
420 Regeln für „flüssiges Fahren“ 

 

Jeder Führerscheininhaber, jede Führerscheininhaberin kennt das. Du bist zur Fahrschule gegangen, 

hast die Theorie gelernt, hast die Praxis gelernt, die Prüfung gemacht und dann begann das 

selbstständige Fahren. Dabei  hast du dir ein paar Eigenheiten angewöhnt, die das Fahren für dich 

flüssiger machen, angenehmer, weniger energieaufwendig, aber noch im Rahmen der 

Straßenverkehrsordnung, immer noch im Rahmen des Regelwerks. 

Entsprechend der Metapher des Führerscheins habe ich elf Regeln aus den mir bekannten Bereich 

der Regeln in den verschiedenen Ebenen des Selbst herausgesucht, mit denen ich gute Erfahrung 

gemacht habe, die das Leben erleichtern. 

In diesem Abschnitt kennzeichne ich sie kurz die Hintergründe und Erscheinungsformen im nächsten 

Abschnitt zu entfalten.  Im nächsten Kapitel, im Kapitel fünf Übungen erfolgen Übungsanweisungen 

zu den gleichen Regeln. Die Regeln für flüssiges Fahren sind ein Extra im Lehrgang, sie sind durch 

meinen eigenen Erfahrungsbereich bestimmt und deshalb weder vollständig noch repräsentativ.  

Aber vielleicht sind sie für dich interessant, anregend, nachvollziehbar. 

Ich beginne mit den Projektionen zurücknehmen.  Hier wird eine wichtige Methode eingeführt, 

damit du nicht so geladen am Straßenverkehr, am Leben teilnehmen musst. 

Die Regel Instinkte und Persönlichkeit unterscheiden bereitet dich darauf vor, dass du die 

Wirksamkeit von Instinkten für den Organismus nicht unhinterfragt auf die Persönlichkeit überträgst.  

Bei Leiden vermeiden geht es darum, das im Leben Schmerzen, Beeinträchtigungen wahrgenommen 

werden, also als etwas, was passiert, aber das nicht zum Leiden führen muss. Leiden ist ein „extra“,  

das immer dann einsetzt, wenn du dir selbst Leid tust, also eine Art von Selbstmitleid.  

Bei Einsamkeit in Alleinsein wandeln geht es um den persönlichkeitsspezifischen Anteil von 

Einsamkeit, um den Teil, bei dem dein Selbstbild nicht mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung zu 

bringen ist. Du ziehst dich deswegen von der Wirklichkeit zurück. Doch der Umgang mit Einsamkeit 

kann auch anders geschehen, mit weniger leiden. 

Wenn du infolge spiritueller Erfahrungen und dem Verweilen in anderen Bewusstseinszuständen 

meinst, den Kontakt mit anderen zu verlieren, dann unterstützt dich die Regel Alleinsein in So-Sein 

wandeln darin, die vermeintliche Getrenntheit als Unterschiedenheit wahrzunehmen. 

Mitleid in Mitgefühl verändern zielt darauf ab, dass du anderen und dir selbst gegenüber mit Liebe 

begegnest anstatt mit leiden. 

Die Regel Grenzen mach dich darauf aufmerksam, dass es noch andere Wege gibt der Welt zu 

begegnen als mit Bemühen. Denn Bemühen ist eine der Hauptaktivitäten der Persönlichkeit. 

Emotionen entkernen heißt, dass du die Gefühle im Hier und Jetzt wahrnehmen kannst ohne ständig 

mit deiner ganzen Entwicklungsgeschichte konfrontiert zu sein. 

Getrenntheit aufgeben kann dich dazu anregen, die Schalen und Barrieren,  die du um dich herum 

errichtet hast, etwas aufzulösen und dabei verstärkt wahrzunehmen, dass du schon mit allem 

verbunden bist. 

Sein zulassen bedeutet, dass du nicht nur in Ausnahmesituationen Seinserfahrungen wahrnimmst,  

sondern sie durch zulassen dich mehr und mehr bestimmen zu lassen. Denn das Sein ist ständig da. 

Du hast dich nur abgeschottet. Die letzte Regel finde ich ganz spannend, gerade im Zusammenhang 

mit dem Führerschein für ein durch das ganze Selbst bestimmte Leben. Wer fährt gerade, mit 



welchem Selbst bist du verbunden wenn du am Straßenverkehr, am Leben teilnimmst. 

 

 


