
020 Handbuch Führerschein: Kapitel Einführung 
 
 

010 Übersicht über das gesamte Angebot 
 

 
In der Einführung wird ziemlich umfangreich die gesamte Konzeption des Angebots erläutert: 

 warum das Angebot hauptsächlich mit Audios arbeitet und nicht mit Texten,  

 dass die ebenfalls zugänglichen Mindmaps in PDF-Form für Sie eher Begriffe zur 
Erinnerung bilden als ausgeformte Texte, 

 dass dennoch der Inhalt auch als Text zugänglich gemacht wird, um den Bedürfnissen 
der Benutzer entgegen zu kommen. 

 
Dann folgt ein Beschreibungsteil (Theorie in der Metapher des Führerscheins) mit drei 
Kapiteln 

 das Selbst, also die Instanzen, die du wahrnehmen kannst, wenn du nach Innen 
schaust 

 das Fahrzeug, also der Ort, wo das Selbst wahrgenommen wird, im Körper und im 
Bewusstsein 

 Fahren lernen, also ein Umgang mit dir selbst, der alle Instanzen des Selbst 
erfährt und nutzt 
 

Die Beschreibung von Sachverhalten und Prozessen erfolgt so, wie ich sie kenne und erfahre. 
Dies ist ein phänomenologischer Ansatz, eine Beschreibung von Erscheinungen. Du kannst 
lernen, sie nachzuvollziehen. So, wie Naturwissenschaft die Bedingungen für das Experiment 
angeben muss, damit andere Forscher, dies wiederholen können, beschreibe ich die 
Erscheinungen so, dass du sie nachvollziehen kannst. 
Diese Beschreibungen sind besonders für diejenigen geeignet, die sich nicht so sehr in der 
inneren Welt, also in dem im Führerschein bedachten Inneren, auskennen. 
 
Nach den Beschreibungen, die Wissen vermitteln, kommt der umfangreichste Teil des 
gesamten Angebots. Dies sind die  

 Übungen für die Fahrpraxis. In den Übungen kannst du das neue Wissen mit deinen 
Fähigkeiten verbinden. Das ist Selbstentwicklung, Bewusstseinserweiterung, 
spirituelles Wachstum. 
 

Die Zusammenfassung am Schluss ist eher als Motto des gesamten Angebots zu sehen. 
 
 
 

011 Ich stelle mich vor 
 

 
Mein Name ist Volker Buddrus.  
Bevor ich mit der eigentlichen Vorstellung beginne, habe ich eine Bitte an sie, liebe Hörerin, an 
sie lieber Hörer. Ich möchte den ganzen Kurs über sie mit du ansprechen und erbitte hierfür 
ihre Zustimmung. 
 
Warum mache ich diesen Kurs?  
Ich möchte meine eigene Erfahrung an alle weitergeben, die ein Interesse daran haben, an 
einem Kurs in Bewusstseinsbildung teilzunehmen und für sich durchzuführen.  
Ich bin undogmatisch. Für mich zählt das, was wirkt. Und vielleicht reicht dies dir schon. 
Doch für dich, und für viele andere vielleicht auch, ist es vielleicht wichtig etwas über meine 
Voraussetzung zu erfahren. Damit du dich anschließen und mitschwingen kannst. 
 
Was befähigt mich, ein solches Angebot zu machen?  



 
Hier folgen einige Stichworte von Schulen und Schulen Gründern. Über die Jahre sind all 
diese Prägungen zusammen geflossen.  
Ich integriere zunächst meine Ausbildungen  

 in der Psychosynthese von Roberto Assagioli,  

 in prozessorientierter Psychologie, auch Prozessarbeit genannt, von Arnold Mindell, 

 in dem diamantenen Ansatz von Hamid Ali, auch besser bekannt unter dem Namen 
Almaas und  

 in der Schattenarbeit von Cliff Barry.  
 
Dann meine Erfahrungen  
in der wissenschaftlichen Forschung in humanistischer und transpersonaler Pädagogik, 
in psychologischer und transpersonaler Beratung mit ein, 
in der initiatischen Therapie Karlfried Dürckheims in Todtmoos/Rütte, 
in der Bewusstheit durch Bewegung von Moshe Feldenkrais,  
in der Bruderschaft von Taizé  
und in der Findhorn community. 
 
 
 

012 die Metapher Führerschein  
 
 
Eine Metapher ist ein übertragener bildhafter Ausdruck, ein Sinnbild. Die Metapher steht also 
für eine Übertragung von einem Bereich zum einen anderen. Der von mir verwendete 
„Führerschein“ bedeutet also etwas anderes als der für den Straßenverkehr bekannte 
Führerschein. 
Ich benutze den Begriff „Führerschein“ als Metapher aus unterschiedlichen Gründen. 

- Ein „Führerschein“ ist den meisten geläufig - deshalb benutze ich ihn als Metapher.  
- Ein „Führerschein“ ist weiterhin mit einer anerkannten Lernanforderung verbunden – 

mein Programm ist für viele eine Lernanforderung 
- Er ist für jeden Erwachsenen zugänglich – das gilt auch für mein Angebot  
- Er ist ein anerkannter Lehrgang – mein Angebot ist ebenfalls ein Lehrgang 
- Er beinhaltet theoretisches Lernen – ich biete Beschreibungen anstelle von Theorie an 
- Er umfasst das Wahrnehmen und die Beschreibungen von Zuständen und Prozessen – 

sehr wichtig bei mir 
- Er beinhaltet praktisches Tun – in den Übungen 
- Er fordert verantwortliches Handeln – gegenüber Dir selbst und anderen 
- Er beinhaltet gezielte Vorbereitung auf Ernstsituation – das Leben besteht aus 

Ernstsituationen  
 
Weiterhin ist die Metapher Führerschein hilfreich, weil der Führerschein in einer „Fahrschule“ 
gemacht wird.  
 

 Die jeweilige  Fahrschule kannst du im Straßenverkehr nach Interesse und Anziehung 
wählen sowie nach Praktikabilität des Zugangs. Genauso kannst du mein Angebot 
auswählen aus anderen Angeboten, weil es dich mehr interessiert und anzieht, aber 
auch, weil es für dich gerade in deiner Situation besser passt. 

 Der Besuch einer Fahrschule beinhaltet eine zeitweilige Anpassung an eine neue Sicht 
von Straßenverkehr. Du nimmst den Straßenverkehr jetzt auf einmal ganz anders 
wahr. Dies bedeutet eine Wahrnehmungsumstellung sowie  eine zeitweilige 
Anpassung an bestimmte Fahrpraktiken. Hier bedeutet dies die Anpassung an eine 
andere Sicht der Wirklichkeit, und du bewegst dich damit etwas anders durch dein 
Leben. 

 Nach der Führerscheinprüfung entwickelst du deinen eigenen Fahrstil, der jedoch die 
Normen und Verhaltensanforderungen, die du vorher gehabt hast, einschließt. Hier 



entwickelst du ebenfalls einen anderen Lebensstil mit gelegentlicher Wiederaufnahme 
von früheren Gewohnheiten. 

 
Der Lehrgang „Führerschein für ein durch das ganze Selbst bestimmte Leben“ ist eine 
solche Fahrschule. Er ist eine Fahrschule für interessierte Fahrunkundige und ebenfalls für 
Fahrkundige. Er ist eine Fahrschule für diejenigen, die sich von meinem Angebot 
angezogen fühlen und es ist die Möglichkeit, eine Erweiterung für die erfahrenen 
Fahrerinnen zum eigenen Fahrstil hinzu zu lernen  

Probiere aus, ob du durch die Übungen in diesen Lehrgang noch hinzulernen kannst. 
 
Der Lehrgang Führerschein ist ein Angebot neben vielen anderen im Umgang mit dem Sein.  
Er ist eine jedoch eine Fahrschule, ohne das Programm von anderen Fahrschulen zu 
kopieren. 
 
 
 

013 Durch das ganze Selbst bestimmt 
 
 
Was soll das heißen?  
Zunächst einmal bedeutet das „ganze Selbst“ eine Ergänzung zu dem Selbst der selbst-
bezüglichen Persönlichkeit. Du nimmst im Leben oft nur dann dein Selbst wahr, wenn du dich 
fragst, wer bin ich? Setzt du das Wort „eigentlich“ hinzu, dann erweiterst du diese Frage schon 
in Richtung auf den Führerschein. 
Wenn du an dein Selbst denkst, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit an deine Persönlichkeit 
denken, an deine Psyche, vielleicht noch an deinen Körper, aber weniger an deinen Leib, 
vielleicht noch etwas an die wertorientierte Person, kaum jedoch an das Sein.  
Mit dem „ganzen Selbst“ meine ich alle verschiedenen Erscheinungsformen und 
Wahrnehmungsweisen von Selbst. Hier in diesem Ansatz, habe ich mich auf sechs Formen 
des Selbst beschränkt: den Organismus, das Körperbild, der Leib, die Persönlichkeit, die 
Person, das Sein. 
Durch das ganze Selbst „bestimmt“ bedeutet und mehr durch das Sein bewegt und motiviert 
zu werden. Du nimmst das vielleicht dadurch wahr, dass dir mehr und mehr bewusst wird, 
dass du durch das gesteuert und motiviert wirst, was sich ereignet, was geschieht und viel 
weniger durch das, was du dir vorstellst und vornimmst. 
Dann beinhaltet dies mehr ein Leben in Hingabe, ein Leben im Gegensatz zur 
Fremdbestimmung. Die  Fremdbestimmung entsteht sowohl von außen durch die äußere Welt. 
Sie entsteht aber auch von Innen durch innere Zwänge, die durch Strukturen aus der 
Vergangenheit entstehen. Und mit zum ganzen Selbst gehört auch, den Körper als  
Organismus zu beachten und wahrzunehmen 
 
 
 

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. 
 



 
 

015 Zielgruppe 
 
 
Für wen gilt das Angebot?  
Zunächst einmal gilt es für alle Erwachsenen, die ein Interesse an Bewusstseinsbildung 
haben.  
Ich empfehle das Angebot nicht für Personen, die in aktueller psychischer Not sind. Denn die 
Teilnahme an diesem Lernprogramm braucht sehr viel freies Bewusstsein und jemand, der in 
aktueller psychischer Not ist, hat den größten Teil seines Bewusstseins in der psychischen Not 
investiert. Wenn du also in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung bist, dann nimm 
bitte nur mit Zustimmung deines Therapeuten, deiner Therapeutin teil. 
 
Dieser Ansatz ist religionsungebunden. Er folgt keiner Religion. 
Dieser Ansatz ist unabhängig von spirituellen Schulen, er folgt keinem Logos irgendeiner 
spirituellen Schule - obwohl ich natürlich durch spirituelle Schulen zutiefst beeinflusst bin. 
 
 
 

016 Lehr und Lernverfahren 
 
 
Du kannst dieses umfangreichen Abschnitt vorerst auslassen und dich direkt den Angeboten 
zuwenden.  
 
Doch der Lernstoff ist voraussetzungsvoll.  
 
Wenn du dich jedoch als Lerner/in kennst und Hinweise annehmen möchtest, dann schau mal 
rein. 
 
Gleich zu Anfang: ich empfehle für die meisten Themen des „Führerscheins“ den Königsweg 
der Übertragung.  
 
Was bedeutet also der Königsweg der Übertragung?  
Das gesamte Angebot, bis auf den Übungsteil, bei dem Du selber ran musst, besteht in einem 
Hörbuch. Die Audios sind dafür gemacht, dass du mich hörst, und nicht nur hörst, dass du mir 
zuhörst, dich einlässt. Zuhören heiß für dich alles, was ich sage, in dir wirken zu lassen. Und 
auch, wenn du nicht sofort eine Wirkung wahrnimmst, ausprobierst, ob nicht doch eine 
Übertragung vorkommt.  
Dies erfordert eine Bereitschaft, dich von mir beeinflussen zu lassen. Wenn ich im 
Beschreibungsteil, also in den ersten vier Kapiteln, zu dir spreche, spreche ich zu dir als 
Person mit einer noch wenig fixierten Seele. Ich spreche nicht zu deiner Persönlichkeit, die 
bereits ein festes Bild der psychischen Realität hat. 
Die Metapher Segelboot. 
Du bist durch dein Leben, deine Interessen, deine Bedürfnisse, durch deine Sehnsucht, so 
weit gekommen dass du mir jetzt überhaupt erstmal zuhörst.  
Das ist so, wie bei einem Segelboot, dessen Segel gesetzt sind und das auf den Wind wartet. 
Wenn du versuchst, das Segelschiff ohne Wind zu bewegen, etwa mit dem Paddel, kommst du 
nicht weit. Du wartest also darauf, dass der Wind kommt. Wenn der Wind kommt, dann bewegt 
sich dein Schiff und du segelst.  
Auf dem Königsweg Übertragung bezogen bedeutet das, dass ich irgendetwas in dir 
anspreche, was dich bewegt, das heißt, dass schon in dir vorhanden ist und in der Situation 
des Zuhörens, eine Resonanz auslöst. Ich kann bei dir keine Resonanz auslösen, wenn in dir 
nicht ist, was mitschwingt.  



Wenn du versuchst, das mit deinem Verstand zu bearbeiten, was ich dir in diesem Programm 
mitzuteilen habe, also wenn du das rational verstehen willst, kommst du nicht weit. Dann 
setzten sich deine Glaubenssysteme gegen das von mir Mitgeteilte durch - und du kannst dir 
das weitere Vorgehen sparen. Denn die meisten Lernangebote dieser Art werden nach kurzer 
Zeit der ersten Begeisterung liegen gelassen, weil du dich nicht einlässt und weil du aufgibst. 
Und das unabhängig davon, ob sie in Schriftform sind, mit Audios oder Videos arbeitet.  
 
Geschwindigkeit der Audios 
Weiterhin sind die Audios bewusst langsam und deshalb ungewohnt bei den heutigen 
Hörgewohnheiten mit vorherrschender Schnelligkeit. Doch die Wahrnehmung von 
Resonanzen braucht Zeit. Es ist gut, wenn du beim Hören verweilen und 
Gedankenverbindungen folgen kannst. 
 
Handbuch 
Vielleicht hast du jedoch solche Wahrnehmungsgewohnheiten, dass es Dir wichtiger ist, die 
Inhalte zu lesen anstatt zuzuhören. Für diejenigen Lerner/innen bin ich gerade an der 
Erstellung eines Textes in der Form eines Handbuches für die „Leser/innen“. Wenn du zu 
dieser Gruppe gehörst, kannst du außerdem die Audios benutzen, um einen weiteren Zugang 
zum Lernstoff zu gewinnen. 
Soweit eine Schilderung des Königswegs der Übertragung. 
 
 
Wiederholungen 
Die Übungen können, genauso wie die Beschreibungen, immer wieder neu gehört oder 
gelesen werden. Denn da du vermutlich Neues lernst, mit dem du dich vorher nicht 
auseinandergesetzt hast, ist manches vielleicht nicht sofort verständlich.  
Übungen müssen oft auch deshalb über längere Zeit immer wieder durchgeführt werden, weil 
mit ihnen neue Wahrnehmungsbereiche erzeugt und neue Fähigkeiten eingeübt werden 
sollen.  
 
Und es gibt im Angebote auch Texte und Hörteile ohne das Erfordernis der Übertragung. 
Das sind zunächst einmal die Audios und Texte, die eine reine Beschreibung geben, etwa die 
Einführung, Theorie, Wissen, Stoff fürs Verstehen und Unterscheiden und so weiter. Das ist 
also etwas, womit du dich beschäftigen kannst und das auch den Verstand befriedigen kann, 
wenn der Verstand damit einverstanden ist. Der wird damit einverstanden sein, wenn das, was 
ich dir mitteile, sich nicht zu weit außerhalb deiner Glaubenssysteme befindet.  
 
Die Strukturen des Programms und die Handlungsanweisungen der Übungen sind auch jetzt 
schon als PDF in der Form von Mindmaps zugänglich. Die Mindmaps enthalten die Inhalte 
jedoch nur in Stichworten.  
 
Wenn du Fragen an mich hast, und sie für die Erschließung des Programms wichtig sind, 
bringe ich sie in den Bereich „frequently asked questions“ ein, der bekannten faq.  
Weiterhin biete ich, wenn es erforderlich ist, auch persönliche Beratung an. Bitte akzeptiere 
dass diese persönliche Beratung bezahlt werden muss, während das ganze andere Angebot 
dir kostenfrei zur Verfügung steht.  
 
Herausforderungen beim Lernen  
 
Ich unterscheide drei verschiedene Herausforderungen, denen Du vielleicht begegnen wirst, 
vielleicht aber auch nicht.  
Die erste Herausforderung nenne ich das  „Gummiband“. Du wirst merken dass Du bei den 
einzelnen Übungen Fortschritte machst und diese Fortschritte nach kurzer Zeit scheinbar 
wieder weg sind. Du dachtest, dies habe ich jetzt erkannt und für mich umgesetzt, merkst 
jedoch das ist doch nicht so. Der Grund hierfür ist zum einen, dass es zwei Antagonisten in Dir 
gibt, zwei Gegenspieler. Der eine Spieler ist die Sehnsucht der ungeformten Seele nach 



Weiterentwicklung, der andere Gegenspieler ist der Widerstand der Persönlichkeit. Die 
Persönlichkeit mag sich nicht verändern. Daher bist du in der Situation, dass du 3 Schritte 
nach vorne machst und  zwei zurück. Doch das gehört mit zum Lernprozess. 
Eine zweite Herausforderung liegt alleine schon in der Weise begründet, wie du lernst. Ich 
nenne diese Herausforderung den Übungszyklus und nehme jetzt als Beispiel die 
Grenzsetzung, eine der weiter zu entwickelnden Fähigkeiten. Du hast in einer Situation 
Grenzen gesetzt, was Dir sehr schwer fiel und eine große Herausforderung war. Du hast 
Grenzen gesetzt, es funktionierte, und es fühlte sich ganz neu und frisch für dich an. Mit 
fortlaufender Übung im Grenzen setzen merkst Du, dass Grenzen überall zu setzen und zu 
halten sind. Die Anforderungen sind überall. Es kann Dir so vorkommen, als ob Du das nicht 
schaffst, dass Dir das zu viel wird. In der letzten Phase hast Du Dich viel stärker als vorher 
daran gewöhnt Grenzen zu setzen. Du nimmst es gar nicht mehr wahr, wie du für dich sorgst. 
Du denkst, was war das noch mal, das heißt, du hast dich so sehr an das Grenzen setzen 
gewöhnt, Es ist ein Teil einer Gewohnheit geworden und die Fähigkeit zum Grenzen setzen ist 
eben wesentlich weiter ausgeprägt. Hilfreich ist dass du jetzt einen Realitätscheck machst, 
weiterhin Grenzen setzt und überprüfst, ob sich deine Fähigkeit entwickelt hat, sie nur nicht 
mehr so bewusst ist, oder ob du dich zurückentwickelt hast und keine Grenzen setzt,  dieses 
Faktum jedoch verdrängst  
 
Eine dritte Herausforderung nenne ich den „Gully“. Gullys sind die Abwasserschächte, die 
überall auf den Straßen finden sind, zumeist mit schweren Deckeln verschlossen sind. Sind 
die Deckel weg sind und passt du nicht auf, weil es z.B. dunkel ist, dann kannst du in den 
Gully stürzen und dich stark verletzen.  Der Gully ist eine Metapher dafür, dass du psychische 
Verletzungen erlitten hast,  Traumata, die Dich immer wieder heimsuchen wenn Du in   
bestimmte Situation kommst und bestimmten Reizen ausgesetzt bist.  Diese Traumata hindern 
dich an der Entwicklung, denn sie halten dich in Situationen fest, in denen du geringere 
Fähigkeiten zum Umgang mobilisieren kannst. Der Umgang mit dem Gully erfolgt zumeist 
nach folgendem Muster: beim ersten Sturz führst du dir starke Verletzungen zu. Das ist die 
Situation, in der dein Trauma entsteht. Fällst du in einer ähnliche Situation oder in einer 
gleichen Situation zum zweiten Mal in den Gully kannst Du Dich etwas festhalten und kommst 
mit weniger Verletzung davon. Beim dritten Mal  kommst du wieder in eine ähnliche Situation – 
und trotz besseren Wissens darüber, dass du jetzt in ein Trauma zurückgezogen wirst, dass 
du jetzt emotionale entführt wirst, lässt du dich auf diese Situation ein. In einer weiteren Phase 
erkennst du, dass Du jetzt in eine Situation kommst, die dich emotional entführen kann, Du 
kannst dich mit dem Trauma verbinden -  und du vermeidest den Gully.  Das heißt, du gehst 
um den Gully herum. In der allerletzten Phase benutzt du eine andere Straße. Viele Menschen 
haben solche Traumata. Der bewusste Umgang damit ist oft erforderlich für den Führerschein. 
Manchmal ist das Trauma jedoch so stark, dass du den Gully mit Hilfe eines Spezialisten, 
einer  Spezialistin weiter erkunden und mit fachkundiger Hilfe aufarbeiten musst. 
 
 

017 Vorschläge für Fahrschülerinnen 
 

 
In dieser Fahrschule steht Dir zunächst einmal das gesamte Angebot zur Verfügung. Welche 
Auswahlkriterien empfehle ich? 
Du bist jedoch so einzigartig. Dich gibt's nur einmal. Du bist  so unterschieden von allen 
anderen, das es im Grunde genommen nur einen einzigen individuellen Weg für dich gibt. Und 
den kannst nur du wissen. Deshalb folge zunächst deinem Bauchgefühl. Du schaust durch 
was Dich anzieht und suchst das für Dich passende aus.  
Eine andere Möglichkeit besteht für diejenigen, die gerne systematisch vorgehen. Jedes 
Kapitel und jedes Unterkapitel beginnt mit Übersichten. Höre und sieh sie mehrfach an und 
achte darauf, was dich anspricht, neugierig macht, dein Interesse weckt.   
Wenn dir der gesamte  Bereich des Führerscheins doch etwas zu neu ist, wenn du mit all den 
Hinweisen nicht genügend anfangen kannst, es dich nicht so einem einzelnen Thema zieht, du 



aber das Interesse oder die Anziehung noch nicht verloren hast, dann nutze den Zugang für 
Beginner, für Anfänger, den ich im folgenden Abschnitt etwas erläutern werde. 
Oder nutze einen Wandel in deiner Einstellung. Es gibt im Englischen eine gute Bezeichnung 
genannt „beginners mind“. du schaust dir die Welt an, wäre sie ganz neu. Diese Haltung hat 
den Vorteil, dass all deine Einstellungen und Vorurteile nicht so wirkungsvoll sind. Also schau 
dir mit dieser Haltung des „beginners mind“ noch einmal das Angebot an. Vielleicht gibt es 
etwas, womit du beginnen möchtest. 
 
 
 

018 Kostprobe 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. 
 
 
 
019 Inhaltsverzeichnisse 
 
 



019a Inhaltsverzeichnis der Texte 
 



019a Inhaltsverzeichnis Textdateien Führerschein 

kursiv: noch in Arbeit 

000 Einführung in das Angebot "Führerschein" 

010 Übersicht über das gesamte Angebot 

011 Ich stelle mich vor 

012 die Metapher "Führerschein" 

013 durch das "ganze" Selbst bestimmt 

014 Übersicht der Elemente  

015 Zielgruppe 

016 Lehr-/Lernverfahren 

017 Vorschlag für Fahrschüler/innen 

018 "Kostprobe" für Beginner 

019 Inhaltsverzeichnisse und Glossar 

 

019a Inhaltsverzeichnis der Textdateien 

 

019b Inhaltsverzeichnis der Audiodateien 

 

019c Inhaltsverzeichnis der Mindmaps 

 

019d Glossar 

020 Handbuch Kapitel „Einführung“ 

 

100  Das Selbst 

110  Körperselbst 

111 der Körper 

112 Körperbild 

120  Leib 

130  Seele 

131 geformt: Persönlichkeit 

131a Objektbeziehungen 

131b inneres Kind 

131c Emotionen 



131d Dynamiken 

131e Abwehrsystem 

132 ungeformt: Person 

133 Speicherung im Gehirn 

134  unbegrenztes Selbst 

140 Bedingungen der Wahrnehmung 

150 Handbuch Kapitel „Das Selbst“ 

200  Das Fahrzeug 

210  Körper 

220  Bewusstsein 

230 Handbuch Kapitel „Das Fahrzeug“ 

300 Fahren lernen 

301 Fahren lernen als neue Herausforderung 

302 Umgang mit sich Selbst 

310 besondere Fähigkeiten entwickeln 

311 Liebe 

312 Wille Übersicht 

3121 Fahrplan einer Willenshandlung 

3122 Willensausformungen 

313 innere Kraft 

314 innerer Wert 

315 Mitgefühl 

316 Entschiedenheit 

317 innere Stille 

318 "Nur"Tätgkeiten 

320 Bewusstseinszustand 

330 mit Konditionierungen umgehen können 

331 inneren Kritiker nutzen 

332 Emotionen nutzen 

333 kindliche Emotionalität berücksichtigen 



334 "Altes" finden und umwandeln 

335 Grenzen 

336 mit Dynamiken 

340 Verkehrsregeln  

341 anwenden 

342 emotionale Entführung 

343 "Feuermeldergefühle" 

344 Lösungen 

350 Grenzübergänge 

360 Handbuch Kapitel „Fahren lernen“ 

400 Verkehrsregeln  

410 Straßenkarten 

411 Sein 

412 ungeformte Seele 

413 Geformte Seele 

413a innerer Kritiker 

420 Regeln für flüssiges Fahren 

421 Projektionen zurücknehmen 

422 Instinkte und Persönlichkeit unterscheiden 

423 Leiden vermeiden 

423a Einsamkeit in Alleinsein wandeln 

424 Mitleid in Mitgefühl verändern 

425 Bemühen begrenzen 

426 Emotionen entkernen 

427 Getrenntheit aufgeben 

428 Sein zulassen 

429 Wer fährt? 

430 Regeln befolgen 

440 Handbuch Kapitel „Verkehrsregeln“ 

500 Übungen 



501 Übungsrahmen 

502 Übungen für Beginner 

502a inneren Wert entdecken 

502b innere Stille wahrnehmen 

502c mit dem Willen arbeiten 

502d in den Körper eintauchen 

502e die Persönlichkeit erspüren 

510 Umgang mit Konditionierungen 

511 innerer Kritiker 

511a  der Königsweg 

511b  Umgangsweisen mit negativen Kritiken 

511c  Umgangsweisen mit Lob und Anerkennung 

511d  Botschaften des inneren Kritikers „entkernen“ 

512 Emotionen 

512a Übung Feuermeldergefühle 

513 Grenzen 

514 Psychodynamiken 

514a Innerer Kritiker 

514b Emotionale Entführung 

514c systemisch 

514d aus den Dynamiken "aussteigen" 

515 Persönlichkeitsmuster 

520  Wahrnehmungsschulung 

521 Bewusstseinszustand wahrnehmen 

522 Bewusstseinszustand wechseln 

522a der Aufmerksamkeit 

522b des Bewusstseinszustandes 

523 Bewusstseinsstrom 

524 Identitätenstrom 

525 Konzentration 

526 Gleichzeitigkeit 



530 Körperselbst 

531 spüren, lauschen, schauen 

532 Kraftraum 

533Kraftpunkt 

534 "Nur"Tätigkeiten 

535 Fahrzeugcheck 

536 Sinnesschulungen 

540 wenig genutzte Fähigkeiten 

541 meditieren 

542 persönlichkeitsorientierter Wille 

542a Fahrplan einer Willenshandlung 

542c Entwicklungsprojekt 

543 personaler 

544 universal 

545 äußerer Wert 

546 innerer Wert 

547 Mitgefühl 

548 innere Stille 

549 Erkundung des Inneren 

549a erkunden 

549b staubsaugen 

550 wach bleiben 

551 niederlassen, erheben und schreiten 

560 flüssig fahren 

561 Projektionen zurücknehmen 

562 Persönlichkeit von Instinkten unterscheiden 

563 Leiden vermeiden 

563a Einsamkeit in Alleinsein wandeln 

564 Mitleid in Mitgefühl wandeln 

565 Bemühen begrenzen 

566 Emotionen "entkernen" 



567 Getrenntheit aufgeben 

568 Sein zulassen 

569 wer fährt? 

570 Handbuch Kapitel „Übungen“ 

600 Zusammenfassung 

Das Lernprogramm "Führerschein" ist 

Ein Angebot zur Bewusstseinserweiterung 

Eine Hilfe zur ausgleichenden Nutzung des Bewusstseins 

mehr Sein, mehr Körper und Leib, weniger Persönlichkeit 

 

700 Handbuch zum „Führerschein“ 

 
 

 

 
 
 

019b Verzeichnis der Audios 
 

Wie die Texte nur ohne Handbuch 

 

 
019c Inhaltsverzeichnis der Übungen 

 
 

Übungen Stand 4.6.2017 
500 Übungen 
501 Übungsrahmen 
502 Übungen für Beginner 

502a inneren Wert entdecken 
502b innere Stille wahrnehmen 
502c mit dem Willen arbeiten 
502d in den Körper eintauchen 
502e die Persönlichkeit erspüren 

510 Umgang mit Konditionierungen 
511 innerer Kritiker 

511a der Königsweg 
511b Umgangsweisen mit Kritiken 
511c Umgangsweisen mit Lob und Anerkennung 
511d Botschaften des inneren Kritikers „entkernen“ 



512 Emotionen 

512a Übung Feuermeldergefühle 

513 Grenzen 

513a Übung Grenzen erkunden 
513b Übung Grenzen setzen und halten 

514 Psychodynamiken 

514a Innerer Kritiker 
514b Emotionale Entführung 
514c systemisch 
514d "aussteigen" aus Psychodynamiken 
515 Persönlichkeitsmuster 
515a Übung Aufräumen von Persönlichkeitsmustern 
515b Übung Lebensenergie einschätzen 
515c Übung Objektbeziehungen  entenergetisieren 
515d Übung Verallgemeinerte Gefühle wahrnehmen und entkernen 
515e Übung Werthaltungen anpassen 
515f Übung Psychospiele wahrnehmen und aussteigen 

520 Wahrnehmungsschulung 
521 Bewusstseinszustand wahrnehmen 

521a Übung Wahrnehmung der Inhalte des Bewusstseins 
521b Übung  Bewusstseinszustand wahrnehmen 

522 Bewusstseinszustand wechseln 

522a Übung Bewusstseinszustand der Aufmerksamkeit wechseln 
522b Übung Wechsel des Bewusstseinszustandes 

523 Bewusstseinsstrom 

523a Übung Bewusstseinsstrom wahrnehmen 

524 Identitätenstrom 

524a Übung Identitätenstrom wahrnehmen 

525 Konzentration 

525a Übung Konzentration 

526 Gleichzeitigkeit 

526a Übungen zur Gleichzeitigkeit 

530 Körperselbst 

531  Übung spüren, lauschen, schauen 
532  Übung Kraftraum entstehen lassen 
533  Übung Kraftpunkt entstehen lassen 
534a Übung Nur-Tätigkeiten 
535  Übung Fahrzeugcheck 

536 Sinnesschulungen 

536a Übung erweiternde Schulung eines Sinnes 

540 wenig genutzte Fähigkeiten 
541 Meditieren 
542 Persönlichkeitsorientierter Wille 

542a Fahrplan einer Willenshandlung 
542c Übung Entwicklungsprojekt durchführen 

543 Personaler Wille 



544 Universaler Wille 
545 Äußerer Wert 
546 Innerer Wert 

546a Übung den inneren Wert entdecken 

547 Mitgefühl 
548 Innere Stille 
549 Erkundung des Inneren 

549a Die Methode Erkunden 
549b Die Methode des Staubsaugens 

550 Wach bleiben 
551 Niederlassen, Erheben, Schreiten 

551a Übung Niederlassen, Erheben und Schreiten 

560 Übungen zum flüssigen Fahren 

561   Übung Projektionen zurücknehmen 
562   Übung Persönlichkeit von Instinkten unterscheiden 
563   Übung Leiden vermeiden 
563a Übung Einsamkeit in Alleinsein wandeln 
563b Übung Alleinsein in Sosein wandeln 
564   Übung Mitleid in Mitgefühl wandeln 
565   Übung Bemühen begrenzen 
566   Übung Emotionen "entkernen" 
567   Übung Getrenntheit aufgeben 
568   Übung Sein zulassen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

019e Glossar 



 

Glossar    

Begriff im 
Lernprogramm 
Führerschein 

Beschreibung Beispiel  

    

    

    

Bewusstsein Ein Feld der Wahrnehmung mit der 
zusätzlichen Qualität des Erkennens 

Ich bin mir bewusst, dass 
ich am Schreibtisch sitze 
und den Text eingebe 

 

Bewusstseinsstruktur Eine Verfestigung von Bewusstsein mit 
der Möglichkeit, sie widerholt und in 
ähnlicher Form wahrzunehmen 

Ich mag nur frisches 
Obst (eine Einstellung), 
und kontrolliere die 
Frische vor dem 
Verbrauch 

 

Bewusstseinszustand Das Ergebnis der Wahrnehmung einer 
augenblicklichen Form, einer 
augenblicklichen Ausprägung des 
Bewusstseins 

Jetzt sehe ich den 
Sonnenuntergang am 
Meer, 
jetzt denke ich an einen 
Urlaub zurück, jetzt 
vergleiche ich Beides 

 

Bewusstsein, leeres Die Wahrnehmung des Bewusstsein ohne 
Formen und Strukturen 

Ich bin bewusst, dass ich 
bewusst bin und sonst 
nichts 

 

Bewusstsein, 
überschüssiges (Bahro) 

Die Offenheit für Neues übersteigt die 
Bindung durch das Alltagsbewusstsein  

Wenn du Neugier auf 
das Programm hast, bis 
du mit dem Bisherigen 
nicht ausgelastet 

 

Emotion Eine Bewusstseinsstruktur. Die 
Identifizierung mit einer Gedächtnisspur 
von einer Situation mit einem intensiven 
Gefühl 

Meine Angst vor Hunden  

Emotionale Entführung Eine dynamische Bewusstseinsstruktur.  
Ein augenblickliches Gefühl wird durch 
eine vergangenheitsorientierte Emotion 
(meist aus früher Kindheit) gekidnappt. 

Ich benutze eine 
„Notlüge“ und fühle 
mich plötzlich als 
beschämtes Kleinkind 

 

Fahren lernen Meine Metapher 
Lernen, Bewusstseinszustände zu 
unterscheiden und zu wechseln 

Du lernst deine 
Persönlichkeit zu nutzen, 
anstatt ihr ausgeliefert 
zu sein 

 

Fahrschule Meine Metapher 
für mein Lernprogramm 

du kannst das ganze 
Lernprogramm nutzen 

 

Fahrschüler-/innen Meine Metapher 
Menschen, die mein Lernprogramm 
benutzen 

Wenn Du dies liest  

„Feuermeldergefühle“ Meine Bezeichnung für die 
Handlungsanweisung in den Gefühlen 

Ich bin traurig, weil ich 
etwas verloren habe 

 

Führerschein Meine Metapher Ich kann mich fragen 
„wer fährt gerade“ und 

 



Lernprogramm zur Entwicklung der 
Fähigkeiten zur Wahrnehmung und zum 
Wechsel von Bewusstseinszuständen 

weiß, ob ich mit Mitleid 
oder Mitgefühl 
verbunden bin 

Gefühl Eine gegenwärtige, im Körper als 
Empfindung wahrgenommene Energie 
mit Bezug zum „ich“ 

Wut  

Grenze 
-innere 
-äußere 

Eine Bewusstseinsstruktur, 
die innere Grenze umfasst das 
Bewusstseinsfeld, dass ich im Innern als 
zugehörig empfinde, die äußere Grenze 
umfasst das Bewusstseinsfeld, dass ich in 
der äußeren Wahrnehmung als zugehörig 
empfinde 

Innere Grenze: mich 
loslassen 
äußere Grenze: 
wo meine Zahnbürste 
steht (in der Beziehung) 

 

Innerer Kritiker 
auch: Über-Ich, 
auch: innerer Richter 

Eine Bewusstseinsstruktur, 
die übernommene Regelung durch die 
Bezugspersonen (meistens die Mutter), 
oft als innere Stimme wahrnehmbar 

„wenn du über die 
Straße gehst, schau 
zuerst nach rechts, dann 
nach links“ 

 

Instinkt Eine Struktur des Organismus, wenig 
bewusst, wird oft der Persönlichkeit 
zugehörig betrachtet 

Sexualinstinkt, 
Überlebensinstinkt, 
Sozialinstinkt 

 

Kind, inneres Eine Bewusstseinsstruktur 
Eine Gedächstnisspur von einer früheren 
Objektbeziehung  

Ich bekomme zu 
Weihnachten einen 
Bauernhof als Geschenk 
und spiele glücklich 
unterm Tannenbaum 

 

Konditionierung, 
persönliche   

Eine Bewusstseinsstruktur, eine 
Gewohnheit im Denken, Fühlen und 
Handeln 

Ich bin sehr pünktlich  

Körperbild Meine Bezeichnung für das Bild, was wir 
uns machen, wenn wir unseren eigenen 
Körper wahrnehmen 

Ich bin kräftig, habe eine 
spitze Nase und eine 
fettige Haut, und oft 
kalte Füße 

 

Leib Meine Bezeichnung für einen 
Bewusstseinszustand, der aus dem 
Körperbild und dem Körperfeld besteht 

Ich spüre meinen Körper 
und das warme Feld an 
der Haut 

 

Mystik Eine Kenntnis von erweiterten 
Bewusstseinszuständen 

  

Mystiker, Mystikerin Menschen, die erweiterte 
Bewusstseinszustände wahrnehmen 

Meister Eckehard 
Eckehart Tolee 

 

„Nur“Tätigkeiten Meine Bezeichnung für Tätigkeiten ohne 
„ich“ Selbstbezug  

Oft beim Joggen,  
wenn der Tanz mich 
tanzt 

 

    

Objektbeziehung Eine Bewusstseinsstruktur, Kleinste 
Einheit der Wahrnehmung eines 
Ereignisses, bestehend aus der 
Wahrnehmung einer Dreieinheit: des 
„ich“, einem Objekt und einer Beziehung 
(meist einem Gefühl) 

Ich mag (Beziehung) 
Autos (Objekt) 

 

Organismus Bewusstseinszustand des Körpers als 
Organismus, nur sehr eingeschränkt 
zugänglich durch innere Wahrnehmung 

Jucken  



Person Meine Bezeichnung eines Menschen mit 
Zugang zu erweiterten 
Bewusstseinszuständen 

  

Persönlichkeit Meine Bezeichnung eines Menschen mit 
Zugang zu einem bestimmten 
Bewusstseinszustand, oft verbunden mit 
der Einschätzung, dass dies der einzig 
wirkliche Bewusstseinszustand ist 

„So bin ich eben“  

Projektionen  Eine Bewusstseinsstruktur 
Du richtest (projizierst) eine Eigenschaft 
auf eine andere Person, Gruppe oder 
Ethnie 

Die „arrogante“ Frau … 
 

 

Projektionen 
„entkernen“ 
Auch: Projektionen 
zurücknehmen 

Meine Bezeichnung dafür, sich der 
projizierten Eigenschaft bewusst zu 
werden und wieder ins eigene Selbstbild 
aufzunehmen  

Wie stehe ich zu meiner 
eigenen „Arroganz“ 

 

Psychodynamik 
-innerlich 
-in Beziehung 
-in Familie 
-in Gruppe 
-in der 
Familiengeschichte 

Eine Bewusstseinsstruktur 
mit dynamischen Anteilen 

-Innere Zwänge 
-Streit 
-Elternschaft 
-Führerschaft 
- 

 

Seele Ein dynamisches prägbares Feld des 
Bewusstseins, umgrenzt durch 
Wahrnehmung von Zugehörigkeit 

Das bin „ich“, das gehört 
zu „mir“ 

 

Seele, geformt Das Feld mit Bewusstseinsstrukturen, von 
mir „Persönlichkeit“ genannt 

Persönlichkeit, Psyche 
Alles geht von mir aus 
oder wird von mir 
kontrolliert, da ist immer 
ein „ich“ 

 

Seele, ungeformt Das Feld ohne Bewusstseinsstrukturen, 
von mir Person genannt 

Alles kommt zu mir, 
ergibt sich 

 

Sein Die allumfassende Wirklichkeit Indras Netz  

Seinsqualität Meine Beschreibung einer besonderen 
Qualität der Wahrnehmung des Seins, 
unbegrenzt und unabhängig vom „ich“ 

Die Liebe strömt durch 
mich hindurch 

 

Seinswahrnehmung Die Wahrnehmung von erweiterten 
Bewusstseinszuständen 

Die Stille der Bergwelt 
(Naturmystik) 

 

Selbst Ein bestimmter, definierbarer 
Bewusstseinszustand, wahrnehmbar 
durch Innenschau, durch Wendung der 
Aufmerksamkeit nach Innen 

Ich wetteifere und spüre 
die kratzende Schärfe 
der Anstrengung 
(Persönlichkeit) 

 

Selbst, das „ganze“ Die Wahrnehmung von und 
Unterscheidung von eigenen 
Bewusstseinszuständen 

In diesem 
Lernprogramm: 
der Körper als 
Organismus, 
das Körperbild, 
der Leib,  
die Persönlichkeit,  
die Person,  
das Sein 

 



Selbst, unbegrenztes Die Wahrnehmung eines Feldes, eines 
Raumes, einer Energie ohne Grenzen und 
ohne „ich“ 

Innere Stille  

Verkehrsregeln Meine Metapher für die Wahrnehmung 
von Bewusstseinsstrukturen, die das 
Einnehmen von und das Wechseln von 
Bewusstseinszuständen begünstigen 

  

Wert Eine gefühlte und gespürte Qualität, die 
mit dem Selbstbild in Verbindung 
gebracht wird 

Ich habe etwas geleistet 
(Kinder, Haus, 
Vermögen, Titel) 

 

Wert, innerer Eine Seinsqualität 
Unabhängig von äußerer oder innerer 
(innerer Kritiker) Wertschätzung 

Ich bin Wert (wertvoll), 
weil ich „bin“ 

 

Wert, äußerer Eine Zuschreibung von Wert von „außen“ 
Die Übernahme von äußeren 
Zuschreibungen durch den inneren 
Kritiker 

  

Wille Die Prozesssteuerung einer bewussten 
Handlung  

Ich nehme meinen 
Wohnungsschlüssel an 
mich, wenn ich aus dem 
Haus gehe 

 

Wille, 
persönlichkeitsorientier
ter  

Eine Bewusstseinsstruktur 
Auch: harter Wille 
Auch: viktorianischer Wille 
Eine bewusste Steuerung eines 
Willenshandlung durch den inneren 
Kritiker 

Ich fahre noch 100 km 
auf der Autobahn und 
halte mich durch Singen 
oder Fahrtwind wach 

 

Wille, universal Eine Seinsqualität 
Ich werde gelenkt 

Ich leiste erste Hilfe bei 
einem Unfall, auch wenn 
es mir (Persönlichkeit) 
gerade nicht passt 

 

Wille, persönlich Eine Seinsqualität 
Der durch eine Person ausgeführte 
Willenshandlung 
 

  

    

Wille, „Fahrplan“ einer 
Willenshandlung 

Meine Bezeichnung eines 
Willensprozesses vom Beginn bis zum 
Ende 

Ich will jemand 
besuchen und nach 
Hamburg fahren 

 

Fahrzeugcheck Meine Metapher für eine bewusste 
Wahrnehmung von Teilen eines 
Körperbildes 

Ich spüre meinen 
rechten großen Zeh … 
meine rechte 
Ohrmuschel usw. 

 

Körperbild Meine Bezeichnung für die durch Sinne 
bewusst wahrnehmbaren Anteile des 
Körpers 

Die Haut der 
Handoberfläche, der 
Kontakt von 
Zungenspitze und Zehen 

 

Kraftraum Meine Bezeichnung für eine subtile 
Wahrnehmung im Unterbauch mit der 
Möglichkeit zum Spüren innerer Kraft 

  

Kraftpunkt Meine Bezeichnung für eine subtile 
Wahrnehmung einer Verdichtung im 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Unterbauch mit der Möglichkeit zum 
Spüren innerer Kraft 

Gleichzeitigkeit Die Wahrnehmung des Stattfindens von 
verschiedenen Ereignissen 

  

Gegenwärtigkeit 
Auch: Achtsamkeit 

Die Bewusstheit von gleichzeitig 
stattfindenden Ereignissen 

  

Kraft, innere Die Wahrnehmung Energie im Innern, die 
als Entschiedenheit, 
Handlungsbereitschaft, Festigkeit, 
Unerschütterlichkeit usw. gefühlt werden 
kann 

  

Stille, innere Eine Wahrnehmung von Stille auf der 
subtilen Ebene, unabhängig von äußerer 
Stille 

  

„erkunden“ Eine Methode der Innenschau   

„Staubsaugen“ von 
Bewusstseinsstaub 

Meine Metapher für eine Methode der 
Innenschau durch fortwährendes Fragen 

  

Bewusstseins“staub“ Meine Metapher für die kleinsten Inhalte 
des Bewusstseins 

  

Bewusstseinsebene, 
subtile 
Auch: feinstofflich 
Auch: 
Quantenbewusstsein 

Ein Feld des Bewusstseins   

Bewusstseinsebenen 
 

Eine Unterscheidung des Bewusstseins 
nach Erscheinungsarten, die in ihnen 
wahrgenommen werden können 

  

Bewusstseinsebene, 
grobstofflich 
Auch: manifest 

   

    

    

    

    


