meinung nach nicht der richtige Weg 
sein.

Dieter Wiergowski:
Was haben Sie diesbezüglich konkret vor?

Dieter Gurkasch:
Ich werde weiter lakto-vegetarisch leben. Ich beziehe 
aber meine Milchprodukte nach Möglichkeit – wenn 
ich es mir leisten kann – von Demeter, wo die Kühe 
halbwegs frei leben können und nicht in diesem indus-
triellen Superknast für Tiere leben. Ich glaube, dass es 
sehr wichtig ist, dass wir mit unserer Entscheidung, 
wie wir uns ernähren, auch dazu beitragen, wie unsere 
Umwelt behandelt wird.

Dieter Wiergowski:
Um noch mal auf diesen Kundalini-Prozess zu kom-
men: Glauben Sie, dass das das Glück ist, was jeder 
Mensch anstrebt? Jeder will ja glücklich sein.

Dieter Gurkasch:
Das ist Ananda, das ist spirituelle Glückseligkeit. Aber 
das ist durchaus auch mit einem tiefen Schmerz des 
Erkennens verbunden, man erkennt ja den Schmerz um 
sich herum in größter Tiefe, man ist total verbunden 
mit der Liebe. Aber ich weiß nicht, ob es das ist, was 
sich die allermeisten Menschen unter Liebe vorstellen. 
Für mich ist es die glückseligste Zeit meines Lebens 
gewesen, die mich auch für den Rest meines Lebens 
tragen wird. Aber ich will nicht behaupten, dass es die 
Form von Glück ist, die Menschen sich gemeinhin vor-
stellen, wenn sie über materielles Glück nachdenken.

Dieter Wiergowski:
Materielles Glück sowieso nicht. Aber ein Zustand, in-
dem man über den Dingen steht, eine beständige Aus-
geglichenheit.

Dieter Gurkasch:
Nein, das ist es nicht. Sie stehen eben nicht über den 
Dingen. Das ist nicht dieser Zustand, den man in einer 

Meditation erreicht, wenn man quasi nicht mehr betei-
ligt ist, wenn man alles mit freundlichem Wohlwollen 
betrachtet, es einen aber nicht mehr wirklich berührt. 
Also in der Kundalini-Auslösung war ich von allem 
zutiefst berührt. Mein Herz war völlig offen für jede 
Empfindung und ich habe sie in aller Tiefe mitempfun-
den, aber ohne dass mich das von der Verbundenheit 
der Liebe entfernen konnte.

Dieter Wiergowski:
Aber Sie haben trotzdem auch so genannte „negative“ 
Gefühle gehabt mit dem Fallnetz der ständigen Liebe, 
die Sie gespürt haben. Kann man das so bezeichnen?

Dieter Gurkasch:
Ja – wobei ich selber gar nicht die destruktiven Ge-
fühle hatte, sondern sie einfach wahrgenommen habe 
in meiner Umgebung und sie zutiefst betrauert habe. 
Da war eine riesengroße Trauer in mir, die aber immer 
von dem Wissen begleitet wurde: Die Liebe macht das 
und die Liebe trägt uns alle und wenn wir leiden müs-
sen, dann ist es der Weg mit dem allergeringstem Maß 
an Leid, der nur zu unserem Wohl gedacht ist.

Dieter Wiergowski:
Konnten Sie oder hätten Sie in der Zeit denn arbeiten 
können?

Dieter Gurkasch:
Ich habe gearbeitet. Ich habe zu der Zeit die Bücherei 
von Fuhlsbüttel geführt. Ich habe die Bücherei 10 Jahre 
geführt. Ich habe 2001 angefangen und 2011 habe ich 
dann aufgehört, bevor ich dann anfing, Klos zu putzen. 
Auch das war nochmal eine schöne Erfahrung, dass 
man auch darin eine tiefe Befriedigung finden kann, 
wenn man es nur mit dem Herzen tut.

Dieter Wiergowski:
Wie leben Sie heute? Welches Gefühl haben Sie jetzt 
gerade?

Dieter Gurkasch:
Im Moment liege ich gerade im Park in der Sonne. Das 
ist meine Geburtstagsfeier, ich habe Geburtstag heute.

Dieter Wiergowski:
Oh – herzlichen Glückwunsch.

Dieter Gurkasch:
Danke. Ich bin der festen Auffassung, dass Gott von 
uns möchte, dass wir glücklich sind. Und dass wir 
dieses Glück auch nach außen tragen und möglichst 
viele Menschen damit anstecken.

Dieter Wiergowski:
Was immer dieses Glück auch genau bedeutet.

Dieter Gurkasch:
Ja – das ist ja ein fast nicht zu definierendes Gefühl. 
Das bedeutet einfach, dass wir mit unseren Lebensum-
ständen zufrieden sind und die Führung, die das Le-
ben uns angedeihen lässt, freudig annehmen. Je weni-
ger Widerstand wir dem Leben entgegensetzen, desto 
leichter wird der Weg.

Dieter Wiergowski:
Glauben Sie, dass auch während Ihrer Taten eine Füh-
rung vorlag, dass das eigentlich auch wichtig für Sie 
war – ohne das Ganze jetzt zu bewerten?

Dieter Gurkasch:
So entsetzlich das jetzt klingt. Der Weg, den ich ge-
gangen bin, war genau der Weg, den ich gehen musste, 
um bei all dem Widerstand, der in meinem Herzen war, 
zu Gott zurückfinden zu können. So grausig das auch 
klingen mag. Zumal: Es ist ja einfach unglaublich. Das 
Einzige, was mich an meiner Geschichte zutiefst be-

trübt, ist das Leid, das ich anderen gebracht habe. Ich 
habe ja in 25 Jahren Knast auch unglaublich gelitten. 
Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Aber da muss 
ich inzwischen sagen: Ich bin gut davon gekommen. 
Gott hat es mir so leicht gemacht wie irgend möglich, 
zu ihm zurück zu finden bei all dem Widerstand, den 
ich der Liebe entgegen gesetzt habe. Bei all der Kraft, 
die ich darin investiert habe, mein Herz zu verhärten. 
Und ich möchte noch etwas sagen: Es ist vielleicht das 
Karma des Opfers, getötet zu werden. Es ist aber nicht 
das Karma des Täters, zu töten. Das ist seine eigene 
Entscheidung. Und für diese Entscheidung bezahlt der 
Täter dann auch.

Dieter Wiergowski:
Was sind jetzt Ihre Ziele?

Dieter Gurkasch:
Mein Ziel, meine wirkliche Herzensaufgabe ist es, der 
Liebe in der Welt Vorschub zu leisten. Also nach Mög-
lichkeit all meine Kraft darin zu investieren, dass Men-
schen der Liebe näher kommen. Und im Besonderen 
versuche ich das damit zu tun, dass ich das Verständ-
nis zwischen den Menschen erhöhe, und zwar in dem 
Bereich, von dem ich eine Ahnung habe, das ist Yoga 
und Meditation im Gefängnis. Ich versuche, Yoga in 
die Gefängnisse zu bringen, nicht nur für Inhaftierte, 
sondern auch für Bedienstete. Denn: Bedienstete lei-
den im Gefängnis genauso wie Inhaftierte. Sie müs-
sen als Beruf anderen Menschen Schmerzen zufügen. 
Und dafür braucht es einen Ausgleich. Ein Drittel der 
Bediensteten sind krank, das muss man sich mal vor-
stellen. Das zeigt ja auf, wie auszehrend diese Arbeit 
ist. Da möchten wir als Verein sehr gerne helfen. Wir 
glauben nicht, dass Yoga das Allheilmittel ist, aber wir 
glauben, dass wir mit Yoga einen Beitrag leisten kön-
nen und dafür setzen wir uns ein.

Dieter Wiergowski:
Das war ein sehr schöner Schlusssatz. Wie können wir 
Sie unterstützen? Können wir eine Spendenkontnum-
mer abdrucken? Im Buch gibt es am Ende ja ein For-
mular.

Dieter Gurkasch:
Sie können unsere Homepage www.yume.de oder mei-
ne Homepage www.dietergurkasch.de abdrucken. An-
sonsten ist jeder, den das Thema interessiert, herzlich 
aufgerufen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich stehe 
gerne Menschen zur Verfügung, die sich informieren 
möchten.

Dieter Wiergowski:
Ich bedanke mich für das Interview.

Dieter Gurkasch 
hat ein außergewöhn-
lich interessantes Buch 
über seine Lebensge-
schichte geschrieben. 
Es heißt „Leben Reloa-
ded – wie ich durch Yoga im Knast die Frei-
heit entdeckte“, erschienen im Kailash-Verlag 
(www.kailash-verlag.de ). Einmal angefangen 
haben wir das Buch wegen seiner Spannung 
und gleichzeitig auch Tiefe sowie Ehrlichkeit 
des Autors in einem Rutsch durchgelesen. Wir 
verleihen das Prädikat „Besonders wertvoll“. 

DAR im Gespräch mit Dieter Gurkasch
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