
018 Kostproben für Beginner/innen 
 

 
Es kann sein, dass das Angebot des Programms Führerschein für dich so umfangreich ist, 
dass du dich nirgendwo andocken magst. Vielleicht sagen Dir auch die Bezeichnungen und 
die Metaphern nichts.  Für diesen Fall habe ich eine Reihe von Übungen bereitgestellt, die 
dich einführen können und dir einen Geschmack vom Angebot vermitteln, du dann vielleicht 
Lust auf mehr bekommst. 
Jetzt folgt eine kleine Kennzeichnung der Übungen für Beginner. 
 

 Mit der Übung „den inneren Wert entdecken“ kannst Du herausfinden, dass du 
bisher vielleicht immer auf einen äußeren Wert, auf Anerkennung und Rückmeldung 
von außen hin, orientiert warst. Die Erfahrung, dass es so etwas wie einen „inneren 
Wert“ gibt - und dass du den Wert hast, bzw. wertvoll bist,  kann dich unterstützen, 
mit äußerer Anerkennung anders umzugehen, wenn sie mal nicht so fließt, wie du es 
gewöhnt bist oder wie du es brauchst. 

 Die Übung „innere Stille“ ist für dich vielleicht ein Bereich, den du noch gar nicht 
kennst. Dass es neben den gewohnten Bereichen von äußerer Wahrnehmung und 
neben der gewohnten Orientierung an der äußeren Wahrnehmung etwas anderes 
gibt. Dass es anstelle der seltenen Situationen, in den das Außen mal still ist, auch 
noch einen Bereich in dir gibt, wo du innere Stille erfahren kannst. Und dich diese 
innere Stille auch noch mit einer anderen Qualität verbindet. 

 In der nächsten Übung „mit dem Willen arbeiten“ kannst du in einem einfachen 
Willensprojekt erfahren, dass die Arbeit mit dem Willen auch leicht sein kann und mit 
Freude verbunden ist, anstatt anstrengend und mühevoll. Du wirst hierbei all die 
unterschiedlichen Prozesse und Energie kennenlernen, die für das Wirksamwerden 
dieses Willens erforderlich sind. 

 In der weitern Übung „in den Körper eintauchen“ kannst du lernen, bewusster und 
gezielter Körperwahrnehmungen zu unterscheiden und damit überhaupt erst einen 
Zugang zu diesem riesigen inneren Bereich gewinnen. 

 Mit der Übung „die Persönlichkeit erspüren“ nimmst du vielleicht zum ersten Mal 
wahr, wie sich die Persönlichkeit in ihrer Wirkungsweise anfühlt. Diese Wahrnehmung 
ist dermaßen vertraut, weil du sie schon seit der Zeit des Kleinkindes in dir spürst, 
dass sie dir gar nicht bewusst wird. Hier kannst du lernen, sie bewusst 
wahrzunehmen und dadurch den Bewusstseinszustand Persönlichkeit von anderen 
Bewusstseinszuständen unterscheiden zu können. 
 

Du kannst dich bei diesen Kostproben erstmal ganz unbefangen auf diese Übungen 

konzentrieren, ohne dich mit der größeren Tiefe und Vielfalt des gesamten Programms 

auseinanderzusetzen. 

 


