
014 Übersichten über die Elemente des Angebots 
 
 
Das erste Kapitel enthält eine nähere Kennzeichnung des Selbst. Was ist das Selbst von 
dem ich rede?  
Ich beschränke mich hier auf sechs Formen des Selbst: 
 

 das Körperselbst als Organismus und Körperbild 

 der Leib als die Verbindung von Körperbild und Körperfeld 

 die Seele als Organ des individuellen Bewusstseins,  

 geformt als Persönlichkeit,  

 ungeformt als Person, frei fließend  

 das unbegrenzte Selbst: das Sein. 
 
 
Im zweiten Kapitel erfolgt eine Beschreibung des Fahrzeugs, mit dem der Führerschein 
gemacht wird.  
 

 das Bewusstsein. 

 der Körper  
o als Körperbild und auch  
o als Organismus (weniger dem Bewusstsein zugänglich) 

 
Das dritte Kapitel enthält eine Beschreibung der Vorgänge des Fahren Lernens.  
Wie lerne ich fahren? Durch 
 

 Erweiterung von Fähigkeiten 

 Hier werden besondere Fähigkeiten beschrieben, die den Umgang mit wichtigen 
Bereichen der Persönlichkeit möglich machen, also einen erweiterten „Umgang mit 
sich selbst“. Diese Fähigkeiten wie Liebe, Wille, innere Kraft, innerer Wert, 
Mitgefühl, innere Stille, Entschiedenheit sind zwar in jeder Person angelegt, 
jedoch unterschiedlich entwickelt. 

 Verhältnismäßig wenig verbreitet ist der Umgang mit Bewusstsein, in diesem 
Abschnitt wird die Wahrnehmung des Bewusstseinszustandes erläutert. 

 

 Aktiver Umgang mit Konditionierungen ist für eine Ausweitung des Selbst 
erforderlich. Herausgestellt wird das Über-Ich (der innere Kritiker), der Umgang mit 
Emotionen und kindlicher Emotionalität, mit inneren und äußeren Grenzen sowie 
mit Dynamiken der Persönlichkeit. 

 
 
Das vierte Kapitel beschreibt, nach welchen „Verkehrsregeln“ das Fahren am besten 
funktioniert, d.h. welche Ausprägungen der Persönlichkeit den Zugang zu anderen 
Zuständen des Selbst eher behindern oder befördern. 
 

 Unter der Metapher „Straßenkarten“ werden Hinweise beschrieben, die dir erlauben 
festzustellen, wo du gerade mit deinem Bewusstsein bist, wie du 
Bewusstseinszustände aufsuchen und wechseln kannst. 

 Unter der Metapher „flüssig fahren“ habe ich zusammengestellt, wie die 
Konditionierungen der Persönlichkeit für das ganze Selbst eleganter genutzt werden 
können, anstatt dies fast zu verhindern. Dies sind Projektionen zurücknehmen, 
Instinkte und Persönlichkeit unterscheiden, Leiden vermeiden (auch die 
Einsamkeit), Mitleid in Mitgefühl verändern, das Eifern der Persönlichkeit 
begrenzen, Getrenntheit aufgeben, Sein zulassen, und mein Lieblingsprozess „wer 
fährt gerade“ 



 
 
Im fünften Kapitel sind viele Übungen zum Fahren lernen zusammengestellt, das bei 
weitem umfangreichste Kapitel. Die Übungen sind eng auf die vorher beschriebenen 
Themenbereiche bezogen. 
Es gibt eine Übersicht aller Übung im Inhaltsverzeichnis.  
 
 
Das sechste Kapitel fasst den gesamten Ansatz kurz zusammen. 
 
 
Dieser Ansatz ist in ständiger Entwicklung – unabgeschlossen.  
Schau immer mal wieder auf die Webseite und schau danach, was sich verändert. 
 


