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Jetzt bin ich endlich mal da

„Schreibe ein Buch und erzähle jedem davon“.

Es war Sohn Patrick, der Erhard Meyer-Galow eines Tages dazu 
bewegte, ein Buch über sein Leben zu schreiben. Mit seinen da-
mals fast 70 Jahren hatte der Vater vieles erlebt – im Guten wie im 
Schlechten. Auf 430 Seiten brachte er seine gesammelte Lebens-
erfahrung zum „Hier und Jetzt“* zu Papier und war überrascht 
über das Neue, das dabei entstand - eine „Gebrauchsanleitung“ 
für den positiven Umgang mit dem wichtigsten, was Menschen 
besitzen: „Unser Leben“. 

„Es geht nicht um die Vergangenheit oder die Zukunft. Die Ver-
gangenheit ist vorbei und die Zukunft nicht da. Es geht um den 
AUGENBLICK im HIER und JETZT. Dieser Fokus wird unserem 
Leben eine viel wichtigere Qualität geben. Diese Qualität errei-
chen wir nicht, wenn wir immer durch die Augenblicke durchren-
nen“.

Mit Erfolg widerstand Meyer-Galow der Versuchung, noch eines 
jener Bücher zu schreiben, die sich als Biographie verstehen, 
dem Leser aber lediglich einen Einblick in die Irrungen und Wir-
rungen im „VIP“-Alltag eines mächtigen Industrievorstands im Re-
vier vermitteln. Nur am Rande finden sich Bezüge zu Meyer-Ga-
lows facettenreichen Leben und die dadurch erfahrene 
persönliche Prägung. Seite um Seite füllte er stattdessen das „Ta-
gebuch einer langen Lebensreise“. Der Leser erlebt einen unab-
lässig Neues lernenden und mit allen Sinnen aufmerksamen Men-
schen auf dem Weg zu sich selbst. Schon nach den ersten Seiten 
wird sichtbar, wohin die Reise führt. Es geht um den „Goldenen 
Wind“, der meist erst im dritten Lebensdrittel spürbar wird. Meyer-
Galow verwendet dieses Bild aus dem Buddhismus für eine ver-
änderte, achtsame Lebenseinstellung. Der „Goldene Wind“ ist die 
täglich neu erfahrbare, gelassene und heitere Verbundenheit zu 
der wirklichen Welt, in der wir leben. Schaut her: „Ich BIN“.
 
“Ich BIN. Es geht also um das SEIN und nicht um das HABEN. Um 
das Im-Augenblick-Sein. Es geht nicht um das MACHEN, das 
WISSEN, das KÖNNEN und das HABEN“.

Wer bisher glaubte, er wüsste schon alles von der Ausgestaltung 
seines persönlichen Lebens, dem sei gesagt: Die meisten Men-
schen kratzen eigentlich eher an der Oberfläche dessen, was Phi-
losophie, Religion und Meditation an Möglichkeiten bieten. Diese 
Chancen zu erkennen und zu ergreifen – dabei hilft Meyer-Ga-
lows Buch.

Naturgesetz: Ganz oben ist die Luft zwar dünn, 
aber der Blick geht weit...

Auch ohne seine Mission, Menschen zum spirituellen Reifungs- 
und Transformationsprozess hinzuführen, hätte Prof. Dr. Erhard 
Meyer-Galow vieles zu erzählen aus vier aktiven Berufsjahrzehn-
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Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow, 
1942 in Frankfurt/Main gebo-
ren, ist von Beruf Chemiker und 
war in führenden Positionen der 
deutschen Wirtschaft tätig, so 
unter anderem als Vorstandsvor-
sitzender der Hüls AG und der 

Stinnes AG. Er war Präsident der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker und wurde 1998 mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet. Ein langjähriger spiritueller Weg 
führte ihn zur Bewältigung von Krisen in seinem Leben. 

Wegweisend für den Autor war der Psychotherapeut 
und Zenlehrer Karlfried Graf Dürckheim, welcher seine 
Umorientierung von äußerem zu innerem Wachstum in-
itiierte. Willigis Jäger, Robert Fahlbusch, Walter Schwery 
sind weitere Persönlichkeiten, die ihn bis heute nachhal-
tig beeinflussen. 

Sein Buch ist ein beredtes Zeugnis, wie man jede 
Lebens phase meistern kann, ohne sich in die Abgeschie-
denheit von Klöstern und heiligen Plätzen zu flüchten. 
Erhard Meyer-Galow wirkt lieber in der Welt, in der 
wir alle leben, nachhaltig, nur seiner inneren Haltung  
verpflichtet. Ihm liegt besonders am 
Herzen, Hans-Peter Dürrs Wunsch in 
die Welt zu tragen:
  »... das Lebendige lebendiger werden 
        zu lassen.«

Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow

»Was nun?«
 » Der sinn des  

Lebens ist es, den  
goLDenen 
WinD  
zu erfahren.«

»Ihr Umfeld wird es erkennen.  
An Ihrer Gelassenheit und Heiterkeit,  

an Ihrem Humor und Ihrem Mitgefühl  
für alle Wesen. An Ihrer Kraft und Energie, 

an Ihrer Achtsamkeit in jedem Augenblick.«

Die Balance zwischen Arbeit und Ruhe hat Erhard 
Meyer- Galow gefunden und dadurch mit Freude immer 
wieder neue Herausforderungen gemeistert. Der Autor 
beschreibt anhand seines eigenen Lebensweges den Wan-
del vom äußeren zum inneren Wachstum.

Auf der Grundlage dieses Wachstumsprozesses ent-
wickelte sich für Meyer-Galow ein starkes Verantwor-
tungsgefühl, welches für seine Handlungen und Ent-
scheidungen bestimmend wurde. Mit scharfem Blick 
diagnostiziert er gesellschaftliche Missstände und den 
Anstieg der Burnout-Erkrankungen. »Wir verlieren viel 
zu viel Energie und spüren das in der Erschöpfung und der 
Sehnsucht nach Erholung. Ich möchte Sie für das Zulassen 

Ihres inneren Wachstums begeistern.« 
Dafür gibt es im Buch viele einfache 

Hinweise.

 Erhard Meyer-Galow, Leben im goldenen Wind 
2. aktualisierte Auflage, Frieling-Verlag 

 ISBN 978-3-8280-2946-0 
 26,90 € /16,99 € (ebook)  

   www.ligw.de

Das Buch Der Autor

Leben im 
Goldenen Wind

www.ligw.de



Professor Dr. Erhard Meyer-Galow, 
born in 1942 in Frankfurt/Main, is 
a professional chemist who was in a 
leading position in several promi-
nent German industries, including 
Chairman of Hüls AG and Stinnes 
AG. He was also president of the 

German Chemical Society and received the distinguished 
honour of the “German Federal Cross of Merit” in 1998.

A longstanding spiritual journey served him well when 
faced with the management of a number of crises in his 
life. Life changing for the author has been the friendship 
and guidance of the Psychotherapist and Zen-teacher 
Karlfried Graf Dürckheim, who initiated his reorienta-
tion from outer to inner growth. Willigis Jäger, Robert 
Fahlbusch and Walter Schwery have also had an instru-
mental, sustainable, beneficial influence in his life; espe-
cially in the orientation of his personal philosophy and 
priorities. 

His book is a powerful testimony of “How to manage 
the crises of your life so as to allow them to assist you 
in personal growth!” … without escaping to a cloistered 
isolation of spiritual meditation. Erhard Meyer-Galow 

works diligently to positively affect the 
world in which we live in a sustainable 
fashion. Hans-Peter Dürr gave him di-
rection: “Make the Living More Lively!”

“You will learn to feel the  
Golden Wind at every 

stage of your life,  
leading to compassionate 

empowerment.”

This English Edition of Living in the Golden Wind is in-
tended to guide you through Practices, Realizations and 
Visualizations which will promote personal revelations. 
“It is my intention that by sharing my experiences and 
insights with you I can assist in promoting a state of en-
lightened joyfulness. From there I will guide you through 
practices which are structured to increase your awareness, 
compassion and insight into the purpose of your existence.”

This book, which combines reflections from the reality of 
the professional business world and spiritual guidance, 
invites readers to share the author’s process of maturation 
and transformation. Readers will learn how to identify 
positive aspects of life’s crises and to accept them as an 
opportunity for rewarding growth. During the last third 
of life it is especially important to experience the Golden 
Wind and to always live in the moment; the here and now.

Living in the Golden Wind: Transformation of a CEO
by Erhard Meyer-Galow,  215 pages
Frieling-Verlag Berlin ( February 14, 2014)
ASIN B00IG3P4IG;  Kindle Edition 10,03 $
www.thegoldenwind.net

The book The author

LivinG 
in ThE 
GoLDEn WinD

“Only as sentient humans  
 can we experience 

   the full meaning of our   
            lives.”

Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow

www.thegoldenwind.net


