
551a Übung Niederlassen, Erheben und Schreiten

Diese Übung unterstützt dich darin wach zu bleiben, das heißt in einem 
Bewusstseinszustand zu verbleiben oder ihn wieder zu erreichen, der nicht der 
Bewusstseinszustand der Persönlichkeit ist. Denn der Bewusstseinszustand der 
Persönlichkeit ist für viele, vielleicht auf für dich, der Normalzustand, und nach Rumi der 
Zustand, in dem du „schläfst“.

Dies erfolgt, indem du drei ganz gewöhnliche Prozesse des Alltags umwandelst: vom 
Hinsetzen zum Niederlassen, vom Aufstehen zum Erheben, vom Gehen zum 
Schreiten.

Viele werden dadurch motiviert, dass diese Begriffe Bezeichnungen für ein souveränes 
Handeln sind, souveränes Handeln ausdrücken. Wenn du ganz souverän bist oder ein 
Souverän bist, dann setzt du dich nicht hin, dann lässt du dich nieder, dann stehst du nicht
auf sondern erhebst dich, dann gehst du nicht sondern du schreitest. 
Die Begriffe aus der deutschen Sprache deuten auf etwas hin, nämlich dass du diese 
Bewegungen aus einem bestimmten Bewusstseinsprozess heraus machst, du zumindest 
gesammelt und konzentriert bist, und sie dadurch für alle wahrnehmbar eine besondere 
Qualität erlangen.

Übungsanleitungen

a) zum Niederlassen
Vor dem nächsten Hinsetzen entscheidest (s.a. 542a) du dich, dich nicht zu setzen 
sondern dich niederzulassen. Das bedeutet, dass du dich beim Niederlassen mit deinem 
Kraftraum (s.a. 532) oder deinem Kraftpunkt (s.a.533), deinem Zentrum verbindest, dass 
du in dein Zentrum gehst, so gut es geht.

Lasse dich nieder, 
halte in deiner Außenaktivität ein, 
nimm den Umkehrpunkt (s.a.502d) nach innen wahr 
und spüre nach innen

Verhältnismäßig leicht geht es mit dem Atem. 
Nimm kurz Kontakt mit den Atem auf
lass dich mit dem Atem Kontakt zum Kraftraum oder Kraftpunkt aufnehmen
und während du dich niederlässt
zentriere dich im Kraftraum oder Kraftpunkt so gut es geht.

Aus diesen Zentrum heraus, aus deinem Inneren Zentrum heraus, handle weiter mit dem, 
was du gemacht hast als du in den Zustand des Niederlassens gegangen bist, z.B. eine 
Sitzung geleitest hast. 

Ich habe diese Übung zuerst im Umgang mit Managern entwickelt, damit sie sich in einer 
Konferenz, während sie sich hinsetzen, zentrieren.

b) zum Erheben

Bevor du aufstehst, entscheide dich, dich zu erheben. Das bedeutet im Kontakt mit dem 
inneren Zentrum aufzustehen.



Nimm Kontakt mit dem  Kraftraum oder mit dem  Kraftpunkt, mit deinem Zentrum auf, so 
gut es geht.

Erhebe dich. 
Halte ein in der Außenaktivität
Nimm den Umkehrpunkt nach innen wahr 
Spüre das Innere 
Nimm Kontakt mit dem Atem auf und Kontakt mit dem Kraftraum, mit dem Kraftpunkt. 
Zentriere dich während des Erhebens 

Bleibe zentriert und handle weiter, tu das was du zu tun hast im Kontakt mit Zentrum und 
aus dem Zentrum heraus, so gut und so lange es geht.

c) zum Schreiten

Vor dem Gehen entscheide dich zu Schreiten, das heißt im Kontakt mit dem inneren 
Zentrum zu gehen, im Kontakt mit der inneren Kraft.

Schreite 
Halte ein in der Außenaktivität
Nimm den Umkehrpunkt nach innen wahr, und spüre nach innen
Nimm Kontakt mit dem Atem auf und hierdurch Kontakt mit dem Kraftraum oder dem 
Kraftpunkt, so gut es geht.

Bleibe während des Schreitens im Kraftraum oder Kraftpunkt zentriert
und handle dann aus deinem Zentrum heraus.


