
Handbuch Führerschein Kapitel Übungen

500 Übungen

In diesem Kapitel fasse ich Übungen unterschiedlicher Art zusammen. 

Zunächst, unter 501, beschreibe ich einen Übungsrahmen, in dem etwas genauer angeben 
ist, wie die Übungen zu benutzen sind. Dieser Bereich ist gleichzeitig schon eine Sperre für 
ein zufälliges oder unbeabsichtigtes Verirren in den Bereich der Übungen. Denn ich möchte 
dass du als Übender, als Übende dir bewusst ist, dass du dich jetzt auf Übungen einlässt. 
Dazu möchte ich erst noch deine Bewusstheit abklären, indem du medizinische und 
psychische Voraussetzungen anerkennst.
Im Bereich 502 „Übungen für Beginner“ genannt,  sind 5 Übungen aufgeführt, die schon in 
der Einleitung erwähnt wurden und mit denen du erste Erfahrung machen kannst.

Ein weiterer Bereich (510ff.) ist der Umgang mit Konditionierungen. Die Persönlichkeit ist 
per Definition schon ein Bereich mit ganz vielen Konditionierungen. Manche brauchst du. 
Andere können dich im Lernen behindern, das ganze Selbst wahrzunehmen. Damit du 
diese Zweitgenannten wahrnimmst und verändern kannst,  sind hierfür unterschiedliche 
Übungen aufgeführt. 

Unter 520ff. erfolgt eine Wahrnehmungsschulung, wo du deine Fähigkeiten zur 
Wahrnehmung noch vertiefen kannst, falls das für dich interessant und erforderlich ist. 

Die Übungen im Bereich 530ff. sind zur Wahrnehmung des Körperselbst 
zusammengestellt, für mich eine Grundlage der Arbeit und zugleich auch persönlich sehr 
geschätzt.

Im Bereich 540ff. fasse ich Übungen zu wenig genutzte Fähigkeiten zusammen. Diese sind
in unserer Kultur nicht so sehr verbreitet, aber sehr hilfreich für den Führerschein für das 
ganze Selbst.

Der Bereich 550ff. umfasst Übungen zum „wach bleiben“ deutet auf ein Phänomen hin, 
dass viele Übende kennen, vielleicht auch du. Dass du immer wieder zurück in die 
Konditionierung rutscht, dass du immer wieder unbewusst bist, weil du eben auch so sehr 
konditioniert bist, so wie wir alle. Wie kann es Dir gelingen, „wach“ zu bleiben?

Und im Bereich 560ff. Übungen zum flüssigen Fahren habe ich Lieblingsübungen 
zusammengestellt, die den Umgang mit sich selbst etwas leichter machen, flüssiger machen,
etwas einfacher machen. Dieser letzte Bereich ist nicht unbedingt erforderlich für das Nutzen
des ganzen Selbst. Die hier zusammengestellten Übungen sind ein „Sahnehäubchen“ auf 
den wohlverdienten Kuchen.

501 Der Übungsrahmen, die Bedingungen des Übens

Die in diesem Kapitel vorgestellten Übungen sind alle durchführbar und von mir selber 
ausprobiert. Dennoch ist die Bedingungen, der Bedingungsrahmen, in dem diese Übungen 
durchgeführt werden, wichtig. Denn diese Übungen sind zum Teil sehr machtvoll. Sie sind 
machtvoll nicht so sehr, weil sie schwer durchzuführen sind, sondern weil sie das bisherige 



Ordnungsgefüge dessen was du gewohnt bist, nämlich deine Glaubenssysteme, dein 
Weltbild, dein Ich-Ideal verändern können. Das kann dich mit frühen Ängsten, mit 
Unsicherheiten in Verbindung bringen. 

Deshalb ist es mir wichtig, die Übungsbedingungen etwas weiter zu entfalten, denen du 
dich auf eigene Verantwortung aussetzt.  
Die erste Bedingung ist, dass du sie auf eigene Verantwortung hin ausführst. Ich stehe 
nur dafür da, dass die Übung durchführbar sind, dass sie hilfreich sind, dass sie 
„funktionieren“. Aber ich kenne deine besonderen Bedingungen nicht, und deshalb umreiße 
ich jetzt den Rahmen der Anwendung der Übungen. 

Medizinischer Vorbehalt 

Ich weiß nicht, wie du drauf bist, ich weiß z.B. nicht, wenn du beim Durchführen einer Übung 
plötzlich Kopfschmerzen bekommst, ob das bei dir physische Ursachen haben kann oder ob 
das Widerstandsprozesse der Persönlichkeit sind, die du als Kopfschmerzen wahrnimmst. 
Und ich bin nicht bei dir, wenn du diese Übung machst. Deshalb: wenn du irgendwelche 
wichtige Einschränkungen hast, wenn du plötzlich Schmerzen spürst, kläre mit dir selber, ob
du einen Arzt brauchst, und suche im Zweifelsfall einen Arzt auf und kläre ab, ob die 
Empfindung, ob das Phänomen, was du spürst, eine medizinisch behandelbare Ursache 
haben kann.
Da die Übungen alle auf Wiederholung angelegt sind,  setzt du sie eben nach dieser 
Überprüfung weiter fort.

Ein zweiter Vorbehalt ist ein psychischer Vorbehalt.

Ich habe schon hervorgehoben, dass der ganze Lehrgang nicht für Menschen empfohlen 
wird, die in psychischer Not sind oder bei denen plötzlich eine psychische Not auftaucht. 
Nimm an dem Lehrgang wenn du Probleme hast, die bei dir sehr viel Bewusstseinskapazität 
belegen, nur teil in Absprache mit deinem Therapeuten, mit deiner Therapeutin.
Der ganze Lehrgang und die Übungen sind nicht darauf ausgerichtet, deine psychische Not,
in der du dich befindest, zu therapieren. Es ist keine Heilung hierdurch beabsichtigt. Denn 
dies ist kein Therapieansatz, sondern ein Ansatz zur Bewusstseinsausweitung. Versuche 
also nicht, dich mit diesem Programm in irgendeiner Weise zu heilen.

Ein weiterer Gesichtspunkt des Übungsrahmens besteht darin: wie orientiert du dich in 
diesem etwas umfangreichen Ansatz und in welcher Reihenfolge gehst du was an?

Da dieser Ansatz insgesamt auf Übertragung aufgebaut ist, wird durch das, was Du hier 
hörst, eventuell auch liest, etwas in dir ausgelöst. Durch das Ausgelöste wirst du zu etwas 
hingezogen, zu etwas aus der Vielfalt des Ansatzes hingezogen.
Das Hingezogen sein ist der emotionale Anteil der nicht gebunden Seele, und dem würde
ich die erste Priorität geben. Also, wenn du dich zu einem ganz bestimmten Bereich stark 
hingezogen fühlst, dann beginne mit ihm.

Manche Bereiche enthalten jedoch Lernvoraussetzungen. Deshalb ist es wichtig, dass du 
hierzu erst etwas anderes lernst. Wenn du z.B. an den Kraftpunkt gelangen willst, dann ist 
der Kontakt mit dem Atem eine Vorbereitung oder auch ein Body Scan.

Dann wird es bestimmte Bereiche geben, die dich interessieren. Das Interesse kann ein 
weiterer Anhalt sein, dich einen Bereich zu nähern. Doch Interesse ist meist mental, 
Hingezogen sein, Neugierde auf, geht vor Interesse.

Dann bedenke bitte, dass die Übungen  deshalb Übungen heißen,  weil du sie nicht beim 



ersten Durchgang beherrschen wirst. Du musst „üben“. Es sind „Übungen“ und nicht 
Rezepte. Rezepte kannst du einmal ausprobieren und dann weißt du was rauskommt. Bei 
Übungen braucht es, öfter mal zu üben. Der Volksmund sagt nicht umsonst „Übung macht 
den Meister“.

Weiterhin sind deine Einstellungen zu den Übungen noch mit entscheidend für den Erfolg. 
Du bist ein lebendiges Wesen und kein Automat. Deshalb näher dich den Übungen 
achtsam, behutsam. Achte darauf, dass es dir dabei wohl ergeht. Sei hartnäckig, denn die 
Übungen sind voraussetzungsvoll. Und du brauchst die Haltung der Entschiedenheit. Wenn
du die Übungen nur so lala anfängst, kannst du es gleich lassen. Denn dadurch drückst du 
aus, dass du es nicht verstanden hast oder dass du die Übungen nur spielerisch angehen 
willst. Hierdurch verfehlst du die Wirkung, die du vielleicht eigentlich erreichen willst.

Ich habe in meinen Audios, besonders beim Übungsteil, immer wieder Pausen eingelegt. 
Die Pausen sind zum Nachspüren dessen, was du gerade im Nachvollzug der Übungen 
wahrgenommen hast, zum Nachspüren, bevor es weitergeht. Du kannst natürlich die Audios 
auch anhalten, aber etwas Zeit zum Nachspüren habe ich durch die Pausen schon 
eingebaut.  Pausen sind zum Einordnen dessen, was du gerade in den Übungen erfahren 
hast. Sie sind jedoch nicht zum Analysieren was mit der Übung los ist, wie du die Übungen 
kritisieren kannst. Denn du brauchst das Vertrauen die Übung durchzuführen und das 
wahrnehmen dessen, was sich durch die Übung in dir ereignet hat, was in dir hochkommt, 
was neu erscheint. Später, außerhalb der Übung, kannst du meinetwegen analysieren, wie 
weit das, was du durch die Übung erfährst, mit deinem Selbstbild und deinen 
Glaubenssystemen in Übereinstimmung zu bringen ist.

502 Kostproben für Beginner

Im Folgenden stelle ich dir noch einmal die fünf Übungen vor und wünsche dir viel Erfolg. 
Und es gilt auch hier: Übung macht den Meister. Auch bei den Kostproben hilft es, wenn du 
die Übungen mehrfach machst. 

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

Die Übung Innere Stille führt dich in einen Bereich, den du vielleicht noch gar nicht kennst.
Es kann dir bewusst werden, dass es neben der gewohnten Orientierung an der äußeren 
Wahrnehmung und äußerer Stille, in den seltenen Situationen, in denen das Außen mal still 
ist, auch noch einen Bereich in dir gibt, wo du innere Stille erfahren kannst. Und du kannst 
erfahren, dass diese innere Stille dich auch mit einer anderen Qualität von dir verbindet, mit
deinem Sein.

In der Übung mit dem Willen arbeiten kannst du in einem einfachen Willensprojekt 
erfahren, dass der Wille auch leicht sein kann und mit Freude verbunden ist, anstelle von 
anstrengend und mühevoll. Du wirst hierbei die unterschiedlichen Prozesse und Energien 
kennenlernen, die für das Wirksamwerden dieses Willens erforderlich sind.



Die weitere Übung in den Körper eintauchen kannst du lernen, bewusster und gezielter 
Körperwahrnehmungen zu unterscheiden. Vielleicht gewinnst du überhaupt erst einen 
Zugang zu diesem riesigen inneren Bereich. 

Mit der Übung die Persönlichkeit erspüren erfährst du vielleicht zum ersten Mal, wie sich 
die Persönlichkeit, deine Persönlichkeit,  in ihrer Wirkungsweise anfühlt. Diese 
Wahrnehmung ist auf der einen Seite dermaßen vertraut, weil du sie schon seit der Zeit des 
kleinen Kindes in dir spürst, dass sie dir gar nicht bewusst wird. Andererseits kannst du hier 
lernen, sie bewusst wahrzunehmen und dadurch den Bewusstseinszustand Persönlichkeit 
von anderen Bewusstseinszustände unterscheiden zu können.

502a Übung: Den „inneren Wert“ entdecken

Du bist es normalerweise gewohnt, deinen Wert von außen her wahrzunehmen. Das fängt 
schon an als kleines Kind, als der Wert meistens durch Anerkennung durch die 
Beziehungsperson, also zumeist Mutter und Vater, bestimmt wurde. Ein „Das hast du gut 
gemacht“ führte zu einem wohligen Gefühl im Bauch, vielleicht auch zu dem Gefühl von 
Stolz. Umso schlimmer war es, wenn die Anerkennung ausblieb und auch deine 
Versuche, durch alle möglichen Strategien Anerkennung zu gewinnen nicht funktionierten. 

Durch diese altersgemäße Orientierung nach außen rückte die Wahrnehmung des 
inneren Wertes in den Hintergrund, oft so weit in den Hintergrund, dass du dich nur auf 
äußere Anerkennung und Wertschätzung verließest. Du konntest deshalb den inneren Wert 
aus der Wahrnehmung entfernen, weil er noch nie richtig in die Wahrnehmung genommen 
wurde. Er war so selbstverständlich, dass er keine Beachtung fand, und dir vor allem als 
Kind auch nie gespiegelt wurde. Der innere Wert hätte gespiegelt werden können durch so 
etwas wie „du bist toll, so wie du bist“ ,gut dass du da bist“. 

Aber das haben wohl nicht so viele Kinder erlebt. Denn auch die Erwachsenen haben oft 
keinen Bezug zu ihrem eigenen inneren Wert. Denn der innere Wert ist das, was du bist. Der
innere Wert ist eine Seinsqualität. Wie kommst du jetzt daran, die Wahrnehmung deines 
inneren Wertes wieder zu eröffnen? Wie kommst du daran, das „als wahr anzunehmen, 
was du bist“ und die dann spürbare Qualität wahrzunehmen.

Übung:

Erster Zugang:

Setzt dich aufrecht hin.
Lass die Füße mit dem Boden Kontakt aufnehmen,
und nimm wahr, wie du so bist, wenn du so sitzt.
Nimm die Empfindungen des Körpers wahr,
den Kontakt zu der Sitzfläche,
den Kontakt zur Bodenberührung, 
Wärme, Druck, ein Ziehen, was auch immer.

Dies alles sind Wahrnehmungen aus deinem Körper. Dies ist noch nicht die 
Wahrnehmung, dass du bist. 

Und nun spür hinein, was dieser Wahrnehmung der Empfindungen zugrunde liegt, worin
du eingebettet bist, du oder die, welche diese Empfindungen spürt.
Bleib auf der Ebene des Spürens.



Und verzichte auf eine Reflektion deiner Persönlichkeit, auf das „Was hat das mit mir zu tun“.
Denn das, was du wirklich bist, findest du nicht in der Persönlichkeit.

Vielleicht spürst du ein dichtes, warmes Feld,
vielleicht spürst du einen festen Untergrund, auf dem dieses empfindende Wesen ruht
und dass sich irgendwie unbeweglich und unerschütterlich anfühlt.

Das, was du jetzt spürst, ist dein Sein, das grenzenlos ist, sich grenzenlos anfühlt,  
gegenüber den Empfindungen, die alle so im Bereich von Körper verortet werden können. 
Das Sein ist etwas, was du bist. Der Körper und auch die Persönlichkeit ist etwas, was du 
hast.
Hier kannst du vielleicht das spüren: die abgeschlossene Gestalt des Körpers und die 
unabgeschlossen der Gestalt des Seins. In diesem Spüren des Seins, gibt es etwas ganz 
Selbstverständliches, unverrückbar Selbstverständliches.

Eine Qualität dieser Selbstverständlichkeit ist der Wert, der innere Wert. Du ruhst in dir. 
Dein Sein hat keine Grenzen, ist selbstverständlich, unerschütterlich, durch keine äußeren 
Empfindungen zu beeinträchtigen, egal welche Empfindungen, mögen es Lust oder Schmerz
sein, die du im Körper spürst. Dein Sein ist davon unberührt.

Zweiter Zugang:

Dieser Zugang erfolgt durch eine Rückbesinnung auf das, was du bist. Die 
Rückbesinnung kann überall vorgenommen werden, obwohl du zu Anfang des Übens besser
darauf achtest, dass nicht zu viele Ablenkungen da sind.

Du spürst in den Körper hinein,
nimmst vielleicht auch das Körperfeld wahr 
und fragst dich „wer oder was bin ich wirklich“
Du verzichtest darauf, diese Frage mental, d.h. durch denken zu beantworten
und du achtest darauf, welche Rückmeldung bei dir aus dem Körperfeld kommen.

Es kann sein, dass du ein Gefühl hast, als ob du in einem Fahrstuhl sitzt, der nach unten 
fährt.
Du kannst vielleicht ein Feld wahrnehmen oder ein Sitz, auf dem dein Körper aufruht.
Wo du auch durch die Frage landest: die Antwort auf diese Frage „wer oder was bin ich 
wirklich“ kommt nicht aus deinem Kopf, ist kein Gedanke, ist keine Überlegung, ist keine 
Analyse. Es ist eine Wahrnehmung des Seinszustandes und eine Wahrnehmung der Qualität
des Seinszustandes so wie du wirklich bist in diesem Augenblick. Das ist vergleichbar mit 
einem äußeren Bild, einem Schnappschuss, einem Selfie mit dem Smartphone. Nur ist dies 
kein äußeres Bild eines von außen wahrnehmbaren Zustandes sondern ein Schnappschuss 
eines inneren Bildes.
Diese Qualität, die du im Hier und Jetzt spürst, ist die innewohnende Qualität des Wertes 
dieses Augenblicks.
Wenn du dein So-sein, deinen Seinszustand in diesem Augenblick wahrnimmst, dann spüre 
ein bisschen tiefer hinein und erspüre, was ist wertvoll an diesem Seinszustand.
Und vielleicht erhältst du eine Antwort, die zu dir kommt und vielleicht lauten kann „alles“ 
oder auch anders lauten kann. 
Vielleicht enthält dieser Augenblick auch so etwas wie Vollständigkeit, egal was für einen 



Inhalt du spürst, der Augenblick als solcher ist vollständig. Und die Vollständigkeit gehört 
auch mit zum inneren Wert. 

Übe dich in der Wahrnehmung des inneren Wertes, also in der Wahrnehmung des 
selbstverständlichen Wertes, damit du unabhängiger von der gewohnten Gier nach 
Anerkennung von außen wirst. Damit machst du dir deinen inneren Wert wieder bewusst. 
Wenn der innere Wert mehr und mehr bewusst wird, brauchst du keinen äußeren Wert mehr.
Dann bist du vom äußeren Wert unabhängig.

502b Übung: Die „innere Stille“ wahrnehmen

Nimm eine Meditationshaltung ein. Diese beinhaltet: 
setz dich gerade hin, 
beide Füße auf den Boden
nimm Kontakt mit deinem Atem auf, spüre das Ein- und Ausatmen, die Bewegungen im 
Brustkorb, die Bewegungen im Bauch 

Beginne jetzt ein Lauschen, 
das Lauschen auf alle äußeren Geräusche, alles das was von außen zu dir kommt ohne zu 
bewerten, nur feststellen, was ist.
Nimm jetzt noch hinzu ein Lauschen auf die inneren Geräusche im Körper.
Achte auf die Atemgeräusche, etwa ein Knurren im Magen, ein Tinnitus, was auch immer 
und
bleibe mit einem Teil deiner Aufmerksamkeit, deines Bewusstseins, bei der Wahrnehmung 
des Atems.

Die Geräusche, die du von außen her wahrnimmst und von innen, sind Geräusche, die im 
Außen entstehen und auch im Inneren bei dir entstehen und vergehen. Das Still-sein oder 
Still-werden haben noch nichts mit der inneren Stille zu tun.
Bis jetzt zielt die Übung auf deine Eingewöhnung in das Lauschen dessen ab, was entsteht 
und vergeht, ohne zu bewerten, ohne dich damit zu identifizieren.

Und während du das Lauschen zulässt, ohne zu verhaften, 
spüre das etwas noch tiefer in dir entstehen kann, etwas das unabhängig ist von der Qualität
eines Geräusches. Ein Geräusch kommt zu dir, die innere Stille dagegen entsteht in dir.

Etwas was in der Form, in der Gestalt eines Feldes in dir ist, grenzenlos, und die Qualität der
Stille hat. 

Die Qualität der Stille erfährst du zunächst durch die Abwesenheit von Geräuschen.
In der Metapher oder in der Analogie: stell dir einen Bergsee vor, wo kein Wind die 
Wasseroberfläche kräuselt, wo alles tief still ist. Dort kannst du die Stille „spüren“, du kannst 
von ihr „erfasst werden“.

In dieser inneren Stille kannst du Eigenschaften wahrnehmen, z.B. schwarz, warm, 
unendlich, samtig, wie auch immer sie von dir wahrgenommen werden kann. Diese innere 
Stille ist unbeweglich, seit jeher und für immer. 

Wenn du erstmals mit der inneren Stille in den Kontakt kommst, dann spürst du sie, so 
lange wie deine Wahrnehmung den Kontakt halten kann. Im Anfang wird das vielleicht nur 
ganz kurz sein. Doch du kannst nach erstmaliger Wahrnehmung mit Hilfe der Erinnerung 



immer wieder zurückgehen an diese Wahrnehmung der inneren Stille. Und du kannst den 
Kontakt immer länger werden lassen. Denn diese innere Stille hast du nicht, so wie du 
Geräusche wahrgenommen hast, sondern du bist sie. Sie ist ein Teil von dir, den du nur 
nicht wahrnehmen kannst, weil du nicht daran gewöhnt bist, dich damit zu verbinden. 
Die innere Stille ist da, wenn und solange du mit ihr in Kontakt bist. Sie ist unveränderbar,
auch wenn du jedes Mal andere Eigenschaften wahrnehmen kannst. Sie hat nicht die 
Eigenschaft von laut oder leise sondern gleicht eher einem ruhenden Feld,  einem ruhenden 
Pol. 

Du kannst den Kontakt zu ihr durch Üben ausweiten. Du kannst immer etwas mit ihr in 
Kontakt sein, mit der inneren Stille, immer einen stillen Ort in dir aufsuchen. 

Und du kannst, wenn du den Kontakt zu ihr vertiefst, dahin kommen, dass du die innere 
Stille bist

502c Übung: mit dem Willen arbeiten

Im Lernprogramm kannst du mit dem Willen anders umgehen. Denn der normale 
persönlichkeitsorientierte Wille ist eher zwanghaft, eher ein Bemühen, eine Anstrengung, 
fällt zumeist nicht leicht und ist ganz ganz selten mit dem Gefühl der Freude verbunden. 
Ein Grund dafür ist, dass in der Persönlichkeit zumeist keine geradlinige Motivation 
besteht sondern es viele Schichten gibt, auch mit Abwehrprozessen. Ein Teil von dir will, ein 
anderer nicht.

Ich empfehle Dir in dieser Kostprobe vor, dass du dir etwas Überschaubares vornimmst und 
durchführst, also ein kleines Willensprojekt, und zwar etwas vornimmst, was du sonst nicht
erfolgreich durchgeführt bekommst, wo du oft schon gescheitert bist. Du führst dies in dieser 
Phase bewusst durch, vielleicht einmal am Tag, und merkst wie du scheiterst. Beispiel: Du 
willst den Abwasch gleich nach der Mahlzeit machen. Beispiel: Du willst deinen Schreibtisch 
aufräumen.

Wenn du gerade mal wieder gescheitert bist und das Scheitern noch sehr genau in der 
Erinnerung hast, wähle dies als ein Projekt.  

Drucke dir die Mindmap „Fahrplan einer Tat des Willens“ (312a) aus oder lade es auf dein
Display. Nimm das Schaubild jetzt zur Hand mit der Erläuterung, wie dieses Schaubild zu 
nutzen ist. Diese Erläuterung steht auf Text „Fahrplan einer Tat des Willens (312a).

Damit du den Willen nutzen kannst um das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast, 
folge dem  Verlauf auf der Mindmap. Bei dieser Überprüfung merkst du vielleicht, dass du 
dieses Ziel gar nicht erreichen willst.

Dann wähle etwas anderes für dein kleines Willensprojekt aus.

Oder ich empfehle dir jetzt ein Projekt, an dem du die Wirkungsweise des Willens erfahren 
kannst, wenn  du keine eigene Aufgabe, kein eigenes Ziel hast.

Übungsvorschlag: Streichhölzer



Aufgabe: 
nimm eine Schachtel Streichhölzer 
bestimme einen Zeitpunkt für jeden Tag 
öffne die Schachtel Streichhölzer
nimmt jedes Streichholz einzeln heraus bis alle Streichhölzer außerhalb der Schachtel sind
lege jedes Streichholz einzeln wieder hinein in die Schachtel
schließe die Schachtel

Die Aufgabe besteht darin, dass du dieses vollziehst, ohne die Übungsaufgabe zu verlassen.
Und diese Aufgabe vollziehst du an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Wenn diese Aufgabe von dir nicht durchgeführt wird, enthält sie einen Grund, warum du 
nicht zu deinen Willen gekommen bist.

Ich nehme jetzt diese Aufgabe mit den Streichhölzern als Beispiel. Du wirst 
höchstwahrscheinlich dein eigenes Beispiel haben, deine eigene Aufgabe und kannst meine 
Schritte analog bei dir verfolgen. Die Mindmap wird von links oben im Uhrzeigersinn herum 
gelesen.

Irgendetwas beweg dich, gibt dir die psychische Energie, dich diese Aufgabe zu stellen. 
Das kann ein Drang sein, ohne Bewusstsein, es kann aber auch eine bewusste Absicht 
sein. Und wenn du eine bewusste Absicht hast und gleichzeitig die Energie das zu tun, hast 
du ein Motiv.
Welches Motiv hattest du denn um deinem Ziel zu folgen, den Willen einmal 
auszuprobieren?

Dann überprüfst du das Ziel der Mühe wert ist, der Mühe wert war. das heißt welchen Sinn 
dieses Ziel in deinem augenblicklichen Lebenszusammenhang hat.
Du bewertest ob es überhaupt Sinn für dich macht. Wenn nicht, dann weißt du auch schon 
gleich warum dein Projekt scheitert. Macht dir dein Ziel noch einmal bewusst. Stell dir vor, 
was du überhaupt erreichen willst, und überlege, was für Motive dahinter stehen oder 
welches Motiv dahinter steht. 

Überprüfe erneut Sinn und Bewertung. Welcher Zweck soll erreicht werden? Kannst du 
diesen Zweck wahrnehmen, kannst du ihn fühlen, kannst du ihn erkennen?

 Schätze jetzt ein ob dieses Willensprojekt, das du dir vorgenommen hast, realistisch ist. 
Wenn du dir z.B. vorgenommen hast, einen Partner, eine Partnerin zu finden, verzichte 
darauf, dies auf diese Weise anzugehen. Aber das Streichholzprojekt ist realistisch, das 
kannst du durchführen.

Dann vergleichst du dieses Willensprojekt mit den anderen Zielen die du verfolgst 
hinsichtlich der Möglichkeiten, der Wünschbarkeit, hinsichtlich der Folgen. Vielleicht kommst 
du jetzt schon an den Punkt, dass du vielleicht etwas anderes möchtest, andere Ziele 
verfolgen willst. All das bleibt Dir unbenommen. Nur dann landest du woanders, dann landest
du nicht mehr beim Willen. 

Nach der Phase des Erwägens wählst du. Du lehnst es ab, dieses Projekt zu verwirklichen, 
du stellst es zurück, dir wird klar, dass du andere Ziele hast.

Wenn du nach der Wahl dann immer noch bei diesem Willensprojekt bist, z.B. bei dem 
Streichhölzerprojekt, dann entscheidest du dich, dieses Projekt durchzuführen.

Und du bekräftigst diese Entscheidung laut vor dir selbst damit dein Unbewusstsein auch 
noch mit hinzugenommen wird. Diese Bekräftigung muss so klar und operational wie möglich
sein.



„Ich werde dieses Projekt durchführen“ - und ich nehme jetzt wieder das Beispiel der 
Streichholzschachtel – „und werde an folgenden drei Tagen … hintereinander um so und 
soviel Uhr die Streichholzschachtel öffnen, jedes Streichholz einzelnen ausnehmen, jedes 
Streichholz einzeln wieder in die Schachtel hineinlegen und die Schachtel schließen. 
Weiterhin werde ich diese Anweisung nicht verändern, das heißt weder etwas hinzufügen, 
z.B. dabei die Streichholzschachtel streicheln oder etwas von der Anweisung wegnehmen,  
z.B. die Streichholzschachtel auszukippen.“

Dann planst du wie du das Projekt durchführst: Mittel, Phasen, Zeit, Umstände und so 
weiter. Du machst dir ein Programm, eine Zeitstruktur, eine Bereitstellung der Hilfsmittel, die 
du brauchst.

Dann leitet der Wille die Durchführung und überwacht die Durchführung. Dabei passt der
Wille  beständig die Mittel an, verfolgt das Ziel, umrundet Blockaden, findet Alternativen 
wenn’s gerade ganz schwierig wird, bis das Ziel erreicht ist, bis bei dem Projekt mit der 
Streichholzschachtel am 3 Tag die Schachtel wieder zugemacht ist.

Wenn der Wille in der ungehinderten Form durchgeführt wird, ungehindert heißt: ungehindert
durch die besonderen Bedingungen der Persönlichkeit, fühlt er sich ganz leicht an, easy, 
wie selbstverständlich.

Denn ohne Beteiligung der Persönlichkeit, z.B. in wiederstrebenden oder ungenauen 
Motivationen, ist  keine Bemühung, keine Anstrengung erforderlich, zumindest keine 
psychische Anstrengung. Wenn du 10 Raummeter Holz zerkleinert willst, wirst du vermutlich 
eine körperliche Anstrengung spüren.

Während der Durchführung des Willens wirst du ein leichtes Gefühl der Freude spüren. 
Dann bist du im Kontakt mit dem wahren Willen,  beim leichten Willen, bei dem Willen mit der
die Person, die du ebenfalls bist, das, was sie sich vornimmt, durchführt.

Du kannst die Durchführung eines Willensprojektes jederzeit beenden und dich bewusst 
entscheiden auszusteigen. Wenn du ein Willensprojekt so lala beendest, dann schau dir 
noch einmal im Schaubild an, woran es gefehlt hat.

Wenn du ein Willensprojekt ohne eine bestimmte, bewusste Entscheidung beendest, dann 
kriegt dies dein Unbewusstsein nicht mit. Du hast dann dies Projekt zwar im Außen 
abgeschlossen aber nicht im Innern. Kommt dir das bekannt vor: wie etwas oder wie vieles, 
was du dir öfters mal vorgenommen hast, und was Du nicht verwirklicht hast, immer noch in 
dir, in deinem Unbewusstsein marodiert? 

502d Übung: in den Körper „eintauchen“

Den Körper wahrzunehmen ist nicht so einfach.
Als Kind musstest du dich besonders auf die äußere Welt konzentrieren, diese entdecken. 
Das Werkzeug, mit dem du das gemacht hast, deinen Körper, hast du nur dann gemerkt, 
wenn er nicht so funktionierte, wie du ihn haben wolltest. Auch als Erwachsener fällt dir 
der Körper höchstens dann auf, wenn er mal nicht funktioniert, wenn er schmerzt. 

Der Körper wird nur dann als Körper besonders bewusst, wenn er Lust oder Schmerzen 
verspürt. Sonst bist du mit deiner Aufmerksamkeit bei dem, wozu du den Körper einsetzt. Für
viele, vielleicht auch für dich, ist der Körper nur ein Werkzeug, ein Mittel und hat keinen 
Eigenwert.



Dem entspricht dass das, was du empfindest, spüren kannst, ertasten, schmecken, 
riechen, hören und sehen kannst, normalerweise wenig bewusst ist, nur unzureichend 
ausgedrückt werden kann und ungenau empfunden wird. Du benutz deine Sinne gewöhnlich 
für komplexere Handlungszusammenhänge, ohne sie getrennt wahrzunehmen. 

Und  vieles von dem, was du wahrnimmst, nützt dir zum Erkennen wenig. Eine Niere z.B. 
kannst du nicht spüren, eine Leber auch nicht und auch einen Muskel wahrzunehmen ist gar 
nicht so einfach.

Du hast ein Bild vom Körper, eine Vorstellung, welches recht ungenau ist und dessen 
Bezeichnungen dir oft nicht sehr viel weiterhelfen.

In diesem Zusammenhang heißt „in den Körper eintauchen“ überhaupt den Körper von 
innen her wahrzunehmen. Oft startest du eher als Analphabet und wirst dir nur allmählich 
mit dem Inneren vertraut. Zunächst einmal finde ich wichtig, dass du so etwas wie einen 
Umkehrpunkt zwischen der Wahrnehmung, die nach außen gerichtet ist und der 
Wahrnehmung, die nach innen gerichtet ist, unterscheiden kannst.

Aufgabe: Wahrnehmung des Umkehrpunktes 
Fokussiere etwas im Außen, z.B. den Stuhl auf dem du sitzt. Ziehe nun die Aufmerksamkeit 
vom äußeren Fokus zurück, wende dich dem Inneren zu, wende dich dem Körper zu, tauch 
in den Körper mit deiner Wahrnehmung hinein. Und tauch gleich durch und nimm beide 
Fußsohlen wahr. 

Wie und wo hast du den Umkehrpunkt wahrgenommen? Haben sich deine Augen bewegt, 
hast du eine Bewegung im Kopf gespürt, so als würde ein Schalter umgekippt? Wo bist du 
vom Außen ins Innere gelangt?

Aufgabe: in den Körper eintauchen

Richte deine Aufmerksamkeit erneut auf deine Fußsohlen. Was spürst du da? Vielleicht 
prickelt etwas, vielleicht fühlen sie sich heiß an?
Was auch immer du da wahrnimmst, lass deine Aufmerksamkeit beim Kontakt der Füße mit 
dem Boden oder mit der Luft, je nachdem in welcher Position du die Füße aufgestellt hast. 
Verweile etwas bei diesem Kontakt und lass es zu, dass vielleicht noch andere 
Empfindungen entstehen, vielleicht irgendwelche Zuckungen, ein Brennen, was auch 
immer. 
Nimm wahr, dass sich vielleicht Konturen vor dem inneren Auge abzeichnen.

Und geh dann mit deiner Aufmerksamkeit im Körper zum Atem. Nimmt wahr, wie der Atem 
einfließt, wie er ausströmt, ohne etwas zu beeinflussen, wie sich der Brustkorb bewegt, die 
Bauchdecke. Nimm wahr, wohin der Atem im Körper strömt und was ist, wie sich das anfühlt,
wie du das spürst, wenn du ausgeatmet hast.

Lenke jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen rechten Daumen. Und vielleicht hilft es, wenn 
du den Daumen nicht anschaust sondern nur hinein spürst. Was spürst du dort?  Spürst du 
dort Wärme, ein Pulsieren, Druck, ein Ziehen, spürst du so etwas wie Haut, und wie fühlt 
sich das an? Bleib mit deiner Wahrnehmung dabei, bleib beim rechten Daumen, ohne etwas 
von der Wahrnehmung wegzunehmen, ohne etwas hinzuzufügen. Und lass es zu, dass sich 
die Wahrnehmung verändert, wenn sie sich verändert.

Auswertung:

In dieser Übung  hast du jetzt mit Wahrnehmung von drei Gegenden im Körper Erfahrungen 
gemacht. 
Wie war das? Anders als du es dir vorgestellt hast?
Konntest du das, was du wahrgenommen hast, ganz beschreiben? 



Hast du Veränderungen wahrgenommen, dass noch andere Erscheinungen, andere 
Empfindungen, andere Wahrnehmungen hinzugekommen sind, sich gewandelt haben? 
War es schwierig für dich, bei der Wahrnehmung und bei dem Geschehen zu bleiben, 
anstelle dort korrigieren eingreifen zu wollen, vielleicht ein mehr oder ein weniger? 

Alles das sind Anfängerfragen für die Erkundung des riesigen Bereiches des Inneren 
deines Körpers. Denn der Körper ist keine Maschine sondern ein lebendiger Organismus.

502e Übung: die Persönlichkeit erspüren

Die Persönlichkeit ist ein komplexes Orientierungsmuster für den Umgang mit der Welt, 
das in der Zeit vom ersten bis zum vierten Lebensjahr in den Grundzügen ausgebildet und 
danach das ganze Leben lang weiter verfeinert wird. In der Metapher des „Führerscheins“ ist
die Persönlichkeit das Navi zur Orientierung in der Welt.
Und ähnlich wie der Fisch das Wasser nicht wahrnimmt in dem er schwimmt, nimmst du 
normalerweise die Persönlichkeit nicht wahr, die dein Orientierungssystem darstellt.

Wenn du jedoch von mehr in deinem Leben bestimmt sein willst als von der Persönlichkeit, 
dann ist es auch erforderlich, dass du wahrnimmst, wann die Persönlichkeit dran ist. Das
ist zunächst einmal gar nicht so schwer. Es braucht nur eine Besinnung auf das, was du 
sowieso schon weißt, was dir vielleicht aber so nicht bewusst ist. Wenn du die Persönlichkeit
als Orientierungssystem betrachtest, kann dir deutlich werden, dass sie nur ein Selbst unter 
mehreren ist, dass sie ein Orientierungssystem ist, welches du benutzen kannst.

Genauso, wie du es spürst, wenn der Körper nicht mehr funktioniert oder eingeschränkt ist, 
kannst du es auch spüren, wenn die Persönlichkeit nicht mehr funktioniert oder 
eingeschränkt ist. Dies ist z.B. der Fall wenn du schizophren wirst oder ein Burnout erleidest.
Dann funktioniert die Persönlichkeit nicht mehr so wie du es gewohnt bist, und du bist erst 
durch Krankheit oder Ausfall darauf gestoßen.

Woran kannst du nun die Persönlichkeit, deine Persönlichkeit wahrnehmen? Ein Weg ist 
es, die Persönlichkeit in ihrer Aktivität wahrzunehmen, so als ob du einen laufenden Motor 
hörst und auch die Vibrationen spürst. Du kannst die Persönlichkeit in ihrem Wirken auch 
spüren, erspüren.  

Ein Teil der Persönlichkeit ist dein Selbst. Das ist der Identitätsteil der Persönlichkeit, das 
ist das, was du spüren kannst, wenn du „ich“ sagst. Je nach Lebenssituation wird dein „ich“ 
im Außen ausgesprochen, etwa in der Redewendung „Ich war auch schon dort“ oder im 
Inneren zu dir selbst gesagt, etwa „Hab ich schon wieder etwas vergessen?“. Dieses „ich“ 
fühlt sich unterschiedlich stark an: einmal zaghaft, einmal kraftvoll, einmal selbstbewusst, 
einmal wütend, wie auch immer.

Du kannst spüren „was ist hinter dem „ich“. Denn „ich“ ist nur ein Wort, ist nur ein Begriff. 
Doch das Eigentliche hinter dem „ich“ ist eine Energie, und diese Energie kannst du spüren. 
Das „ich“ steht für ein Energiemuster, welches immer eine Form von Anstrengung 
beinhaltet, innerer Anstrengung, das etwas mit bemühen zu tun hat. Wie quälend dieses 
„ich“ sein kann, wie sehr dieses Bemühen als anstrengend zu spüren ist, erlebst du dann, 
wenn du dich überanstrengt hast. Dann kann diese Anstrengung die Form annehmen als ob 
Sandpapier über ein offenes Fleisch, über eine Wunde gleitet. Dann sehnst du dich nach 
Entspannung, und Entspannung heißt, dass die Spannung nicht da ist. Du möchtest am 
liebsten ganz und gar loslassen, um in einen Zustand ohne Spannung zu gelangen.



Eine andere Weise, wie du das Wirken der Persönlichkeit wahrnehmen kannst, ist die 
Wahrnehmung von „Egoaktivität“. Diese kannst du spüren, wenn du im Hamsterrad bist, 
wenn du aufgeputscht bist, nicht zur Ruhe kommen kannst, wenn du ständig in Aktivität bist. 
In der Metapher ausgedrückt ist das so, als ob der Motor in einer höheren Drehzahl dreht,
als er eigentlich drehen müsste. Das bedeutet, wenn du nicht mehr in der Lage bist zu 
schalten. Du kannst dann nicht wieder in den Leerlauf kommen und Stress baut sich auf 
weiteren Stress auf, solange der Motor hält. Du fährst mit heulendem Motor durchs Leben.
Egoaktivität ist immer anstrengend. Sie ist sehr anstrengend, so dass jeder Versuch der 
Heilung, welcher eine eigene Anstrengung beinhaltet, als zu viel erscheint. Oft ist es so, 
dass du dich in eine Urlaubsphase begibst und nicht abschalten kannst. Dann dreht sich das 
Rad auch unter Palmen und am schönsten Meeresstrand immer weiter, und du sehnst dich 
nach einer himmlischen Ruhe.

Der normale Verlauf im Organismus, in der Steuerung des Organismus, heißt Wechsel 
von Anspannung und Entspannung. Die Persönlichkeit ist zumeist so bestimmt, wird so 
gesteuert,  angesteuert, dass sie eine Entspannung behindert.

Daher ist es wichtig, dass du spüren kannst, wie die Persönlichkeit arbeitet: wie gut sie 
ausgesteuert ist, damit du für ein durch das ganze Selbst bestimmte Leben nicht nur diesen
Gang der Persönlichkeit einlegen musst.

510 Umgang mit Konditionierungen

In meinem Modell des Bewusstseins als Bewusstseinstaub sind Konditionierungen so 
etwas wie Furchen, die auf beiden Seiten von einem Grad, von einer Kante umfasst sind. 
Wenn du mit dem Fahrrad fährst, dann kann es vielleicht sein, dass dein Rad in die Furche 
kommt und du dieser Furche folgen musst oder besondere Anstrengungen unternimmst, um 
aus dieser Furche wieder herauszukommen. Soweit die Analogie. 
Dein Leben ist durchfurcht von Konditionierungen. Denn du lernst so, dass zu einer 
bestimmten Erfahrung die nächste ähnliche Erfahrung hinzu kommt und dabei die erste 
Erfahrung verstärkt. Hierdurch kommt es zu Gewohnheiten und Konditionierungen sind 
Gewohnheiten. Diese haben eine Reihe von Vorteilen: wenn du z.B. auf einer gewohnten 
Strecke nach Hause fährst, bist du durch die Konditionierung, durch die Gewohnheit geleitet,
und die meisten Konditionierungen sind hilfreich fürs Leben. Sie machen das Leben 
einfacher. Und sie engen das Leben auch ein.

Wenn du jedoch das ganze Selbst zur Bestimmung, zur Strukturierung deines Lebens 
nutzen willst, dann ist es erforderlich, nicht allen Konditionierungen zu folgen.
Ich habe in diesem Abschnitt den inneren Kritiker herausgestellt, die Instanz in dir, die für 
Konditionierungen per se steht und für den Prozess vieler Konditionierungen wirksam 
ist. Weiterhin werden dir Emotionen hinsichtlich ihre Konditionierung und hinsichtlich der 
Hilfen für den Umgang mit dem ganzen Selbst bzw. den Einschränkungen herausgestellt. 
Dann behandle ich die Grenzen, die du ziehst hinsichtlich der Konditionierung, die 
Psychodynamik die dich oft dorthin führt, wo du vielleicht gar nicht hin willst und dich oft 
vom Weg abbringen kann. Zuletzt werden die Persönlichkeitsmuster behandelt, das heißt 
die Gewohnheiten, die du für dich selbst hältst, und die dich im ganzen Selbst öfters eher 
behindern als fördern.



511 Der innere Kritiker

Der innere Kritiker, auch innerer Richter oder Über-Ich genannt,  ist eine mächtige 
Struktur der Persönlichkeit und wird von vielen fälschlicherweise als das „Ich“ betrachtet.
Der innere Kritiker kann so sehr du selbst sein, dass du ihn gar nicht als eine Struktur 
wahrnimmst. Daher einige Worte der Vorbereitung.

 Prinzipien für den Umgang 

Du brauchst dich auf die Arbeit mit dem inneren Kritiker gar nicht einzulassen, wenn du 
nicht entschieden bist, für dich selbst einzustehen: für die Teile von dir, die nicht der innere
Kritiker sind.  und einzustehen für das wo du hin willst, für das, was du erreichen willst, hier: 
dich durch das ganze Selbst bestimmen zu lassen, und nicht durch einen minimalen Teil von
dir zu bestimmen lassen, nämlich durch die Persönlichkeit. Der innere Kritiker ist im 
Bestimmen höchst erfolgreich.
Ein so lala mit dem inneren Kritiker kannst du vergessen. 
Wenn du mit dem inneren Kritiker arbeitest, dann sind die Entgegnungen kurz, direkt und 
endgültig zu halten. Mit dem inneren Kritiker zu diskutieren ist vergebene Liebesmühe, 
denn der innere Kritiker hat Zugang zu deinem Verstand und ist dir immer überlegen. Also: 
inhaltliche Diskussionen vermeiden.

Mit den dir hier im Rahmen des Führerscheins zur Verfügung gestellt Methoden gehe 
situativ und flexibel mit dem inneren Kritiker um. Denn der innere Kritiker ist ein Teil von dir, 
nur ein Teil der übermächtig geworden ist. Er ist in der Metapher des Führerscheins, ein 
Navy, das längst ein Update erfordert und das du jetzt updaten kannst. 

Genug der Vorrede.
In den folgenden Abschnitte gebe ich Umgangsweisen an:
- den Königsweg: den Bewusstseinszustand ändern
- der Umgang mit Kritiken, wenn der innere Kritiker dich wirklich runter macht, beschämt, 
beleidigt.
- Umgangsweisen mit Lob und Anerkennung und 
- das „Entkernen“ der Anforderungen durch den inneren Kritiker, das heißt die inhaltlichen
Hinweise hinsichtlich der Form und der Bewertung zu trennen, die Form zurückzuweisen 
sowie den Inhalt zu überprüfen und gegebenenfalls anzunehmen.

511a Übung: der Königsweg im Umgang mit dem inneren Kritiker

Dieser Königsweg besteht darin, den Bewusstseinszustand zu ändern (522). Denn der 
innere Kritiker ist als Struktur der Persönlichkeit nur im Bewusstseinszustand der 
Persönlichkeit wirksam. Dieser Weg ist gleichzeitig auch der voraussetzungsvollste. Du 
wirst vermutlich mit anderen Wegen beginnen.

Als alternative Bewusstseinszustände hast du Zugang zur Person, das heißt die 
ungeformte Seele, zum Sein und zum Leib. Hierzu ist Voraussetzung, dass du in der Lage 
bist, deinen inneren Kraftraum (532), den inneren Kraftpunkt (533) zu nutzen oder dass 
du über andere Wege in der Lage bist, in den Leib, ins Sein zu gelangen.



Übe: 

Du nimmst eine Attacke des inneren Kritikers wahr und entscheidest dich je nach Situation, 
wie du aus dem Bewusstseinszustand der Persönlichkeit heraus gehst. 

in die Person:
Nimm deinen Atem wahr. Lass den Atem bis in den Bauchraum hinein wirken, lass den 
Kraftraum entstehen, den Kraftpunkt. Wende dich aus dem Bewusstseinszustand der Person
der Botschaft des inneren Kritikers zu. Du wirst merken, dass die Form der Botschaft des 
inneren Kritikers, das heißt der Angriff auf die Persönlichkeit, für dich nicht oder nur 
unwesentlich spürbar ist. Du wirst merken, dass du die inhaltliche Botschaft des inneren 
Kritikers wahrnehmen kannst. Du entscheidest ob du sie annimmst ob du sie verwirfst oder 
ob du sie veränderst.

In das Sein:

Du nimmst z.B. deine Umwelt wahr, da, wo du dich gerade befindest und konzentrierst 
deine Aufmerksamkeit auf das, was immer da ist, nicht auf den Inhalt, nicht auf die 
Erscheinungen, die sich wandeln, die entstehen und vergehen.
Du spürst in die Qualität des Seins hinein, lässt dich von der Qualität des Seins erfassen, 
vielleicht so weit, dass du selbst das Sein wirst. Doch die Wahrnehmung des Seins selber 
kann schon ausreichen. Und aus der Verbundenheit mit dem Sein nimmst du noch einmal 
Kontakt auf mit der Botschaft des inneren Kritikers. Erneut wirst du merken, dass die Form 
der Botschaft des inneren Kritikers  überhaupt nicht mehr erscheint und du dich dem Inhalt 
der Botschaft, dem Inhalt der Attacke des inneren Kritikers zuwenden kannst,  diese 
annimmst, verwirfst, veränderst. 

In den Leib hinein:

Du gehst in deiner Wahrnehmung nach innen (502d). Du nimmst den Innenraum wahr, 
was dort erscheint und spürst in den Körper als Ganzes hinein, damit du das Feld, welches 
um den Körper herum existiert, wahrnimmst. Du nimmst eine Gleichzeitigkeit wahr von 
Körperbild und umgebenden Feld. Damit bist du mit dem Leib verbunden, und aus der 
Verbundenheit mit dem Leib heraus erinnerst du dich an die Attacke des inneren Kritikers. 
Du nimmst wahr, dass die Form gar nicht auftaucht oder als ganz unerheblich im Hintergrund
wahrnehmbar ist, du wendest dich dem Inhalt zu, lehnst ihn ab oder wandelst ihn.

Diese drei Aspekte des Königswegs sind voraussetzungsvoll. Du brauchst Übung mit den 
Zugängen. Und auch wenn du die hast, wird diese Übung erst richtig erfolgreich, wenn du sie
vielfach übst, wahrnimmst was klappt, wo es noch hakt und immer weiter übst.

511b Übungen zu Umgangsweisen mit dem inneren Kritiker



Hiermit sind besonders die Umgangsweisen mit abwertenden, beschämenden, 
herabmindernden, quälenden, also insgesamt negativen Kritiken des inneren Kritikers 
gemeint.

Ich biete hier 13 Umgangsweisen an, die alle gleichwertig sind, und die situativ und flexibel 
eingesetzt werden können zur Abwehr negativer Kritik. 

Hinweise:

Du wirst deine Lieblingsabwehren entdecken, das heißt diejenigen, welche schon öfters 
mal funktioniert haben. Doch der innere Kritiker ist lernfähig. Deshalb brauchst du Zugriff zu 
allen Methoden. Du weißt nie im vornherein, welche funktionieren. Wenn du eine besonders
quälende Kritik erfährst, probiere solange die Methoden aus, bis eine funktioniert.
Meine Erfahrung in all den Jahren im Umgang mit dem inneren Kritiker zeigt, dass eine 
Methode von den 13 Umgangsweisen immer erfolgreich ist. Du weißt nur vorher nicht, 
welche das ist.

Eine Regel: argumentiere nicht mit dem inneren Kritiker. Der innere Kritiker ist Argumenten
gegenüber nicht zugänglich.

Woran merkst du dass du Erfolg hast?
Einmal daran, dass der Kritiker still ist
und dann, dass du wieder die Energie bei dir spürst, die der Kritiker weggenommen hat. 

Da das, was an Negativem durch den inneren Kritiker ausgedrückt wird, nur ganz selten 
etwas mit dem Inhalt zu tun hat, sondern hauptsächlich mit der Form, in der der innere 
Kritiker dich kritisiert, weißt du dass du kämpfen musst. dich auseinandersetzen mit 
unterschiedlichen Methoden. 
Dieser Kampf wird am besten, wenn es die Situation erlaubt, laut ausgefochten.

1. Umgangsweise: Aggression

Der innere Kritiker z.B. sagt: „stell dich nicht so dumm an“ ist das eine perfide Abwertung 
und du kannst Aggression dagegensetzen. Du sagst z.B. „halt's Maul“ oder was dir gerade 
in diesem Augenblick einfällt. 

2. Umgangsweise: Entrüstung

Du sagst z.B. „wie kannst du es wagen, mich als dumm zu bezeichnen“. Wichtig ist, dass
du in der Situation deinen eigenen Ausdruck findest, ohne lang zu überlegen. Und du musst 
in diesem Augenblick die Entrüstung wirklich spüren. Nicht nur so tun. Denn der innere 
Kritiker ist ein Teil von dir, der eine bloße Technik sofort durchschaut. 

3. Umgangsweise: Wahrheit

Eine weitere Umgangsweise ist die Wahrheit. Dann nimmst du z.B. den Inhalt der Botschaft 
wahr, das da was dumm gelaufen ist.  Du hast dich vielleicht in einer Situation behauptet, 
ohne wirklich deine Fähigkeiten einzubringen. Und das kann etwas mit Dummheit zu tun 
haben. Dann sagst du so etwas wie „stimmt“.  Und  jetzt kannst du die Methoden 
kombinieren. Du wehrst dich gegen die Form der Botschaft z.B. mit Aggression und 
anerkennst die Wahrheit des Inhalts. Z.B. „Es stimmt, dass ich nicht alles gegeben habe 
´- und trotzdem: halt´s Maul, nicht in diesem Ton mit mir. 



4. Umgangsweise: Humor

Eine weitere Umgangsweise ist der Humor. Humor ist eine Seinsqualität und eine 
Seinsqualität schlägt den auf der Persönlichkeitsebene beheimateten Kritiker immer. In 
diesen Fall z.B. kannst du sagen: „ja, ich hab erst geübt, das nächste Mal mache ich es 
besser“. Oder was dir auch immer einfällt.

5. Umgangsweise: Aussage akzeptieren, Bewertung nicht

Eine weitere Umgangsweise wurde eben schon durch die Kombination von Methoden 
eingeführt: die Aussage akzeptieren, die Bewertung jedoch nicht. Im diesem Beispiel: „ich 
habe nicht alle meine Fähigkeiten genutzt aber zu sagen, dass ich etwas dumm 
gemacht habe, das ist falsch, das weise ich zurück“.

6. Umgangsweise: Einwandbegegnung

Die Methode der Einbandbegegnung kennst du vielleicht aus dem Verkäufertraining. Du 
hebst erstmal das hervor, was an Kritik kommt und formulierst anschließend den Einwand. In
diesem Beispiel: „ ja ich hör schon, dass ich da etwas dumm gemacht haben sollte, 
aber ich habe eben in der Situation alles das genutzt, was vorhanden war und nicht 
vielleicht alles das, was ich hätte machen können“. Bei der Verwendung dieser 
Umgangsweise wird die Beachtung der Regel wichtig, nicht mit dem inneren Kritiker zu 
argumentieren. Du benutzt diese Umgangsweise, wie alle anderen Umgangsweisen auch, 
nur dann, wenn du gefühlsmäßig dahinter stehst.

7. Umgangsweise: Übertreibung

Eine weitere Weise ist die der Übertreibung. Wenn der innere Kritiker sagt: „das hast du 
dumm gemacht“ kannst du entgegnen: „Du hast doch keine Ahnung, das war noch viel 
schlechter, ich habe auf ganzer Linie versagt, dumm ist noch viel zu nett 
ausgedrückt“. 

8. Umgangsweise: Bloßstellen

Beim Bloßstellen entgegnest  du dem inneren Kritiker: „Wer bist du eigentlich, dass du 
meinst, solch ein Urteil abgeben zu können. Du kriegst doch kaum was mit. Also halt 
dich da raus“.
Diese, und noch weitere Umgangsweisen basieren darauf, dass der innere Kritiker ein 
Muster aus der Vergangenheit ist. Dieses Muster kritisiert die Gegenwart aufgrund von 
Maßstäben der Vergangenheit, ist aber nicht in der Gegenwart.

9. Umgangsweise: Akzeptieren

 Bei dieser Umgangsweise sagst du: „stimmt, ich habe das dumm gemacht, ich habe 
meine Fähigkeiten nicht genutzt“. Damit gehst du auf den Inhalt der Botschaft als einen 
Hinweis ein, ohne dich mit der Form auseinanderzusetzen. Damit übernimmst du die 
Verantwortung für das, was du getan hast, und nutzt die Botschaft für später.



10. Umgangsweise: nicht Identifizieren mit dem inneren Kritiker

Hierbei sagt der innere Kritiker „das hast du aber dumm gemacht“. Und du sagst „na und“ 
oder „was geht mich das an“. Du übernimmst die Botschaft nicht.

11. Umgangsweise: das Thema wechseln

Der innere Kritiker sagt „das hast du aber dumm gemacht“. Und du sagst „auf meiner 
Einkaufsliste stehen noch Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren. Was wollte ich noch für 
diesen Eintopf kaufen“. Damit nutzt du eine der wenigen Freiheiten des Individuums. Du 
kannst deine Aufmerksamkeit lenken (522a). daher kannst du sie auch von der Botschaft 
des inneren Kritikers weg lenken.

12. Umgangsweise: Mitgefühl mit dem inneren Kritiker aufbringen

Mitgefühl heißt nicht Mitleid. Du nimmst es wahr, wie der innere Kritiker sich bemüht, dich auf
dem rechten Weg zu halten, dabei aber vorsintflutliche Mittel wie abwertende Kritik benutzt. 
Du weißt dass, in der Metapher des Führerscheins ausgedrückt, das Update schon lange 
aussteht. Du hast Mitgefühl mit dem inneren Kritiker. Du könntest sagen: “du bemühst dich 
wirklich sehr, mich auf dem rechten Weg zu halten, auch wenn die Mittel, die du 
benutzt, z.B. mich dumm zu nennen, nicht sehr hilfreich sind“. Dabei nutzt du dein 
Wissen, dass der innere Kritiker ein Teil von dir ist, nur eben oft zu altmodisch.

13. Umgangsweise: Vollabern

Der innere Kritiker sagt „das hast du aber dumm gemacht“ und du sagst „stimmt (nur als 
Floskel gesagt) und morgen gehe ich ins Kino, und in den und den Film, und 
außerdem habe ich vor mich mal …, und hast du schon wahrgenommen, wie das im 
Moment in der Politik alles so abläuft“. Du achtest nicht auf die Botschaft, du achtest nicht
auf die Form des inneren Kritikers, du laberst ihn voll.

Zum Schluss noch ein Hinweis auf den Prozess: dem inneren Kritiker die Energie 
„klauen“
Wenn der innere Kritiker dir in einer Audiofunktion begegnet, wenn du eine innere Stimme 
hörst, achte darauf, woher die innere Stimme kommt? Bei vielen kommt sie von etwas 
außerhalb des Kopfes, etwas oberhalb des Ohres und auf der rechten Seite. Und wenn 
deine Entgegnung Erfolg gehabt hat, höre und spüre in diesem Raum hinein, dort wo die 
Stimme her kam. Vielleicht spürst du dort eine Form von Leere. Diese Leere entsteht, weil 
der Raum vorher durch die Energie des inneren Kritikers besetzt war. Und du hast durch die 
erfolgreiche Entgegnung dem inneren Kritiker die Energie „weggenommen“. Wenn das der 
Fall ist, dann lass diese Leere in deinem Körper fließen. Daraus kann z.B. Präsenz 
entstehen, weil die Energie des inneren Kritikers nicht mehr da ist. Woher hat der innere 
Kritiker seine Energie? Von dir. Dies ist der Prozess den ich auch nenne „dem inneren 
Kritiker die Energie klauen“. Die freiwerdende Energie des inneren Kritikers kannst du 
dann für andere Zwecke nutzen.



511c Übung Umgangsweisen mit Lob und Anerkennung

Bei den meisten Menschen, und vielleicht auch bei dir, arbeitet der innere Kritiker 
hauptsächlich mit Tadel, mit Abwertung. Der  innere Kritiker kann aber auch mit Lob 
arbeiten, z.B. „das hast du gut gemacht“. Wenn du vom Inhalt auch der Meinung bist, dass 
das, was geschehen ist, gut gelaufen ist, dann werden dich deine Stimme und sein Lob mit 
Stolz erfüllen. Du hast hierdurch Anerkennung erhalten.

 Diese Anerkennung ist ein äußerer Wert, obwohl die Stimme des Kritikers von innen kommt
(s. 502a). Manchmal ist ein Lob des inneren Kritikers dir mehr wert als irgendein Lob von 
außen.  Die Anerkennung erhöht deinen Wert, deinen Selbstwert, und dies ist manchmal 
wirklich nötig. 

Dennoch hält sie  dich in der Abhängigkeit vom Wert von außen, von äußeren Werten. 
Diese Abhängigkeit lässt dich nicht den anderen Weg gehen, der im Bereich des 
Lernprogramms der Eigentliche wäre: die Anerkennung von außen umzustellen in die 
Anerkennung von Innen, umzustellen auf den inneren Wert.

Anregung: Umstellung des äußeren Wertes in den inneren Wert

Der innere Kritiker hat dich gelobt. Du fühlst dich in diesem Augenblick wohl, vielleicht spürst 
du den Stolz in der Brust. Vielleicht kannst du dann ein wohliges Gefühl im Oberkörper 
wahrnehmen. Das sind die Auswirkungen des äußeren Werts auf dein Selbstwertgefühl. 
Bleibe bei diesem wohligen Gefühl, tue nichts, weder dass du es verstärken oder verändern 
willst.  Warte darauf, dass sich etwas wandelt und sei offen für alle Änderungen. Wenn du 
wartest kann es sein, dass du präsenter wirst, wacher. Dann hat sich das durch die äußere 
Anerkennung hervorgerufene Wohlgefühl in eine Seinswahrnehmung gewandelt. Und diese
Präsenz, diese Wachheit, diese Seinsqualität, die du in diesem Augenblick spüren kannst, 
das bist du. Das ist dein innerer Wert. So bist du vom äußeren Wert zum inneren Wert 
gelangt.

511d Übung die Botschaft des inneren Kritikers „entkernen“

Bei jeder Botschaft des inneren Kritikers kann ein Inhalt und eine Form unterschieden 
werden. Die Form wird zumeist durch den Ton der Botschaft ausgedrückt, wenn der innere 
Kritiker  wie bei den meisten Menschen als innere Stimme, also als „Audio“ erscheint. 

Ich benutze jetzt die Metapher von „Kern“ und  „Fruchtfleisch“ und nehme den Kern für 
die Form und das Fruchtfleisch für den Inhalt der Botschaft. 
Weiterhin verwende ich die Botschaft, die ich bisher stets als Beispiel benutzt habe, „das 
hast du dumm gemacht“. Der Kern enthält sowohl durch das Wort „dumm“ eine Bewertung 
wie durch den Ton, in dem der innere Kritiker das gesagt hat, dieser war z.B. verächtlich. Der
Kern ist eine Abwertung der Persönlichkeit und das Fruchtfleisch das ist das was ich 
getan habe. 

Beim Entkernen wird der Kern aus der Frucht herausgelöst, also die Frucht entfernt und das 
Fruchtfleisch kann gegessen, zugeführt werden, aber nicht der Kern. Ich trenne jetzt in 
dieser Botschaft das Fruchtfleisch, das was ich gemacht habe, was mit „dumm“ bewertet 
wird, dass ich z.B. beim Einparken nicht genug aufgepasst und einen Blechschaden 
verursacht habe, von der Bewertung, dem Kern „das hast du dumm gemacht“. Bevor ich 



das Fruchtfleisch esse, frage ich mich, ob es mir noch schmeckt, ob ich es so mag oder 
ob ich es wegwerfe, mir also sage, dass ich das nächste Mal besser aufpassen werde.

Ich kann mir das Fruchtfleisch aber noch einmal vor dem Essen genau anschauen und nur 
den Teil essen, der mir schmeckt.
Den Kern aber werfe ich weg, damit habe ich nichts mehr zu tun, ich lasse mich nicht 
abwerten, denn ich habe genug Bezug zum inneren Wert, zum eigentlichen Selbstwert.

512 Emotionen

Im Alltagsgebrauch nutzen wir oft die Begriffe „Gefühle“ und „Emotionen“ so nebeneinander 
her. Gefühle sind das, was du in diesem Augenblick gerade fühlst, im Hier und Jetzt.  Was 
du fühlst, also der Inhalt des Gefühls wird in anderen Abschnitten (s.332)zum Thema.

Emotionen dagegen sind Gefühle, die du früher einmal gefühlt hast und wo beim Fühlen die
ganze Geschichte dabei ist. 
Als Beispiel nehme ich eine Beziehung. Zur Emotion gehört, wie du sie gefunden hast, ihr 
vielleicht zusammen wart, wo das gewesen ist, was das in deiner Identität ausgelöst hat. All 
diese Informationen sind in den Emotionen gespeichert und werden durch das biographische
Gedächtnis abgerufen. 
Daher wirst du leicht  durch die Emotionen zurückgeführt, zurück katapultiert in die Phase 
deines Lebens, in der sich diese Emotionen gebildet haben. Dies ist die psychologische 
Basis für den Effekt, den ich später als „emotionale Entführung“ behandeln werde.

Übung: das Alter bei Emotionen erspüren

Du  kannst dies auch ganz deutlich spüren, wenn du dich fragst „wie alt bin ich jetzt, wenn
ich diese Emotionen spüre“. 
Denke zurück an eine Prüfungssituation. Je nach deinen vergangenen Erfahrungen mit 
Prüfungen wird ein Gefühl auftauchen. Dies ist ein Gefühl aus der Vergangenheit, eine 
Emotion. 
Frage dich, wie alt fühle ich mich, wenn ich dies fühle?
Lass das Alter als Bauchgefühl kommen.
Das Alter kommt entweder als Periode, z.B. „da war ich noch ganz klein“, oder als 
erschließbare Zahl, z.B. „das war in der zweiten Klasse bei der Lehrerin …“.

Übung: Emotionen erspüren und Alter einschätzen

Vielleicht gelingt es dir auch, die augenblickliche Emotion zu fühlen und gleichzeitig das 
biografische Alter einzuschätzen, in welchen du dich jetzt gerade „emotional“ befindest: bist 
du gerade ein kleines Kind, ein junger Erwachsener oder wie alt auch immer. 

Du landest durch die Emotion dort, wo sich die Emotion gebildet hat und nicht im Hier und 
Jetzt. 

Die begriffliche Unterscheidung von Gefühl und Emotion soll dich unterstützen, wenn du
dein Selbst ausweiten willst hin zum ganzen Selbst. Dann ist es erforderlich, dass du nicht 
immer wieder in die Vergangenheit zurückkommst, sondern von der Gegenwart aus die 
Erweiterung vornehmen kannst. Insofern ist das Verhaften oder das Festhalten an 



Emotionen genau so, als ob du ein Fotoalbum aus der Vergangenheit aufschlägt und dich 
dadurch auch emotional zurückführen lässt.

Übung: Gefühl und Emotion unterscheiden

Woran merkst du, dass du nicht mehr beim reinen Gefühl bist, sondern an einer Emotion 
verhaftet, vielleicht auch emotional entführt wurdest? 

Du fragst: wie alt bin ich jetzt gerade wo ich diese fühle? 
Du fragst: woran erinnert mich das, was ich jetzt gerade fühle?

Sehr häufig, eigentlich jedes Mal, wenn eine Emotion wieder zum Leben erweckt wird, wird 
sie dadurch zum Leben erweckt, dass du mit deinem Bewusstsein dorthin gehst und den 
Unterschied nicht mehr wahrnimmst. Dann findet etwas statt, was emotionale Entführung 
genannt wird. Du gehst aus der Situation im Hier und Jetzt, in der du etwas Besonderes 
fühlst, vielleicht Angst oder Abneigung, wirst du zurück katapultiert, wirst du entführt in deine 
Vergangenheit. 
Emotionale Entführungen sind sehr sehr häufig. Im Entwicklungsprozess zum  ganzen Selbst
bedeutet das immer einen Rückschlag.

Feuermelderfunktion
Im Grunde genommen sind Gefühle ein Mechanismus, der dir eine Zustandsbeschreibung 
gibt. Sie sagt dir, wie dein Organismus die ganze Welt wahrnimmt. Am deutlichsten ist es bei
dem Gefühl der Angst durch den der  Organismus fühlt, dass etwas geschieht, was ihnen 
auslöschen will.  Das Gefühl der Zufriedenheit meldet dem Organismus zurück, dass er so
wie er ist, bleiben und das genießen kann. 
Das Gefühl der Trauer zeigt an, dass der Organismus etwas verloren hat.
Durch Wut wird mitgeteilt, dass der Verwirklichung eines Bedürfnisses oder eines Impulses 
etwas entgegensteht.

Daher geben Gefühle Zustandsbeschreibungen ab, Mitteilungsfunktionen über den Zustand, 
wie sich der Organismus wahrnimmt. Hierbei ist es zunächst einmal unerheblich, ob der 
Zustand korrekt oder eingebildet ist. Ein Gefühl wird selten bewusst wahrgenommen und 
noch seltener überprüft, ob es eine richtige Wirklichkeitsbeschreibung gibt. Man kann zwar
Feuermeldergefühle unterscheiden, aber im Grunde genommen sind alle anderen Gefühle 
genauso Feuermelder. Sie geben eine sehr viel differenzierter Wahrnehmung. Im Grunde 
genommen brauchst du für das Leben nur die Mitteilung der Gefühle wahrzunehmen und  
können uns dann gegenüber der Umwelt verhalten.

Die Verhaftung an den Gefühlen
Negative Gefühle willst du oft nicht wahrhaben. Du wehrst sie ab und hältst sie damit fest. 
Und die positiven Gefühle willst du behalten, du willst sie nicht verlieren.  Also nimmst du 
eine Zustandsbeschreibung durch die Gefühle wahr, wehrst sie ab oder hältst sie fest, ohne 
darauf Rücksicht zu nehmen, dass sich die Umwelt ständig verändert. 
Wie kannst du dich also von den Verhaftungen lösen? Die Verhaftung durch die 
Vergangenheit in Form der Emotionen kannst du erkunden und auf ihren augenblicklichen 
Nutzen prüfen. 
Mit den Verhaftungen durch die Vorlieben oder Abneigungen in den derzeitigen Gefühlen 
kannst du zunächst einmal umgehen indem du sie erkennst und über ihre Funktion zur 
Kenntnis nimmst. 
Dann kannst du dich fragen, was fühle ich jetzt in diesem Augenblick. Auch wenn du z.B. 
Freude spürst, kannst du dich  zehn Minuten später fragen: was fühle ich jetzt.  Wenn du 
etwas anderes fühlst,  dann ist das eine neue Zustandsbeschreibung.



512a Übung Feuermeldergefühle

Setze dir einen Zeitraum, in dem du deine Gefühle beobachtest und nach 
Feuermeldergefühlen Ausschau hältst. 
Nimm alle wahr, die in dieser Zeit hochkommen. 
Wo ist das Gefühl und wie im Körper?
Welche Informationen über das Verhältnis zwischen deinem Organismus und der Umwelt 
gibt dir das das Gefühl. Sind eventuell Handlungen erforderlich, um die Informationen, die 
dir das Gefühl gibt auch wirklich zu nutzen?
Notiere dir deine Ergebnisse.

Um die Informationen die dir die Gefühle geben auch wirklich zu nutzen, hier noch einmal 
kurz eine Auswahl aus den Feuermeldergefühlen.
Angst sagt dir, dass eine Bedrohung besteht. Du kannst untersuchen: welche, wo und ist 
sie real oder vorgestellt. Hast du sie dir eingebildet oder ist dieses Gefühl durch eine 
emotionale Entführung zustande gekommen?
Wut sagt dir, dass es irgendwo ein Hindernis gibt. Auch hier kannst du dich fragen: welches
Hindernis, wo, ist es real oder eingebildet?
Traurigkeit sagt dir, dass du etwas verloren hast. Was hast du verloren?
Zufriedenheit sagt dir, dass der Zustand so wie er ist, gut ist. Um welchen Zustand handelt 
es sich und ist das real?

513 Innere Grenzen

Du bist es vom Selbst der Persönlichkeit her gewohnt Grenzen zu setzen und Grenzen zu 
halten. 

Nach innen hin ist es vor allem der innere Kritiker. Der innere Kritiker sagt dir, was richtig 
und was falsch ist, sogar was gut und was schlecht ist.   

Nach außen hin setzt du Grenzen durch dein Verhalten und wehrst dich gegen 
Grenzüberschreitungen, gegen Grenzverletzungen durch andere Menschen und durch 
Umstände. Und du setzt selber Grenzen gegenüber anderen Menschen und versuchst, die 
Umstände zu beeinflussen. Zu diesen Umständen gehören die Verhaltensanforderungen in 
der Lebenswirklichkeit in du gerade lebst. 

Wichtig ist zunächst einmal dass du dir mehr und mehr der Grenzen, der inneren und 
äußeren, bewusst wirst. Denn gerade diese Grenzen halten dich dort fest, woher du 
kommst. Wenn du also dein Selbst ganzheitlich leben willst,  wenn du durch das ganze 
Selbst bestimmt werden willst, geht das nicht mit vielen von den einschränkenden Grenzen, 
sowohl der innerer wie der äußerer Grenzen, die du dir angewöhnt hast oder zu denen du 
gezwungen wurdest und die weitgehend den eingeschränkten, konditionierten Teil des 
Selbst umfassen, also deiner Persönlichkeit. Es braucht also eine neue Verfassung die 
dadurch entsteht, dass du wählst, welche Grenzen du immer noch halten oder auch 
verändern willst. Oder anders ausgedrückt: welche Grenzen schränken dein Selbst ein, 
halten es im bisherigen Bereich, welche Grenzen fördern die  Ausweitung deines Selbst. 

Bei der Benennung der inneren Grenzsetzung durch den inneren Kritiker wurde schon 
deutlich, dass die Veränderung, die Energie zur Veränderung vom inneren Kritiker 



eingeschränkt wird und es erforderlich ist, dass du dir von dort in einigen Bereichen die 
Energie zurückholst. 
Für den Veränderungsprozess ist es auch ähnlich in den äußeren Grenzen. Denn vielleicht 
kennst du  Verhaltensmuster bei dir, mit denen du dich selber einschränkst in deiner 
Beziehung zu anderen.

Beispiel: Grenzsetzung gegenüber den Emotionen in zwischenmenschlichen 
Beziehungen

Grenzsetzung gegenüber den Emotionen heißt: du lässt weniger Emotionen zu und 
verbleibst durch die Gefühle mehr im Hier und Jetzt. Dieses Erfordernis wird im Folgenden
verdeutlicht.

Je mehr du deine Gefühle gegenüber dem Partner, der Partnerin zulässt, desto mehr bist du 
in der Gegenwart, je mehr du deine Emotionen zulässt, desto mehr bist du in der 
Vergangenheit. Durch Spüren deiner Gefühle bist du mit dir verbunden und durch spüren 
von Emotionen bist du unverbunden mit dir und auch mit der Partnerin oder dem Partner. 
Denn du bist ja gar nicht in der Gegenwart sondern in der Vergangenheit.

Dadurch kommen solche Projektionen leichter vor wie z.B. „das machst du immer so“. 

Der Blickkontakt besteht im Gefühl. Blicke können sich treffen. Wenn du in der 
Vergangenheit bist, vermeidest du den Blickkontakt. Wenn du  bei den Gefühlen bist, hast du
eher Verständnis für den anderen. Das Verständnis für die Andere öffnet deine 
Bereitschaft, dich selber zu ändern. Durch die Vergangenheitsbezogenheit der Emotionen
fehlt dir deine Bereitschaft dich zu ändern. Nur in der Gegenwart lässt du die eigenen 
Gefühle zu und bist nicht daran orientiert, den Anderen ändern zu wollen. In der 
Partnerschaft diskutierst du dann. 

In der Gegenwart fühlst du immer wieder neu, in welchem Gefühl du bist. Du ruhst im Gefühl 
im eigenen Körper und gebrauchst emotionsorientiert den Verstand. In den Gefühlen fühlst 
du dich eher lebendig und durch das Fühlen vieler Emotionen in der Beziehung kann es 
eher vorkommen, dass du eine Erschöpfung spürst. Das Fühlen deiner Gefühle, das 
Aufrechterhalten deiner Gefühle, das Bleiben bei deinen Gefühlen macht dich in der 
Interaktion mit Anderen eher lebendig,  während die vorrangige Orientierung an Emotionen 
eher zur Erschöpfung führt.  

Ebenso ist die die Verbindung zu deinen eigenen Gefühlen mit Nähe verbunden, während 
das Beharren auf oder das Verharren in der Vergangenheit durch Emotionen die Einsamkeit 
in der Beziehung verstärkt. Bei Gefühl bist du eher im Austausch. Der Austausch von 
Gefühlen ist eher heilsam, während der Austausch von Emotionen eher Flucht und 
Rache bei dir und beim Partner hervorruft. 

Und, vielleicht das Wichtigste: durch das Wahrnehmen von deinen Gefühlen bist du mehr 
mit dem Herzen verbunden, durch das Wahrnehmen von Emotionen mehr dem Ego, du bist
also entweder mehr beim Vertrauen oder mehr beim Zweifel.

513a Übungen: innere Grenzen erkunden



Bevor du Grenzen verändern kannst, hole sie erst ins Bewusstsein, d.h. erkunde sie. Dies 
geht sehr gut bei Beziehungen.

Wähle eine Person aus
Wähle eine Emotion zu ihr aus
Welche Grenzen ergeben sich aufgrund dieser Emotion?
-welche körperliche Distanz?
- welche Themen sind erlaubt?
- welche Themen sind verborgen?
- welche Themen sind verboten?

Dann gehe mit dieser Person in den Kontakt und nimm das aktuelle Gefühl zu ihr wahr.
Was ist anders durch den Übergang von den vergangenheitsorientierten Emotionen und den 
gegenwartsorientierten Gefühlen.

Notiere dir die Ergebnisse der einzelnen Schritte der Übung.

513b Übungen: Grenzen setzen und halten

Bleibe bei deinem Beispiel aus der Übung „513a innere Grenzen erkunden“. 

Gibt es eine Grenze, die du gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin neu setzen 
möchtest?
Dies  kann als Lernobjekt eine kleine Grenze sein und nicht ein Basisstreit in der 
Beziehung. 
Ein Beispiel aus dem Bereich des Kochens. Du magst nur etwas Chili in der Soße. Dein 
Partner, deine Partnerin mag es deutlich schärfer. Hier geht es um den Geschmack, und 
über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Dennoch kann hierbei das Grenzen 
setzen und halten ins Bewusstsein geholt und geübt werden.

Grenze setzen
Beschreibe diese Grenze zu genau wie möglich. Im Beispiel: „Ich mag die Soße, so wie du 
sie machst. Und ich möchte mit dir zusammen essen. Aber die Soße ist mir zu scharf. Nimm 
bitte das nächste Mal weniger Chili. “

Da Grenzen zumeist Gewohnheiten sind, müssen sie so lange gehalten werden, bis sie als 
Grenzen von anderen akzeptiert werden.

Grenze halten 
Beim nächsten Mahl ist die Soße für dich immer noch zu scharf. Im Beispiel sagst du „die 
Soße ist mir noch zu scharf. Hast du eine Idee wie die Soße entschärft werden kann?“ oder 
„Soll ich mal kochen?“ oder „Kannst du weniger Chili verwenden und bei dir nachwürzen?“.

Notiere dir alle Schritte, um den Verdrängungsprozessen entgegenzuwirken.

514 Psychodynamiken



Die meisten Konditionierungen der Psyche oder auch der Seele sind statisch. Du hast 
eine bestimmte Einstellung zu etwas gewonnen und die bleibt so bis zu deinem 
Lebensende, es sei denn, du änderst sie. Dann hast du eine neue Einstellung, die wiederum 
statisch ist.

Psychodynamiken hingegen sind dynamisch, weil du es innerhalb der Dynamik mit 
unterschiedlichen Formen, mit unterschiedlichen Energien zu tun hast. Dies mache ich 
deutlich bei der Wirkungsweise des inneren Kritikers, denn der innere Kritiker sagt dir nicht 
einfach was richtig oder falsch ist sondern setzt auch Energien ein: 
die emotionalen Entführungen entführen dich, so dass du in einem früheren 
Bewusstseinszustand landest und 
die systemisch wirkenden Psychodynamiken enthalten deutliche Veränderungen deines 
Ausgangszustandes.

Auch hier geht es noch nicht um Veränderungen der Dynamiken sondern um ihr Erkennen. 
Diese Übungen sind Aufmerksamkeitsübungen.

Zum Schluss dieses Abschnitts sind noch Übungen eingefügt, wie aus Dynamiken 
auszusteigen ist.

514a Dynamiken des inneren Kritikers

Bei den Dynamiken des inneren Kritikers unterscheide ich hier zwischen Lob und Tadel und 
beginne mit der Dynamik des Tadels.

Wenn der Kritiker dich kritisiert, etwas an dir nicht gut findet, so beginnt oft schon vor der 
eigentlichen Kritik der Energieentzug. 
Du kannst plötzlich merken wie sich das Niveau deiner Lebensenergie wandelt, wie du dich
plötzlich schwächer fühlst. 
Vielleicht merkst du auch den Fahrstuhleffekt: dass es dir flau im Magen wird oder im 
Bauch. 

Und oft dann erst wird dir die Bewertung bewusst: 
was du schlecht gemacht hast 
oder wenn der innere Kritiker gleich an deinen Selbstwertgefühl herangeht, 
was du für ein schlechter, ungenügender und so weiter Mensch bist.
Das Selbstwertgefühl verändert sich:
du schaust mit weniger Mut oder Zuversicht in die Zukunft
du vertraust weniger auf deine Fähigkeiten
und das alles geschieht ganz schnell, im Nu.

Wie du damit umgehen kannst, wird an einem anderen Ort behandelt. Hier geht es nur 
darum, dich auf die Dynamik aufmerksam zu machen.

Aber der innere Kritiker hat ja noch die Seite der Anerkennung: die Dynamik des Lobes.

Hier sind zwei Aspekte für dich zu unterscheiden: 
der Inhalt, was du anscheinend gut gemacht hast
und die Form, sehr oft dass du ein toller Kerl bist oder eine tolle Frau.
Diese auf dein Selbstwertgefühl gerichtete Anerkennung erhöht dein Selbstwertgefühl



bringt dadurch mehr Lebensenergie
und macht dich zuversichtlicher.

Auch das Lob macht etwas mit dir, es enthält eine deutliche Dynamik, verändert dich. 
Du spürst das Lob normalerweise in der Brust, im Herzen 
und du fühlst dich wohl 
fühlst vielleicht Stolz.

Dennoch ist unter der Perspektive des inneren Wertes auch das Lob eine Ablenkung. Denn 
der Wert bis du, du erhältst ihn nicht vom inneren Kritiker.
Wie du damit anders umgehen kannst, als in die zugegebenermaßen angenehme Falle des 
inneren Kritikers zu tapsen, wird an einem anderen Ort als Übung angeboten (511c). Hier 
geht es um eine Aufmerksamkeitsübung.

514b Dynamik der emotionalen Entführung

Wenn eine emotionale Entführung bei dir stattfindet, erlebst du das als eine 
plötzliche Zustandsveränderung, die oft mit der Empfindung des Fahrstuhls verbunden ist, 
dass der Fahrstuhl nach unten „fällt“  
oder dass dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird.

Und du landest in einem früheren Zustand in dem du  viel stärker durch die Merkmale der 
emotionalen Seele bestimmt wirst. 
Deine ganze Weltsicht ändert sich, die Art und Weise wie du Welt verarbeitest ändert sich.
Du bist weniger handlungsfähig bist, da du nicht mehr über die später angeeigneten 
Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügst. Manchmal wirst du „entführt“, „zurückgeworfen“ in die 
Handlungsfähigkeit des Kleinkindes. 

Dass eine emotionale Entführung stattgefunden hat, kannst du damit überprüfen, dass du 
dich fragst „wie alt du jetzt?“ in diesem Zustand. 

Und, wenn du genügend Bewusstseinskapazität übrig hast,  „ob du jetzt hier im Hier und 
Jetzt bist“, „ob du mit deinem Zentrum verbunden bist“.

Oft hast du nach einer emotionalen Entführung weniger Energie zur Verfügung und zumeist 
unangemessene Gefühle, das heißt: Gefühle, die der jetzigen Situation nicht entsprechen.

Wie du mit emotionalen Gefühlen umgehen kannst, wird an einem anderen Ort in einer 
Übung angeboten (515ff.) Hier geht es um eine Aufmerksamkeitsübung.

514c Systemische Psychodynamiken

Auch hier erfolgt nur eine Kennzeichnung. Es können aufschaukelnde Dynamiken 
unterschieden werden, du kennst sie vielleicht am Besten beim Stress. 

Du entspannst nicht mehr, du bist aus dem Kreislauf von Anspannung und Entspannung 
herausgerissen. Jede Anspannung erhöht deshalb noch deine schon vorhandene 
Anspannung. Selbst die Anforderung, aus dieser Dynamik herauszugehen, ist eine weitere 



Anforderung und wird deshalb zumeist abgelehnt z.B. „wie soll ich meditieren können, wenn 
ich sowieso schon so angespannt bin“. Das Gefühl dabei ist: ich muss noch mehr machen, 
noch mehr leisten. Als Krankheitsbild taucht so etwas auf der Manie.

Weiterhin können einfrierende Dynamiken unterschieden werden.

Alles wird immer weniger. Dieses kennst du vielleicht, wenn du depressive Phasen erlebt  
oder bei anderen Menschen wahrgenommen hast. Der Rückzug wird immer stärker, die 
Motivation, diesen Prozess zu beenden oder umzudrehen wird immer schwächer. Das 
System friert ein.

Beide Dynamiken, sowohl die aufschaukelnde wie die einfrierende finden sich in Burnout 
zusammen. Sie werden oft erst dann behandelt, wenn sie zu einer psychischen Krankheit 
geworden sind. 

Weitere Felder von Psychodynamiken

Weiterhin bist du ja oft nicht allein lebend und es bildet sich auch eine Psychodynamik in 
der Partnerschaft mit deinem Partner, mit deiner Partnerin heraus. 

Wenn Kinder da sind, bildet sich die Psychodynamik in der Familie, im Familiensystem der
derzeitigen Familie. 

Und dann ist die Psychodynamik im Familiensystem herauszustellen: das heißt in deiner 
Ursprungsfamilie, deiner Sippe. Immer dann, wenn unerklärliche Dynamiken dein Leben 
bestimmen, kannst du überprüfen, ob du etwas aus der Vergangenheit „trägst“. Du merkst es
daran, ich wiederhole das noch einmal, dass du unerklärliche Dynamiken erlebst, die dein 
Leben bestimmen, und dass du fühlst, dass du irgendetwas „trägst“, was nicht so richtig 
deins ist, und was mit den Erfahrungen in deinem bisherigen Lebenslauf auch nicht erklärt 
werden kann.

Der beste Weg dann ist, an einer Familienaufstellung teilzunehmen.

514d Aus Psychodynamiken aussteigen

Dies ist ein komplexes Gebiet, und ich gebe jetzt hier nur ein paar Hinweise. Meistens 
brauchst du dafür die Hilfe eines Therapeuten, einer Therapeutin.

Psychodynamiken sind oft so komplex und vielfältig, dass du mit deinem Alltagsbewusstsein 
als problemlösendes Instrument und auch mit den Übungen im Projekt Führerschein oft nicht
aussteigen kannst. Doch gerade im Kontext des Programms Führerschein wirst du vielleicht 
mit Psychodynamiken konfrontiert. Daher hier einige Hinweise.

Bei jeder Dynamik kommt es drauf an, ob du von der Dynamik erfasst wirst, mitmachst 
oder nicht. 

Du kannst aussteigen, indem du die Identifikation mit dieser Dynamik beendest. 
Wenn du es z.B. mit Stress zu tun hast, dann kannst du aus dem Stress aussteigen, indem 
du alle Anforderungen loslässt, dich nicht mit den Anforderungen, die für dich stressvoll sind 
identifizierst. Ich biete dir hier an, etwa durch die Methode der Erkundung, 



dir das Verhaftet sein in der Dynamik bewusst zu machen, 
die Ursachen tief zu verstehen und dann 
abzuwarten, was dann geschieht. 

Eine Identifikation kann auch dadurch außer Kraft gesetzt werden, wenn du sie 
übersteigerst.
Ein Beispiel hierfür ist die Identifikation mit dem Lob des inneren Kritikers. Du bist stolz 
auf etwas, dies ist eine Identifikation. Du nutzt die Methode der Übersteigerung indem du 
z.B. sagst: „hierfür brauche ich aber noch viel mehr Anerkennung, als du mir gegeben hast.

Weiterhin kannst du aus der Identifikation durch das Nutzen des Willens aussteigen, indem 
du die Identifikation zu einem Willensprojekt machst.Beispiel: Ich lasse mich von Kollegen 
abwerten, ohne mich zu wehren.

515 Persönlichkeitsmuster

Vom frei fließenden Bewusstsein der unstrukturierten Seele, der ungebundenen Seele aus 
sind Persönlichkeitsmuster Verdichtungen des Bewusstseins, die den freien Fluss 
behindern und einschränken können.

Eine Möglichkeit sich Persönlichkeitsmuster als Analogie vorzustellen besteht darin, sich die
Falten auf heißer Milch, die langsam erkaltet, vorzustellen.

In der Metapher des Führerscheins haben die Persönlichkeitsmuster eine entscheidende 
Auswirkung auf deine Möglichkeit, im freien Fluss des Bewusstseins zu fahren. Und die 
Kenntnis von ihnen gehört daher mit zum Führerschein. Es geht also darum, die Muster 
wahrzunehmen, sie hinsichtlich ihrer Wirkung einzuschätzen und, wo erforderlich und 
möglich, zu wandeln und aufzulösen.

Die Muster bestehen weitgehend aus Objektbeziehungen, also aus der Dreiheit von Ich-
Identität oder Selbstbild,  Objekt der Wahrnehmung sowie der Verbindung von Selbstbild 
und Objekt durch Gefühle und Emotionen.

Beispiel für eine Objektbeziehung

Du hast in deiner Entwicklung eine bestimmte Beziehung zu Blumen entwickelt und diese 
Beziehung sagt dir, welche Blumen du magst,  ob du überhaupt Blumen magst, ob du 
Blumen in deiner Umgebung magst. „Du“ steht dabei für das Selbstbild oder für die Ich-
Identität, „Blumen“ für das Objekt deiner Wahrnehmung und „mögen“ für das Gefühl oder die
Emotion.

Diese Objektbeziehung ist zum ersten Mal früh in deiner Kindheit gebildet worden und sie 
bestimmt als Blaupause deinen Umgang mit Blumen. 

Jedes Mal, wenn du neue Erfahrungen im Bereich der Bewusstseinsstruktur der 
Persönlichkeit machst, werden neue Objektbeziehungen gebildet. Aber zumeist befindest du 
dich im bekannten Gebiet. Bekanntes Gebiet heißt, dass du sehr viel Erfahrungen gemacht 
hast, und die Erfahrungen sind alle als Objektbeziehung gespeichert.



Verallgemeinerte Objektbeziehungen

Diese Objektbeziehung können eingeteilt werden nach abwehrenden Objektbeziehungen, 
also alles das, was du nicht magst und abwehrst

in frustrierende Objektbeziehungen, also alles das, wo du bestimmte Erwartungen hast, 
die immer wieder enttäuscht werden, denn das ist der Inhalt von Frustration

und in den Bereich idealisierter Objekte, also alles das, was du bewunderst, schickt findest 
oder auch verteufelst.

Diese verallgemeinerte Objektbeziehungen haben in der Metapher Führerschein schon 
fast die Funktion von Verkehrsschildern: etwa des Einbahnstraßenschildes, bei dem du 
weißt, wenn du falsch herum einfährst kann es schwierig sein und dass du besser in der 
richtigen Richtung fährst.

Verallgemeinerte Gefühle

Ebenso wie verallgemeinerte Objektbeziehungen sind verallgemeinerte Gefühle mit 
Verkehrsschildern zu vergleichen. Denn sie erlauben dir nicht jedes Mal neue Erfahrungen 
zu machen sondern lenken dich gleich schon von bestimmten Bereichen weg oder zu 
bestimmten Bereichen hin. Gefühlsmäßige Einstellungen sind oft vorbewusst, etwa 
Einstellungen zu Rasern auf der Autobahn, Einstellungen zu bestimmten Politikern oder 
auch Einstellungen gegenüber Behinderten. 
Einstellungen sind verfestigte Gefühle mit dem Vorteil, dass du nicht jedes Mal wieder 
genau hinschauen und hinfühlen musst, mit dem Nachteil, dass du dich bestimmten 
Wirklichkeitsbereichen gar nicht mehr stellst. Und sie wirken situationsübergreifend: wenn du
eine bestimmte Haltung zu Behinderten hast, eine bestimmte Einstellung, dann wirst du 
entsprechend deiner Einstellung handeln und nicht jede Situation neu überprüfen. 

Die Gefühls-Haltungen sind ähnlich wie Einstellungen, nur musst du dich dabei mit dir 
selber konfrontieren. Das heißt: Haltungen sind abhängig vom Selbstbild und 
bewusstseinsfähig. Haltungen greifen auf deine individuellen Wertung zurück und werden 
jedes Mal dann, wenn du sie zu Orientierung einsetzt, erneut überprüft, ob du diese Haltung 
noch hast.

Unbewusste Muster und Dynamiken

Mit zu den Persönlichkeitsmustern gehören auch die eher unbewusst ablaufenden 
Dynamiken, die aber dennoch recht häufig vorkommen und dich beim „Fahren“ einfangen. 
Deshalb benenne ich sie hier als Psychospiele und hebe besonders das Täter-Opfer-
Helfer Dreieck hervor, das Rabattmarken zählen und das Muster „versetz mir eins“..
Es gibt noch viele weitere Dynamiken, die unter die Kategorie Psychospiele fallen, doch ich 
werde hier nur auf diese drei aufmerksam machen. Ich führe sie hier auf, um auf diese 
Dynamiken aufmerksam zu machen, die oft so zum Leben dazu gehören, dass sie als 
Muster gar nicht wahrgenommen werden.

Das Ziel, Persönlichkeitsmuster zu erkennen, und wo es geht, sie aufzulösen, besteht darin, 
„flüssiger fahren zu können“. In der Metapher gesprochen, hast du es nicht mehr mit einem 
Gewirr von Straßen zu tun, wo du um viele Ecken herum fahren musst.



Bindung von Lebensenergie durch Persönlichkeitsmuster

Da Persönlichkeitsstrukturen, indem sie Bewusstsein festhalten, konditionieren, binden, 
Lebensenergie binden, befreist du mit der Auflösung von Strukturen auch Lebensenergie. 
Wenn du also nach eigener Einschätzung nur 45% der dir zur Verfügung stehenden 
Lebensenergie nutzen kannst, kannst du durch das Auflösen von Persönlichkeitsmustern 
vielleicht Richtung 50% oder 60% nutzbarer Lebensenergie kommen.

Aufräumen von Persönlichkeitsmustern

Mit zu dem Umgang mit Persönlichkeitsmustern gehört das, was ich Aufräumen von 
Persönlichkeitsmustern nenne.
Eine Analogie besteht zur Festplatte im Computer. Dort werden Programme und Daten 
gespeichert. Das Hauptprogramm auf der Bewusstseinsebene der Persönlichkeit ist die 
Persönlichkeit mit all ihren Mustern. Diese werden im biografischen Gedächtnis gespeicher. 
Weiterhin werden Daten auf der Festplatte gespeichert, alte Fähigkeiten, altes Wissen, über 
welches du verfügst. Diese Daten werden an einem anderen Ort im Gehirn gespeichert im 
Arbeitsgedächtnis. 

Da in der Erinnerung nichts weggeworfen wird, vielleicht nur etwas schwerer zu erinnern ist, 
sammeln sich dort Erfahrung aus ganz vielen Situationen, aus ganz unterschiedlichen 
Zeiten, ganz anderen und sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien und wirken weiter, 
wenn aufgerufen.

 Ziel des Aufräumens ist es, Behinderungen beim Fahren aufzulösen.
Beispiel können sein: Süchte, Zwänge, verfestigte Glaubenssysteme, die eine 
Weiterentwicklung behindern.
Diese Persönlichkeitsstrukturen können beim Aufräumen aufgelöst werden. Dies jedoch nur 
im Hinblick auf die Behinderung beim Fahren im ganzen Selbst - und nur aus diesem Grund 
schlage ich ein Aufräumen vor. Alle anderen Zwecke zum Aufräumen sind nicht Gegenstand 
in meinem Programm.

515a Übung „Aufräumen“ von Persönlichkeitsmustern

Sortiere zunächst einmal deine ausgewählten Muster nach der  Bedeutsamkeit für den 
Führerschein, also danach, ob sie dich behindern, das ganze Selbst zu nutzen, und mache 
dir eine Liste.

Aus dieser Liste wähle drei einfache Muster aus.
Einfach heißt: keine komplexen Dynamiken, keine komplexen Muster und notiere diese.
Dies können sein: eine Objektbeziehung wie z.B. ein Gericht, dass du nicht magst, ein 
verallgemeinertes Gefühl, eine Emotion wie z.B. Ekel vor Spinnen, eine einfache 
Gewohnheit wie z.B. das Einstecken von Servietten nach dem Essen in Restaurants.

Dann bearbeite jedes Muster und entziehe diesem Muster die Energie auf die Weise, wie 
ich es bei den Übungen 515 c bis d im Einzelnen aufgeführt habe.

Wenn du hiermit etwas geübter bist, dann wähle ein komplexes Muster aus, z.B. ein 
Psychospiel wie „ich versetz dir eins“ und entziehe diesen Muster die Energie.



Alle Muster sind auch nach Energieentzug noch weiterhin vorhanden. Sie sind dann aber 
eher als eine verblassende Erinnerung wahrnehmbar, denn als ein aktives Muster, dass 
dich in Beschlag nimmt.

515b Übung Lebensenergie einschätzen

Je nach Situation verfügst du über eine unterschiedliche Menge  dir zugängige 
Lebensenergie.

Mit dieser Übung lernst du diese Lebensenergie einzuschätzen mit Hilfe der Methode des 
Kalibrierens. Das heißt der allmählichen Annäherung an eine verlässliche innere 
Einschätzung.

Suche dir drei Situationen aus deinem Leben aus z.B. beim Aufstehen, bei der Arbeit, in 
der  Beziehung und notiere dir diese Situationen.

Dann wähle eine Situation aus und spüre dich hinein. 
Nimm Kontakt mit dem Atem auf, 
mit dem Bauchraum, 
und lasse eine Einschätzung entstehen über wie viel Lebensenergie du im Moment 
verfügst. 

Benutze zu dieser Einschätzung eine Skala von 0 bis 100%.
Lass diese Einschätzung aus dem Bauch entstehen und versuche nicht, sie durch denken 
oder analysieren genau zu machen.
Dies ist eine subjektive Einschätzung, eine Einschätzung nach deiner subjektiven 
Befindlichkeit.

Dann spüre, ob diese Einschätzung, diese Kennzahl, z.B. 35 %, sich stimmig anfühlt. 
Wenn sie sich stimmig anfühlt, dann nimm das als eine für dich als Subjekt objektiv richtige 
Einschätzung. 
Wenn sie sich nicht stimmig anfühlt, dann versuche erst gar nicht den Verstand oder den 
inneren Kritiker zu Hilfe zu nehmen sondern gehe zu einer anderen Situation über.

Die Stimmigkeit entsteht beim Hinein spüren und sie wird nur zu einer Unstimmigkeit wenn
Zweifel ansetzen, wenn du nach Begründungen Ausschau hältst, wenn du versuchst, die 
Situation zu analysieren. Auf diese Weise funktioniert es nicht.

Dann führe diese Übung bei den anderen beiden Situationen durch und entweder sofort 
oder allmählich, nach vielen Versuchen, erhältst du eine für dich stimmige Einschätzung

515c Übung Objektbeziehungen entenergetisieren

Der Sinn dieser Übung, die gute Botschaft aus dieser Übung ist, das diese Energie, die 
vorher in der Objektbeziehung „geronnen“ war, frei wird und mit zum verfügbaren Maß an 
Lebensenergie hinzu kommt.



Wähle fünf Objektbeziehungen aus von mittlerer Brisanz, also z.B. nicht die Objektbeziehung
zu deiner Mutter und nicht eine Objektbeziehung zu einem Streichholz. 
Notiere sie dir. Beispiele sind Vorlieben, Vorurteile, z.B. aggressive Bettler, Abneigungen, 
irgendetwas daraus mit mittlerer Brisanz.

Beginne mit einer Objektbeziehung.
Kläre schriftlich um welches Objekt handelt es sich. 
Beschreibe das Objekt genau. Wenn du das Beispiel mit den aggressiven Bettler benutzen 
solltest, dann beschreibe welche Situation das war, was für ein Bettler das war, wie an dich 
herangegangen wurde. 

Dann kläre schriftlich die Beziehung. 
Welches Gefühl hattest du dabei? 
Fühltest du dich  bedroht? 
Fühltest du dich verärgert?
Welches Gefühl war vorherrschend? Vielleicht waren auch mehrere Gefühle dabei.

Dann kläre ebenfalls schriftlich, was für ein Selbstbild hattest du in dieser Objektbeziehung 
von dir? 
Wer bist du? 
Wer bist du in Beziehung zum Objekt? Bist du z.B. jemand, der sich leicht reizen lässt? Bist
du jemand, der leicht Angst hat? Bist du jemand, der meint, solche Bettler müssten 
verschwinden oder überhaupt alle Bettler verschwinden? Was auch immer.

Nachdem du diese Beschreibungen schriftlich festgehalten hast, empfehle ich dir drei 
Methoden, damit umzugehen und diese Objektbeziehung zu entenergetisieren.

Entenergetisieren heißt, dass du die psychische Energie aus dieser Objektbeziehung raus 
nimmst oder wesentlich verminderst. Dies, damit dich eine solche Situation nicht mehr 
anpiekst.

Erste Methode: Wenn ich hiervon frei wäre

Du stellst dir so vielsinnig wie möglich vor, wenn du in einer Situation mit dem gleichen 
Bettler oder der gleichen Bettlerin bist und wenn du von deinen bisherigen Gefühlen frei bist, 
schon fast neutral.
Vielsinnig bedeutet, dass du zunächst einmal den Sinneskanal wahrnimmst, der bei dir am 
stärksten ausgebildet ist: wenn das der visuelle Kanal ist, stellst du dir die Situation in Farbe
vor, mit Tiefenschärfe und so weiter. 
Wenn du mehr spürst und Spüren dein bevorzugter Kanal ist dann nimmst die Energie in 
dieser Situation wahr.  
Wenn du sehr stark über Empfindungen wahrnimmst, wenn Empfinden dein bevorzugter 
Kanal ist, mach dir bewusst, wie sich dein Körper anfühlt, wenn du frei wärest.
Wenn du sehr über Hören wahrnimmst, also besonders auditiv veranlagt bist, dann höre 
noch einmal genau hin, wie der Bettler jetzt klingt, und wie deine Stimme jetzt klingt.
Wenn es ein noch ein anderer Kanal ist, den ich hier nicht aufgeführt habe, oder du 
synästhetisch veranlagt bist, also mehrere Sinne gleichzeitig bevorzugst, dann mach dir 
bewusst, was in diesem anderen Kanal für eine Befreiung stünde.

Durch diese Methode entsteht ein neues Selbstbild, nämlich wie du in einer solchen 
Situation anders bist, ein Anderer bist, eine Andere bist.



Zweite Methode: Erkundung

Als weitere Methode empfehle ich die Methode der Erkundung. Da sie etwas weiter 
ausführlich eingeführt wird, schau bitte unter 549a nach.

Dritte Methode: das Staubsaugen

Auch diese Methode wird umfangreich eingeführt. Sieh  bitte nach unter 549b nach.

Zum Abschluss kläre, ob die Objektbeziehung noch wichtig ist, ob sie dir noch wichtig ist. 
Wenn sie noch wichtig ist, wenn sie noch „Saft“ hat, wenn sie energetisch für dich störend  
ist, dann setze eine andere Methode ein.

Wenn die Objektbeziehung nicht mehr wichtig ist, ist der Prozess beendet. 

Falls die Entenergetisierung bei der anderen Methode auch nicht funktioniert, dann nehme 
eine weitere Methode. Entscheidend ist, dass die Objektbeziehung an Energie verliert.

515d Übung: Verallgemeinerte Gefühle wahrnehmen und „entkernen“

Verallgemeinerte Gefühle sind Gefühle, die nicht mehr auf den Entstehungszusammenhang 
bezogen werden und daher irreführend sein können. 
Sie äußern sich oft in Einstellungen, bei denen zwar der Gefühlsanteil überwiegt, der aber 
im Bewusstsein meist auch stark mental, also kognitiv, belegt ist.
Bei der Verwendung von verallgemeinerten Gefühlen gehst du „schlampig“ mit Gefühlen um,
und nutzt sie nicht als Navi des Organismus sondern als Spielball der mentalen Muster wie 
z.B. des inneren Kritikers. 
Verallgemeinerte Gefühle sind in dieser Hinsicht Vorurteile.

Wähle drei Einstellungen aus und notiere sie im Klartext: z.B. ich hasse Unklarheit.
Kläre die Emotion, in diesem Fall Hass. 
Warum bist du so geladen, dass du Unklarheit hasst? 
Erkunde die Ursprungssituation in der diese Einstellung entstanden ist, so gut es dir 
möglich ist: 
Wann wurde es dir das erste Mal so richtig deutlich, dass du auf Unklarheit mit dem Gefühl 
Hass reagierst?
Dann empfinde Mitgefühl mit dir selbst darüber, dass du durch ein Gefühl geprägt 
wurdest, also dir ein Korsett angezogen hast und im Beispiel auf Situationen mit Unklarheit 
nur mit Hass antworten kannst.

Auswertung der Übung 

Welche Möglichkeit hast du jetzt, nach dieser Übung, auf Unklarheit, auf unklare Situationen,
auf unklare Beziehungen zu antworten?
Hat sich nach der Klärung irgendetwas verändert?

Wenn keine Veränderung erfolgt ist am Beispiel „ich hasse Unklarheit“ dann kann es sein, 
dass du etwas übersehen hast.Vielleicht steht der Hass im Beispiel für Hilflosigkeit.



Wiederhole die Übung bis du eine Veränderung in der gewählten Einstellung 
wahrnimmst. 
Spüre wie du jetzt offener sein kannst, offener auf die Situation, auf die Beziehung eingehen 
kannst, die du vorher mit so einer starken Reaktion belegt hast. 

515e Übung: Werthaltungen anpassen

Werthaltungen sind Einstellungen, die im Bezug zum Selbstbild stehen und von dir als 
Wert angenommen werden.

Suche dir drei Werthaltungen für diese Übung aus.
Notiere sie im Klartext z.B. „ich bin ehrlich“. 
Kläre den Wert Ehrlichkeit für dich und 
Kläre das Selbstbild, dass diesem Wert entspricht: z.B. „ich spreche die Wahrheit, ich 
verzichte aufs Betrügen und was auch noch“. 

Dann erkunde die Entstehungssituation, in der der Wert für dich entstanden ist.
Wo hast du diese Eigenschaft als Ausrichtung für dein Tun und Denken angenommen?
Von wem hast du den Wert übernommen?
Hast du den Wert dir selber gebildet?

Wie stehst du jetzt zu diesem Wert?
Ist er deiner jetzigen Wirklichkeit angemessen?
Ist er realistisch?
Ist er dem Projekt Führerschein angemessen?

Notiere dir die Ergebnisse.

Abschluss der Einschätzung einer Werthaltung.
Passe die Werthaltung ggf. an.

515f Übung: Aus Psychospielen aussteigen

Zunächst einmal eine Vorbemerkung: wenn die vier als Beispiel hier aufgeführten 
Psychospiele, nämlich das „Täter Opfer Helfer Dreieck“, das Psychospiel „Rabattmarken 
sammeln“, das Psychospiel „versetz mir eins“ und das Psychospiel „bis“ Muster bei dir eine 
starke Betroffenheit auslösen, suche therapeutische Unterstützung und verzichte 
darauf, diese Übungen in deinem jetzigen Zustand durchzuführen.

Wenn diese Übung wenig Betroffenheit und mehr Neugier bei dir auslösen, dann hast Du 
hier die Möglichkeit, mit drei verschiedenen Psychospielen deine Erfahrungen zu machen, zu
üben.

Psychospiel „Täter Opfer Helfer Dreieck“ 



Kläre, ob du dich ab und zu oder öfters in einer der drei Positionen wiederfindest und mache
dir Notizen. Wenn nicht, dann verzichte auf diese Übung. Wenn ja

Was ist deine Lieblingsposition?
In welcher Position findest du dich zumeist?
Wie bist du da rein geraten?
Beschreibe den Zug der dich da reingezogen hat. Denn die Teilnahme an Psychospielen 
suchst du dir nicht aus, sondern du wirst hiervon erfasst. Du hast da gar keine Wahl, 
zumindest solange du sie nicht kennst, sie dir nicht bewusst werden.

Finde die Entstehungssituation: dort wo du zum ersten Mal ganz deutlich entweder Opfer 
oder Täter oder Helfer gewesen bist. Was hättest Du damals gebraucht, um dieser Position 
zu entgehen, nicht weiter  mitzumachen?.

Empfinde Mitgefühl mit dir selbst, dass du heute noch oft in die Positionen hineingezogen 
wirst.

Welche Möglichkeiten hast du jetzt?

Wenn eine Veränderung einsetzt, 
spüre die Veränderung, 
spüre die Offenheit, die damit verbunden ist, dass du nicht wieder hineingezogen wirst oder 
weniger stark hineingezogen wirst, 
spüre die Freiheit, die damit verbunden ist.

Wenn keine Veränderung wahrnehmbar ist, hast du vermutlich etwas übersehen. Vielleicht
warst du gar nicht Helfer sondern  Opfer oder Täter, was auch immer.

Dann wiederhole diese Übung.

Psychospiel „Rabattmarken zählen“

„Rabattmarken zählen“ ist ein metaphorischer Ausdruck für verzögerte Vergeltung.

Kläre zunächst ab, ob du dich ab und zu in solche einer Situation findest, und wenn du 
dich dort nicht findest, verzichte auf diese Übung.

Wenn du dich darin findest, beschreibe die Situation und achte auf immer 
Wiederkehrendes. Notiere dir bei allen Schritten die Ergebnisse.

Erkunde die Ursprungssituation.
Wann ist dir das „Rabattmarken zählen“ das erste Mal passiert. Diese Erkundung erfolgt wie
immer, so gut es geht.
Kläre die Emotion, die du dabei gehabt hast. 
Welches Gefühl hättest du gebraucht, welchen Beistand, um auf das „Rabattmarken 
zählen“ zu verzichten.
Empfinde Mitgefühl mit dir selbst wegen der Prägung auf ein Gefühl und auf eine Situation.

Welche Möglichkeiten hast du jetzt, nach Abschluss dieser Beschäftigung mit dem 
Psychospiel „Rabattmarken zählen“?
Hat sich eine Veränderung ergeben?
Wenn ja, spüre die Veränderung, spüre die vermehrte Offenheit, die Freiheit, die damit 
verbunden ist.



Hat sich keine Veränderung ergeben, dann hast du vielleicht etwas übersehen, vielleicht 
die Emotion nicht ausreichend wahrgenommen.
Dann wiederhole diese Übung.

Psychospiel „versetz mir eins“

Dieses Psychospiel ist eine metaphorische Bezeichnung für ein Betteln um Bestrafung. 
Das Betteln kann als eine Form der Zuwendung verstanden werden und ist ein Prozess der
negativen Verschmelzung.
Du versuchst mit jemanden, zumeist im Anfang mit der Mutter, zu verschmelzen. Die Mutter 
nimmt dich nicht an, also tust du etwas, was sie stört, was sie gegen dich aufbringt, damit 
du zumindest etwas Zuwendung erhältst. Denn negative Zuwendung ist, nicht nur für das
Kleinkind, mehr als keine Zuwendung.

Kläre ab, ob du dich ab und zu in solch einer Situation findest. Wenn nicht, dann verzichte 
auf diese Übung.

Wenn ja, beschreibe die Situation und achte auf immer Wiederkehrendes.
Erkunde die Ursprungssituation, die Emotion und welches Gefühl hättest du damals 
gebraucht und welche Art der Zuwendung.
Empfinde Mitgefühl mit dir selbst wegen deiner Prägung auf ein Gefühl und auf eine 
bestimmte Form der Bedürfnisbefriedigung.

Welche Möglichkeiten hast du jetzt?
Hat sich eine Veränderung ergeben?
Wenn ja, dann spüre die Veränderung, spüre die Zunahme von Offenheit, die Freiheit die 
du in solch einer Situation haben kannst.

Hat sich keine Veränderung ergeben, dann schau noch mal nach, spür noch einmal nach,
ob du vielleicht etwas übersehen hast, vielleicht etwas fehlgedeutet hast und wiederhole 
diese Übung.

Psychospiel: „bis“ Muster

Das „bis“ Muster ist eine Vermeidungs- , Rationalisierungs- und Legitimationsstrategie. 
Da es durchschaubar ist, ist es zugleich ein Spiel mit dir selbst auf der Persönlichkeitsebene,
d.h. Zwischen Mustern der Persönlichkeit. Du vermeidest Anderes, weil du dem zu Erledigen
Vorrang gibst. Damit kannst du Anforderungen vermeiden, bei denen du befürchtest, zu 
versagen.

Wenn das „bis“ Muster in Kraft ist, dann suchst du dir etwas, um das zu erledigen und 
ordnest alles andere dem zu Erledigen unter, unabhängig davon, ob die anderen 
Angelegenheiten wichtiger sind. „Bis“ du das zu Erledigende nicht vollständig erledigt hast, 
brauchst du dich Anderem nicht zuzuwenden. Du räumst z.B. deinen Schreibtisch auf, um 
einen Artikel nicht zu schreiben und legitimierst deine Handlungsweise damit, dass den 
Schreibtisch aufzuräumen etwas ist, was du immer schon mal machen wolltest. Oder du 
gießt deine Blumen, um nicht an die Arbeit gehen zu müssen. Oder du schiebst ein 
unangenehmes Gespräch auf, bis du dich besser fühlst.

Oft suchst du dir ein weiteres zu Erledigendes, wenn das alte ausgeführt ist. Ist der 
Schreibtisch aufgeräumt, dann „erledigst“ du Anrufe, die du schon lange führen wolltest – 
und bist immer noch nicht beim Schreiben deines Artikels.



Vorgehensweise

Kläre ab, ob das „bis“ Muster dich an wichtigen Vorhaben hindert. 
Wenn ja notiere die „bis“ Botschaft, z.B. „bis der Schreibtisch nicht aufgeräumt ist“. 
Notiere das, was du vermeiden, herauszögern willst, so genau wie möglich. Im Beispiel: 
„Ich will den Artikel nicht schreiben“.
Erkunde, was genau du vermeiden willst und notiere es. Im Beispiel: „Ich will den Artikel 
nicht schreiben“ oder „Ich weiß nicht, was ich da schreiben will“ oder „Ich finde keinen 
Anfang“ usw.
Welche Gefühle hast du wenn du an das zu Vermeidende denkst? Hast du keine „Lust“?
Fühlst du dich überfordert, hilflos usw.? 
Was sagt dein innerer Kritiker dazu, dass du vermeidest und hinauszögerst? Stachelt er 
dich an? Wertet er dich ab? Notiere dir den Wortlaut und die emotionale Botschaft des 
inneren Kritikers.
Wer bist du, wenn du vermeidest, hinauszögerst? Beschreibe dein Selbstbild.

Damit hast du das Muster geklärt. Im nächsten Abschnitt geht es um die 
Entstehungssituation des konkreten Musters.

Geh in deiner Erinnerung zurück, bis dieses Muster das erste Mal auftaucht: dass du etwas 
vermeidest, hinauszögerst. Oft wirst du es in der Kindheit finden, im Kontakt mit den 
Bezugspersonen, den Eltern. Manchmal findest du es aber auch erst später, im 
Kindergarten, in der Schule.
Lass diese Situation so deutlich und so vielsinnig wie möglich werden. Wer war beteiligt, 
um was ging es, wie hast du dich gefühlt, wie gehandelt? Wer hat dich bedrängt und wie? 
Hat dir jemand beigestanden?

Du hast damals so gut wie möglich gehandelt. Du warst ein Kind oder ein Jugendlicher. 
Vermeiden und Hinauszögern waren die besten oder die einzigen Strategien, die dir damals 
zur Verfügung standen.
Spüre dein Mitgefühl für dich in der damaligen Situation.
Was wandelt sich in dir, während du Mitgefühl mit dir empfindest? 

Wenn sich etwas wandelt, was empfindest du jetzt als Erwachsener, wenn du an die 
Strategien der Vermeidung oder Verzögerung denkst? Brauchst du sie noch? Passen sie 
noch zu deinem veränderten Selbstbild?
Stelle dir vor, du verzichtest auf diese Strategien.

Wenn sich nichts wandelt. Vielleicht hast du die Entstehungssituation noch nicht 
gefunden. Vielleicht möchtest du gewisse Wahrheiten nicht wahrnehmen. In diesen Fällen
suche erneut nach der Entstehungssituation und erkunde, was du nicht wahrnehmen willst.

Ein weiterer Weg des Umgangs mit der Auflösung von Psychospielen, der nicht auf die 
Rückführung in die Entstehungssituationen zielt, ist der Einsatz des Willens (542ff., 543f.).



520 Wahrnehmungsschulungen

Wahrnehmungsschulung ich beginne mit einer kurzen Kennzeichnung von Bewusstsein 
Zuständen also dessen was Du wahrnimmst oder wahrnehmen kannst und gebe dann noch 
einen Überblick über die verschiedenen Übungen Wahrnehmungsschulung ist dein 
Bewusstseinszustand gibt es dort ganz viele Modalitäten ich möchte gibt es im großen 
Bereich des Unbewussten 1 besteht einmal in den Routinen erfahren z.B. dass du an alles 
Mögliche denken kannst und du fährst das Fahrzeug du navigierst du kontrolldienst die dass 
es dort zu bedienen ist nur du denkst wäre das nicht da dran das was du machst wenn du 
Tini aus Obst ausfüllen und dir werden sie nicht bewusst genauso gibt es Monster wie der 
Schrecken bin plötzlich etwas anderes in dein Sichtfeld kommt großen Bereich des 
Unbewussten der von Freud so genannt wurde in dem Aldi nicht verarbeiteten Erfahrung 
sind lautlos ist das was nah an Brust sein bist du durch den Freud’schen Fehler was du 
dadurch z.B. gewusst wer hinter dich versprichst anderes eigentlich bewusst werden will 
aber nicht so ganz durchkommt gibt es eine Haltung des Bewusstsein dass ich mit Angeln 
und schreiben möchte rausgeworfen kann alles Mögliche denken alles Mögliche dir 
anschauen plötzlich zuckt etwas deine Aufmerksamkeit ist voll bei diesem Teil röders möchte
nach unten unter die Wasseroberfläche gezogen wird schwebende Bewusstseinszustand 
ganz gelöst der Mann plötzlich sehr scharf klar und konzentriert werden kann Bewusstsein 
unterscheiden die Inhalte des mir bewusst wird sowohl mit dem Singen wie auch im Innern 
ein großer Bereich des Bewusstseins ich so sehr dass das eigentlich Teil der Inhalte des 
Bewusstseins ist das selbst nimmst du wahr dass ich als Persönlichkeit kannst du daran 
wahrnehmen dass du an mich denkst ich habe Lust ich bin der und der und so weiter bin die 
und die und ebenfalls du dich bemühst oder etwas möglichst gut zu sein oder etwas zu 
erreichen des Bewusstseins bist du immer hinter ihr geht das hier in der Anerkennung hinter 
dem Putzen einer Tätigkeit ich hätte etwas hinterher dieser Zustand ist selbst der durch die 
Persönlichkeit strukturiertes und konditioniert ist ein anderer Zustand des Selbst ist du bist 
wachsam und achtet auf das was er scheint ist offen für alles das was er scheint Zustand der
Gelassenheit und gleichzeitig der Wachsamkeit nicht konditionierten Teil des Selbst und bist 
du nicht in der Persönlichkeit wenn du ganze selbst bist wenn du allein bist dann bist du im 
grenzenlosen Bereichen dazu daran dass dass ich dass die Persönlichkeit dort nicht mehr 
existiert nicht vorkommt nichts nichts brauchst nur da ist sein und dass das was er scheint 
erscheint folgst oder auch nicht weiterer Teil des Bewusstseins ist das Bewusstsein des 
Bewusstseins plötzlich merkst dass du nicht nur eines Inhaltes bewusst bist dass du dir auch
bewusst ist ich beginne mit der Übung sein Zustand wahrzunehmen und es geht am 
einfachsten du dir zunächst einmal der Bewusstseinsinhalte bewusst ist und dann anhand 
der Strukturen des Bewusstseins Zustandes erkennen kannst um welchen 
Bewusstseinszustand es sich handelt sein Zustand wechseln geht es um die 
Aufmerksamkeit das Nutzen der Aufmerksamkeit um das bewusste und gezielte 
herbeiführen des wechseln des Bewusstseins Zustandes die Übung Bewusstseinsstrom 
Panem deine Fähigkeiten die Inhalte und die Zustände sowie die Dynamik bewusst zu 
bekommen ja oder der Frage Richtung wo bin ich eigentlich und wer fährt im Bewusstsein 
zumeist mit bestimmten Aspekten identifiziert bist zumindest darauf konzentriert bist bitte dir 
die Übung Identitäten ist oben wahrnehmen die Möglichkeiten nicht nur wahrzunehmen 



womit du gerade identifiziert bist sondern das auch noch zu wissen damit du ganz schnell 
wechselnden Bewusstsein zustehenden oder schnell wechselnden Bewusstseinsinhalte 
dabei bleiben kannst willst Förderung der Konzentrationsfähigkeit unerlässlich sonst wirst du 
nur von den Wellen hin und her geworfen ohne die Wellen zu reiten Gleichzeitigkeit 
wahrnehmen eröffnet die Fähigkeit Aufmerksamkeitsbandbreite zu erhöhen das heißt nicht 
nur das eine wahrzunehmen und dann das andere also in einer Abfolge sondern gleichzeitig 
wahrnehmen was ist

521 Bewusstseinszustände wahrnehmen

521 Bewusstseinszustände wahrnehmen wenn ich das Modell vom Bewusstsein als 
Bewusstsein Staub nehme dann ist die Verteilung des Staubes die wahrnehmbar ist eine 
Verteilung der Bewusstseinsinhalte also der Form die du wahrnehmen kannst dazu wenn du 
in den Sternenhimmel guckst sind die Bewusstseinsinhalte die die Planeten der Mond alles 
das was du warten kannst aber neben den Inhalten des Bewusstseins hat das Bewusstsein 
andere Verfasstheit and die ich mit dem Begriff Bewusstseinsstruktur zu fassen versuche 
und ich wiederhole noch einmal was das Bewusstsein ist ist nicht klar es gibt 
unterschiedliche Modelle für Bewusstsein eines jedoch ist klar dass das Bewusstsein eine 
nicht auslösbar Qualität enthält ständig verändert und wird deshalb nur von Annahmen 
ausgehen können der Begriff Inhalte und Strukturen des Bewusstseins eine begriffliche 
Hilfestellung eine Begriffs Krücke diesen Abschnitt stelle ich Übungen vor zur Wahrnehmung
von Bewusstseinsinhalte und zur Wahrnehmung von Bewusstsein Strukturen

521a Übung: Wahrnehmen von Bewusstseinsinhalten

Wahrnehmen des Bewusstseins Zustandes zunächst einmal zur Übung 70 m mEDA dann 
für eine Zeit selbst setzt vielleicht 5 oder 10 Minuten werde dir bewusst wo sich dein 
Bewusstsein gerade befindet was du gerade wahrnimmst sage jetzt spüre ich gerade das 
anders jetzt fühle ich gerade dass er das jetzt höre ich das anders gebe ein Beispiel jetzt 
spüre ich auf dem Stuhl sitze und wie spüre die Sitzfläche im Boden sehe ich meinen 
Schreibtisch und dort an der große Schere höre ich das Summen des Computers denke ich 
an den Besuch den ich heute Abend vor mir habe jetzt wird mir bewusst bitte über diktiere 
jetzt spüre ich ich habe Mühe diktieren also jetzt spüre ich meine Persönlichkeit so weiter 
und so weiter für diesen Zeitraum werde dir dessen bewusst was gerade in der Nähe sein 
auftaucht und benenne das so gut du kannst ich darum das richtig oder falsch zu machen 
sondern zu unterscheiden was nimmst du jetzt gerade fahren diese Unterscheidung so 
genau wie möglich zu machen nachdem dass Du wahrnimmst nicht nach dem was sein soll 
sondern nachdem was jetzt gerade ist

521b Übung: Strukturen des Bewusstseins wahrnehmen

Gehe nach innen suche den Körper körper fehlt oder einzelne Körperteile sich z.B. deine 
Beine gerade an spürst du deinen Körper als Ganzheit tanzen gehen und weiter zur 
Bewusstseinsstruktur des Leibes gehe nach innen mit dem Bewusstsein in den Körper als 



ein Feld war denn die Außengrenzen des Feldes war so gut es geht ob du die Energie 
heizkörper Feldes wahrnimmst die den Körper umgibt das kann in unterschiedlichen 
Bereichen sich etwas anders anfühlen das Energiefeld kann eine ein Ausmaß enthalten von 
ein paar Millimeter bis 5 oder 10 cm spüre die Verteilung und die Art der Energie die Du 
wahrnimmst altes das Körperfett und das Energiefeld um den Körper herum und vielleicht 
verschmelzen beide Felder und Nehmen auf diese Weise die Besonderheit der 
Bewusstseinsstruktur leid war zum Bewusstseinszustand der Persönlichkeit und nehme die 
besondere Struktur dieses Bewusstsein Zustandes war nimm dass du eine Dreiheit 
entdecken kannst ein ich eine Beziehung durch eine Bezogenheit lotion gefühl etwas 
anderes mit dem dass ich ihn Beziehung ist nimm das in dieser Bewusstseinsstruktur 
vielleicht vermehrtes denken auftritt und dass ein Bühnenauftritt eine Energie die das ganze 
in Gang hält sende dich jetzt der Bewusstseinsstruktur der Personen zu so gut es geht die 
Person zeichnet sich dadurch aus dass sie offen ist für Science Qualitäten diese Offenheit 
selber durch die Individualität durch den Duft der Individualität begrenzt ist der Person 
erscheint dass ich nicht mehr so deutlich wie eine verblassende Erinnerung dann wechsle so
gut es geht in den Bewusstseinszustand des Seins den du am einfachsten dadurch erkennst 
dass dass ich nicht wahrnehmen weißt dass die Bewusstseinsinhalte eine Qualität der 
Endlosigkeit haben kannst du das sein dadurch erkennen dass es Zeit los ist das ein Gefühl 
von vergehende Zeit existiert

522 Den Bewusstseinszustand wechseln

522a Übung: Wechsel der Aufmerksamkeit

Der Wechsel der Aufmerksamkeit ist eine der wenigen Fähigkeiten die Menschen 
anscheinend haben ist dass sie selber entscheiden können wohin Sie Ihre Aufmerksamkeit 
lenken dass ich auf die Schere auf einem Schreibtisch schaue lenken darauf dass ich höre 
darauf dass ich mich an einem bestimmten Bereich erinnere dieses Land ist eine Fähigkeit 
die Menschen haben legenden über haben wir wahrgenommen wo unser Bewusstsein 
gerade ist geht es darum dass wir eine Entscheidung treffen dass wir bewusst den Fokus 
des Bewusstseins verändern das Buch aufhörte Barnim ausrichten selbstbestimmung ich 
schaue mir wenn gerade die Schere auf meinem Schreibtisch an ich höre jetzt nach ich den 
Computer suchen und stelle fest und summt er nicht ich schaue auf die Uhr die vor mir steht 
und immer war wie viel Uhrzeit diese Uhr anzeigt dadurch wechsle ich meine 
Aufmerksamkeit schreibe immer noch innerhalb des gleichen Bewusstsein Zustandes wichtig
ist diesen Akt des Wechsels selber bewusst zu bekommen. 
Aufgabe: wähle dir einen festen Zeit haben vielleicht fünf Minuten entscheide dich was du 
zuerst in den Fokus deine Aufmerksamkeit nimmst richte die Aufmerksamkeit darauf dass 
Du wahrnimmst scheiße das visuelles etwas auditives etwas im Gedächtnis such dir einen 
neuen Fokus ach so weiter für den Zeitraum indem du diese Übung durchführen wirst

523 Der Bewusstseinsstrom

Während des Tages kannst Du erleben, dass das Bewusstsein ganz viele unterschiedliche 
Inhalte aufnimmt ohne dass du dir dessen bewusst sein musst, welche Inhalte das 



Bewusstsein aufnimmt und in welcher Struktur sich dein Bewusstsein befindet. Den 
Bewusstseinsstrom kannst du vergleichen mit dem Wandern der Wolken am Himmel. Immer 
wieder sind die Wolken anders, haben eine unterschiedliche Form. Ebenso ist es mit dem 
Bewusstsein. das Bewusstsein als einen Strom wahrnimmst die du immer dann wahrnehmen
kannst wenn du bei Bewusstsein bist erst bei Bewusstsein sein dann das Bewusstsein 
wahrnehmen als Inhalte staatsformen zustände als Wechsel zwischen den Toren zwischen 
den Inhalten manchmal auch zwischen den Zuständen habe ich eine Übung geschaffen 
nämlich die über den Bewusstseinsstrom wahrzunehmen aller Weise bist du mit dem 
Bewusstseinsinhalte identifiziert und ernennt deshalb ab und zu zwar einen wechselbar 
wenn du etwa in andere Stimmung bist aber du nimmst nicht den Strom als solchen waren

523a Übung: den Bewusstseinsstrom wahrnehmen

Setze dir einen Zeitrahmen nimm eine übers Haltung ein umbau in welchem 
Bewusstseinszustand du dich befindest auf welche Inhalte des Bewusstseins nimmst du 
wahr eine Hilfe dabei kann es sein dir der Sinneskanäle bewusst zu sein mit deren Hilfe du 
den Inhalt des Bewusstseins wahrnimmst also ob du gerade in einer Betrachtung bist hörst 
snacks ob du bei einer Körperempfindung bist und so weiter dann nimm die Dynamik waren 
entsteht und das vergeht und nach dem selbst gewählten Zeitraum ich empfehle erstmal mit 
fünf Minuten anzufangen und den Zeitraum allmählich zu vergrößern notiere dir was du 
wahrgenommen hast wahrgenommen hast station Bundle woran du gemerkt hast dass 
etwas entsteht etwas vergeht

524 Der Identitätenstrom

Identitäten Strom und das was wir von uns halten normalerweise im Bereich der 
Persönlichkeit als ich verstanden mir was dass ich ist und was die Identität ist und was dich 
ausmacht recht unterschiedlich normalerweise nur die Persönlichkeit als Identität 
wahrgenommen wird richtig einmal die verschiedenen Identitäten einzeln wahrzunehmen 
dazu unterscheiden und forderte auch ein Wechsel der Identitäten vorzunehmen bzw. 
vorzubereiten ich fange an mit dem Instinkt Selbsterhaltung sozialer Instinkt. Den Instinkt 
kannst du am einfachsten wahrnehmen vielleicht beim Selbsterhaltung sind stimmt das wenn
du dich irgendwie bedroht fühlst drauf an wenn du dich bedroht fühlst bedroht fühlt dann 
kommt es zu Abwehrreaktion z.B. Zuflucht zur Kampf oder zum Einfrieren war in dem 
plötzlich etwas in dir los geht spiel die Flucht ergreift Körperreaktion das ist der Organismus 
der selbst für sich sorgt fälschlicherweise mit der Persönlichkeit verbunden wahrgenommen 
wird Selbsterhaltung ist nicht so sehr um den Organismus geht sondern um die 
Persönlichkeit der Körper selber hat auch unterschiedliche regulationsebenen die 
verhältnismäßig selbständig ablaufen aber du in dem Augenblick bist besonders wenn du sie
unterscheiden kannst puls vOX liegen plötzlich den Impuls als energetischen Impuls zu 
spüren dass du aufstehen willst dass Impuls Körperempfindung kalte Füße spüren oder ein 
Nervenzuckungen spüren genauso und wenn du das isoliert spürst bist du das in diesem 
Augenblick den Leib zu spüren Körper zu spüren bild genauer wahlweise zu spüren und 
gleichzeitig das Feld das Drumherum ist zu spüren diese besondere Qualität der 
Wahrnehmung dass du etwas mehr bist was von vielen so als Engels Qualität 
wahrgenommen wird du bist etwas mehr als der Körper und das ist ein ganz besonderes 
Gefühl was du aber er über spüren wahrnimmst Verleih das bist DU in dem Augenblick kite 



die du normalerweise nicht identifiziert das ist das was du immer denkst dass du das bist so 
dass ich da gar nicht so viel mehr drüber sagen will Vitus wahrnimmst aber du nimmst es auf
jeden Fall war durch eine Reflektion durch die Reflektion auf dass ich findest z.B. einen 
Schmerz dieser Schmerz könnte einfach Schmerz bleiben Reflexion dass du dass ich das 
den Schmerzen finde auf dass ich die ganze Persönlichkeit davon betroffen der Organismus 
braucht die Wahrnehmung des Schmerzes dass irgendwas nicht in Ordnung ist und das ist 
der Organismus darum kümmern kann Helligkeit fühlt sich bedroht dass sie auch oft gar 
nicht ist dieses Gefühl des Schmerzes wird dann als Emotionen verarbeitet schmerzhaften 
Erfahrung zusammengebracht und zu deiner Reaktionskette der emotionalen Entführung 
und du hast nicht mehr die Möglichkeit jetzt darüber nach zu sehen in die Wahrheit der 
Schmerz eine gesunde Reaktion des Organismus ist der Persönlichkeit zweite Ausblicke auf 
die heutige Vorstellung von Schmerztherapie aber darauf will ich jetzt hier nicht eingehen 
eine weitere Identität ist das was ich tun möchte das ist deine Persönlichkeit mit dem sein 
verbunden ist Beispiel du bist konzentriert aufs Kochen das Kochen ist eine in diesem 
Augenblick eine nur Tätigkeit und kein Anspruch für die Persönlichkeit besonders gut zu 
kochen oder besondere Anforderungen zu erfüllen deine Identität ist deine jeweilige 
Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeit wenn du Kochgut in einen Topf fühlst schnepels bist du
in diesem Augenblick dich schnippler the farm wenn ich Perlen Identität sofern. Weil sie sich 
durch den Fokus der Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Inhalt richtig in anderen 
Augenblick ist sie woanders doch jedesmal bist du das ein weiterer Bereich der Identität ist 
ein Land das grenzenlose sein nimmst du kaum so etwas wie Identität war kann ich aber du 
nimmst war dass es dort eine Wahrnehmungskonstanz gibt du könntest sogar auch noch 
das beschreiben ohne diesen Zustand zu verlassen auch das in dein ich Bewusstsein gar 
nicht mehr vorhanden ist auch das bist du du bist in dem Augenblick dieser grenzenlose 
Seinszustand es ist hilfreich für dich zu können ich Identität du verbunden bist dominante 
identität auf alles übertragen wird

524a Übung: den Identitätenstrom wahrnehmen

eine Übung Haltung ein mit welcher identität bist du jetzt verbunden welche woran merkst du
das versetz dich nacheinander in alle dir zugänglichen Identitäten unterschied zwischen 
Prozesse in den Kraftsport oder Kraftraum gehen lightking ich schreibe jede einzelne 
Identität und woran erkennst du sie

525 Anleitungen zur Konzentration 

525 Konzentration schnauze zunächst einmal ein Bild werden die Schafe das ganze Jahr 
über in Freiheit gehalten und die Schafe verteilen sich über die Hügel sind über ein ganz 
breites Gebiet verstreut einmal im Jahr werden die Schafe zusammengetrieben eine riesige 
perche und dieses zusammentreiben der scharfe nehme ich als Beispiel für die 
Konzentration des Bewusstseins normalerweise bist du bitte ein Bewusstsein hier mal hier 
mal dort und du hast auch schon bei der Übung der Wahrnehmung wo Du gerade mit 
deinem Bewusstsein ist gemerkt das ist Bewusstsein ständig hin und her springen was ist 
das eine Konzentration Erfolg konzentrationsübung Meditation und ich möchte auch zur 
nächsten Mal das über Meditation nahelegen als Übung deine Meditationshaltung und 
konzentriert sich auf den Atem während ich auf den Atem konzentrieren net zuschauen das 



ganz viel deines Bewusstseins beim Artemis und wenig Bewusstsein bei anderen Sachen 
wie du sehen kannst an der Erinnerung sonst auch immer Tennis du bist schon in der 
Konzentration auf den Atem und die Wahrnehmung des Atems ist schon eine 
Konzentrationsübung wenn du jetzt den Atem im Bauchraum wahrnimmst kraftraum oder 
Kraft. Dann konzentrierst du noch weiter konzentrierst du nicht wie der Atem durch die Kehle
einfließt stilbewusstsein im Bauchraum aufgaben oder ist. Und lässt dich nicht ablenken 
warten wieder außer Atem der geht tim Volks bis in die Kehle sondern du bleibst im unteren 
Bauchraum das Mittel mit dem du das machst die Konzentration konzentration ist eine 
besondere Form von Energie die du als Konzentration selber spüren kannst Energie spüren 
der Konzentration was ist das dass es bewirkt dass das Bewusstsein sich zentriert mach dir 
nichts draus wenn du die nicht genau mit Worten beschreiben kannst dann Konzentration ist 
eine subtile Eigenschaft dissertieren Eigenschaften lassen sich mit normaler Sprache nicht 
ausreichend wir schreiben zunächst einmal durch den Atem durch die Zentrierung im 
Kraftraum in Kraft. Konzentrieren merkst du das Bewusstsein konzentrieren kannst dann 
nimm da wie sich diese Eigenschaft an spürt das ist die Wahrnehmung dann nicht der 
Auswirkung von Konzentration konzentration sind dass du das Bewusstsein bestimmt 
reichen konzentrierst das ist die Wahrnehmung der Konzentration selber

525a Übung Konzentration wahrnehmen

525 konzentration wahrnehmen und halten wie du bist denkst du bemühst du dich spürst du 
den Kater was noch dann geht er eine Eigenschaft aus auf die du die Konzentration richtest 
wahrnehmung sein das kann Inhalt des Bewusstseins sein ich nehme jetzt mal als Beispiel 
den Kraftraum spüren dazu braucht es dass du über den Atem an die Wahrnehmung des 
kraftraums kommst dann bleibe beim Kraftraum bleibe bei dieser Eigenschaft und wenn du 
abgelenkt bist was soll meistens geschieht dann Tiere immer wieder zu dieser Eigenschaft 
zurück hier Beispiel zur Wahrnehmung des kraftraums ohne Bewertung dann spüre die 
Energie der Konzentration die du auch findest du aufrechterhält damit du den Kraftraum 
wahrnimmst die Konzentration verändert sich laufend die Dynamik wie die Konzentration 
einströmt wie die Energie einströmt dC anwächst sido sie aufrechterhält indem du die 
Konzentration sein lässt die Konzentration vergeht und wie du die Konzentration wieder 
hervorrufen kannst

526 Gleichzeitigkeit wahrnehmen

526 seitigkeit wahrnehmen nur wenn du deinen Bewusstseins fokussierst auf bestimmte 
Inhalte oder bestimmte Strukturen inhalt deines Focus war dann drängt sich auf dead was 
anderes noch hinzu und du hast Schwierigkeit dein Fokus zu halten in dieser Übung 
entwickelst du die Fähigkeit wahrzunehmen was alles gleichzeitig in deinem Bewusstsein 
auftaucht beginnst mit einer for Übung der räumlichen Ausweitung Dennis Bewusstseinsfeld 
ist schaue gerade aus und sehe was sein Bewusstseinsfeld umfasst und werde dir bewusst 
dass du noch gleichzeitig war nimmst nämlich dass das Jenseits deines Wahrnehmungsfeld 
ist wahrnehmbar ist z.b. das Rauschen des Blutes im Ohr uhren des gesamten Feldes im 
Raum wahrnehmungen im Körper wiederhole diesen einführenden Übungsteil mehrere Male 
so dass die Schärfe deine Wahrnehmung für Gleichzeitigkeit zunimmt dann wende dich den 
Bewusstseins Strukturen die dir zugänglich sind zu dazu brauchst du aufmerksamkeit eine 
Offenheit in der Wahrnehmung eine Offenheit die nicht ausschließt sich nicht fokussiert otto 
kannst diese Offenheit nutzen indem du unterschiedliche Wahrnehmungen im Vordergrund 



oder Hintergrund oder unten ein sortierst im war wie du z.b. das werden der Persönlichkeit 
wahrnehmen kannst das Bemühen und vielleicht gleichzeitig noch den Körper in seiner 
Anspannung die beides gleichzeitig im Bewusstsein da sein darf über diesen Teil der 
Gleichzeitigkeit mehrmals damit die Schärfe deine Wahrnehmung entwickelt wird Schärfe 
zugleich mit Offenheit dann über die Gleichzeitigkeit wahrzunehmen in Beziehung damit ein 
Kunstobjekt deine Betrachtung des Kunstobjekt es deinen inneren Zustand verändert 
gleichzeitig die Wahrnehmung des Kunstobjekt es ist etwa eine Bildbetrachtung oder ein 
Musikstück hören und deine innere Wahrnehmung von deinem Körper von erzählen was 
auch immer in die Aufmerksamkeit Gerät suche auf diesen Teil der Übung mehrfach aus 
dann verändere die Objekte der Beziehung in die Beziehung zum Partner zur Partnerin die 
Beziehung etwa zu einem Kind zur Natur dabei immer wieder auf die Gleichzeitigkeit dein 
Bezug zu Objekten sich in deinem Inneren auswirkt ohne dass eine Fokussierung entweder 
auf dein Inneres einsetzt oder die Fokussierung auf das Objekt der Beziehung und Objekt 
heißt in diesem Zusammenhang das was dir gegenüber steht worauf du dich echt ist

526a Übung: Gleichzeitigkeit wahrnehmen

526 gleichzeitigkeit vorübung in eine Übung Haltung ein nimm etwas in den visuellen Focus 
was genau die Umgebung des Fokus war was genau in den Fokus und die Umgebung und 
das gesamte Feld der visuellen Wahrnehmung war das gehört alles dazu wiederhole die 
Übung mehrmals in unterschiedlichen Umgebungen jetzt geht es um die Übung der 
Gleichzeitigkeit von ich Kite dass ich objekt der Beziehung wähle zunächst ein nicht 
reaktives Objekt kunstgegenstand vielleicht einen Baum sind zunächst getrennt war deinen 
inneren Zustand kraftraum ist deine Beziehung zum Objekt als Gefühl hast du gegenüber 
dem Baum und dann dein Objekt als Eigenschaften wie schaut der Baum aus oder wie fühlt 
sich der Baum an eltern alles drei zugleich war inhalte deiner Wahrnehmung und wiederhole 
diese Übung mehrmals letzte Übungsform lege ein Objekt was auf dich reagiert ein Tier 
mensch dein Partner deine Partnerin ein Hund rettung durch so wie oben ausgeführt 
mehrmals

530 Das Körperselbst

 Durch das ganze selbstbestimmter leben körperselbst bereits bitte ich verschiedenartige 
übungen an den Körper als Körper selbst wahrzunehmen in der Form wie es dir von der 
Schulung der Sinne eher möglich ist den Körper als Bild wahrnehmen sowohl von außen 
also das was Du fotografieren kannst wie auch von denen das was du dir vorstellen kannst 
das heißt unter Nutzung deines visuellen Sinn ist du kannst den Körper aber auch spüren 
westin empfinden störung auftreten und du wirst auch Gefühle im Körper als Energie 
Phänomene verorten die Übung laufen schauen spirituellen Traditionen verwendet und zielt 
auf eine Gleichzeitigkeit der Wahrnehmung vom spüren in der besonderen Form des 
Lauschens und von schauen in der besonderen Form des Sehens die Übung den Kraftraum 
wahrnehmen zählt auf ein spüren des Unterbauches subtile Energien die du in diesem 
Unterbauch wahrnehmen kannst diese subtilen Energien können manchmal konzentriert 
wahrgenommen werden bisschen zu einem Kraft. Dehnübungen zu nur Tätigkeiten habe ein 
tätigkeite wahrgenommen unter Einbezug aller Sinne focus ist dir doch auf die Sinne und 
nicht auf das Denken analysieren und so weiter fahrzeugcheck instand den Traditionen die 
sich auf Achtsamkeit konzentrieren und ist eine gezielte Wahrnehmung von 



unterschiedlichen Bereichen des Körpers

531 Übung: spüren, lauschen, schauen

Spüren lauschen schauen setze ich so hin dass du bequem sitzt und gleichzeitig gerade 
beide Füße auf dem Boden beginne deinen rechten Fuß zu spüren was spielst du da spürst 
du wie der Fuß auf dem Boden aufliegt oder so oder wo auch immer oracle 10 schicke eine 
Umgebung vielleicht eine Socke an einem Fuß oder ändere bloß wissen wie ist die Luft in 
Infusion wenn alles das war dass du spürst ohne etwas zu verändern ohne etwas zu 
bewegen wichtig ist das was du spürst gestern Bewusstsein all diese Reize all diese 
Eindrücke Empfang lass dein Bewusstsein den rechten Fuß nicht so toll und auch nichts hin 
zu tun dass du meinst du weißt deine gefüllt Infos oder 10 die Begriffe merken irgendwo 
hindeuten für Duschtür suchst du spürst nicht nach Begriffen finde eltern kronach Oliver 
spürst ist wichtig vielleicht spürst du die Umrisse des Fußes das beste beste was spürst du 
da und dieser Druck und alles was du wahrnehmen kannst vielleicht wirst du auch 10 
Abstände zwischen den Zehen dein Bewusstsein immer mehr dein rechtes Bein auffüllen 
das Bewusstsein auf hast du auch das Fußgelenk wahrnimmst geht es vielleicht deutlich sich
anders an spürt wenn du nichts hörst ist das auch eine Information nicht was da sein soll 
sondern was da ist und wenn du nichts dort spürst wie fühlt sich das nichts an das 
Bewusstsein Höhe steigen unterschenkel vielleicht spürst du muskelfleisch Sehne all das 
Geld das die Begriffe selber wo Hinweise sind dass du etwas anderes warnhinweis das 
weiter dein Bewusstsein letztes da ganz viel unterschiedliches wahrnehmbar jedes Mal wird 
die Wahrnehmung etwas anders sein darauf achtest sich größere Feinheiten herausstellen 
werden auf den Oberschenkel vom rechten Bein war oberschenkel Aufsätze Unterlage vom 
Kissen oder vom Stuhl drückt vielleicht auch auf den Unterschenkel sitzt spürst du auch dass
die deine Kleidung sich etwas anders anfühlt schaut muskeln brauchst du noch deine rechte 
Hüfte ettenheim deine Wahrnehmung wo fängt für dich dürfte an sie auf spiele jetzt den 
rechten Fuß von den Zehenspitzen bis 12 unterschiedliches gleichzeitig eines und 
gleichzeitig ganz viele Unterschied okay über mittagessen zur rechten Hand spüre den 
Daumen wie viel Liter Beton besteht die Haut spitz nacheinander zwischenräume die 
Handinnenfläche fläche der Handoberfläche das Handgelenk das dass du das spürst das 
Bewusstsein unterarm auffüllen da gibt die Haut kleidung die Knochen muskel blut elektrizität
was auch immer du da warst schließe jetzt den rechten Ellenbogen der rechten Rechte 
Ellenbeuge mit rein rechten Oberarm mit die Wahrnehmung auf den rechten Oberarm mit 
Bewusstsein die rechte Schulter ich bin jetzt den ganzen rechten Arm den Fingerspitzen bis 
zur Schulter gleichzeitig eine Vielheit von unterschiedlichsten Wahrnehmung lass jetzt das 
Bewusstsein von über den linken Schulter schließen spiel die linke Schulter jetzt von der 
linken Schulter hatte sokoban den linken Ellenbogen und die linke Ellenbeuge unterarm lass 
jetzt das linke Handgelenk mit Bewusstsein aufhören jetzt die linke Hand andere Seite 
unterseite der Daumen und die vier Finger die Finger Zwischenräume sauna du spürst spüre
ich jetzt den Link fingerspitzen bis zur Schulter als eine erst jetzt auch den linken Arm 
Bewusstsein los und das Bewusstsein linke Hüfte hüfte lochau sehen Haut lass das 
Bewusstsein in den linken Oberschenkel einfliessen und nimm war wieder Oberschenkel 
Kontakt hat mit der Sitzgelegenheit ich spüre Haut Knochen Muskeln Sehnen kleidung was 
auch immer und wieder Geld finde ich die Begriffe die Begriffe deuten nur auf etwas achte 
auf die Phänomene wie du spürst spiele jetzt das linke Knie und den linken Unterschenkel 
spiel das linke Fußgelenk okay nächsten Fuß ferse entsperren die 10 spielt den Kontakt des 
Fußes mit dem Boden oder mit dem Sturm mit dem Schuh was auch immer und spür jetzt 
das linke Bein bis zur Hüfte gegliederte Einheit vögel zu der Einheit des linken Beines noch 



die Einheit des rechten Beines hinzu zu dass du beide Beine hörst als Einheit und das viel 
hat wichtig ist was du spürst kannst du nichts falsch machen denn du spürst genau das was 
du spürst e-Mails zu den beiden Beinen noch die beiden Armen zu Spiel beide Arme und 
beide Beine zugleich nimm wahr dass es eine andere Gestalt ist als die der einzelnen Arme 
oder Beine jedes Mal wenn du neu spürst wirst du auch etwas spüren dass du kennst und 
etwas bürgen was du nicht kennst wird vielleicht die Wahrnehmung des Spiels immer 
vielfältiger werden immer TV lass jetzt einen Teil deines Bewusstseins beim spüren der 
Arme und Beine öffne dich mit einem anderen Teil deines Bewusstseins dem Laichen töne 
und Geräusche zu dir kommen gibt's hier etwas hörst alles zu dir kommen alle Töne das 
kommt zu dir ich dich jetzt nicht dass du analysiert was du dir kommt sondern dass du 
unterscheidest was zu dir kommt das hohe oder niedrige lauter oder leise vibrierende oder 
gleichförmige Geräusche oder Töne oder Musik ist lass alles zu dir kommen laufe und 
Geräusch nicht nur von außen sondern auch von innen vielleicht hörst du das Rauschen des
Blutes geräusche vom atmen da kurzes Pochen des Herzens essgeräusche im Darm was 
auch immer laut auf das Außen und deswegen während du den größten Teil deines 
Bewusstsein auf das Lauschen richtest nimm auch noch war was du noch aufspüren hast 
von den Beinen wenn du etwas hörst dass es auch so war's das nicht abzuschreiben 
glastron während du einen Teil deines Bewusstseins im spüren lässt anteil öffnet sich jetzt 
im Stau langsam augen öffnest und einweichen Blick eines der Schal ist so ähnlich wie das 
lauschen dann schauen glaubst du auch dem was du siehst zu dir zu kommen in dich 
einzudringen ohne zu bewerten ohne es aus Zusammenhang ohne Fett was zu fokussieren 
schaue zum Laufen und zum spüren mit dazu im Wawi Farben kommen wie vorm Kommen 
was auch immer das ist alles auf dich zukommen das schaut so wie du Töne und Geräusche
empfängst durch das laufen das spüren öffne dich dem was vielleicht entsteht während du 
spürst sich vielleicht die Wahrnehmung intensiviert kopf klar wird vielleicht sogar etwas kühl 
geschichte der Wahrnehmung hast du etwas Präsenz lass die besonderen Qualitäten die 
vielleicht entstehen dadurch dass du spürst lauscht und schau lass diese Qualitäten 
entstehen und entzündet war wenn etwas nur etwas anders wahrnimmt wenn das Opfer 
schmerzen im Herzbereich das auch immer du warst wichtig ist dass du warten rechtsschuss
die Wahrnehmung zu fördern. Damit endet diese Übung „spüren, lauschen, schauen“.

532 Übung Kraftraum entstehen lassen

Nimm eine Übungshaltung ein.
Nimmt Kontakt mit dem Atem auf.

Folge dem Atem in den Bauchraum.
Spüre die Grenze des Zwerchfells.
Lasse den Unterbauch beim Einatmen frei heraustreten, frei zurücksinken beim 
Ausatmen. 

Was spürst du im Unterbauch?
Lasse alle Wahrnehmung zu, Körperempfindungen, auch subtile Wahrnehmungen, z.B. 
Energien, Dynamiken, z.B. wenn sich etwas ändert und
Spüre was entsteht. 
Spüre was vergeht.

Spüre was das Gewahrsein des Bauchraums bei dir hervorruft.
Vielleicht spürst du ein Gefühl eines Zentrums?



Vielleicht spürst du einen inneren Raum, der gefüllt ist oder leer ist?
Vielleicht spürst du ein Gefühl der inneren Stärke?
Vielleicht spürst du ein Gefühl der inneren Kraft?

Dies ist schon eine Übung für Fortgeschrittene. 

Halte einen Teil deines Bewusstseins im Bauchraum
- wenn du dich bewegst
- wenn du sprichst 
- wenn du Auto fährst.

Ein weiter fortgeschrittener Zustand der Übung:

Lasse das Gewahrsein des Bauchraums, den ich in Zukunft „Kraftraum“ nennen werde, Teil 
deines Alltagsbewusstseins werden. D.h. sei dir mehr oder weniger bewusst, dass da ein 
Bauchraum existiert, dass ein Kraftraum existiert und was du dort wahrnimmst. 

Verzichte darauf, die Wahrnehmung zu bewerten. Du nimmst wahr, was du wahrnimmst. 
Und das kann jeden Augenblick anders sein.

533 Übung Kraftpunkt entstehen lassen

Für diese Übung ist oft eine erfolgreiche Übung in der Wahrnehmung des Kraftraumes 
(532) hilfreich.

Nimm eine Übungshaltung ein.
Spüre den Unterbauch, den Bauchraum, von mir auch „Kraftraum“ genannt.

Nimm wahr, was dort geschieht, ohne zu bewerten.
Lasse auch subtile Wahrnehmungen zu. 
Vielleicht spürst du, dass sich z.B. ein Raum bildet? 
Vielleich spürst du, dass du dort Energien wahrnimmst?
Vielleicht spürst du,  dass du da Dynamiken wahrnimmst, z.B. dass sich dort etwas bewegt, 
etwas pulsiert, was auch immer?

Und lasse auch zu, dass Konzentrationen von Bewusstsein wahrnehmbar werden z.B. als
Verfestigung in unterschiedlichen Formen z.B. wie ein Ball, z.B. wie ein Punkt. 
Von so einer Verfestigung eines mehr oder weniger harten Punktes, mehr oder weniger 
warm oder pulsierend, von daher kommt die Bezeichnung „den Kraftpunkt entstehen 
lassen“. 



Aber unabhängig davon, ob du so etwas wahrnimmst. Wichtig ist, dass du dass, was im 
Kraftraum passiert, wahrnimmst.

Bleibe bei den Formen, die entstehen und vergehen ohne sie beeinflussen zu wollen.
Nimm Wandlungen wahr. 

Spüre was das Gewahrsein der Formen und der Wandlungen in dir hervorruft:
vielleicht vermehrte Kraft?
vielleicht eine Zentrierung 
was auch immer.

Und du kannst auch Kraft einladen.
Vielleicht entsteht dann so etwas wie ein Kraftpunkt.

534 Einleitung in „Nur-Tätigkeiten“

5.3.4 nur Tätigkeiten tätigkeiten tätigkeiten gemacht werden oder zumindest angezählt 
werden bist du nur Jobs seitlich am Kopf Kreuzworträtsel oder über ähnliche Probleme 
nachdenkst sondern deine gesamte Aufmerksamkeit auf das wirken auf die nur Tätigkeiten 
konzentriert bedeutet dass du diese Tätigkeit ausüben ohne eine Reflexion zu deiner 
Persönlichkeit selbstbild einzunehmen normalerweise eher gemischt ist diese Tätigkeiten 
gesehen nur Tätigkeiten ohne den Einfluss von reflektions durchzuführen alle diese Bereiche
kampfsport Judo Kata nach Kata durch wirst ohne zwischendurch ins Grübeln ohne in 
Selbstreflexion zu kommen über indem du dir vornimmst diese Tätigkeit als nur Übung zu 
machen weißt von der Tätigkeit google.com spinnes reflektieren kommst probleme 
auftauchen die nichts mit der Übung zu tun haben fantasien auftauchen erinnerung 
auftauchen die nicht mit der unmittelbaren Übung zu tun haben das merkst und dass du 
dieses loslässt indem du dich auf die Tätigkeit vorher entschieden hast konzentrierst und 
dadurch das andere in den Hintergrund tritt diese Art von Übung werden dann besser wenn 
sie auf durchgeführt werden weil die Selbstreflexion das Grübeln tätigkeiten habituell und 
Elsa kulturbedingt im Vordergrund stehen

534a Übung: „Nur-Tätigkeiten“

534a Tätigkeiten tätigkeiten das sind alle Tätigkeiten ohne Wirksamkeit von Ego Aktivität 
ohne Steuerung durch die Persönlichkeit bekannte auch als meditatives tun übung wäre eine
gute Bekannte Tätigkeit aus geschirrspülen beispiel joggen beispiel Kampfsport beispiel ich 
esse wenn ich esse zu Beginn ohne interaktive Ansprüche die Tätigkeit für dich allein aus 
konzentriere dich auf die Durchführung der Tätigkeit das tust du gbpics.to dich hangouts du 
deine Sinne nur diese Tätigkeit ausführen gib Ablenkungen keine Aufmerksamkeit z.b. 
Bewertungen z.b. Analysen z.b. Selbstreflektion z.b. Selbstgespräche zum Beispiel 
erinnerungen kehre immer wieder nach einer Ablenkung zu Durchführung der nur Tätigkeit 
zurück die endet die Tätigkeit wenn sie beendet ist und wähle immer mal wieder eine 
Tätigkeit aus die du im nur Modus durch Fürst
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535 Übung: Körpercheck

5 Uhr burg Fahrzeugcheck schick ist eine tiefe Entspannung und dadurch Erhalt und 
Wiedergewinnung von Gesundheit diese Übung ist eine Zeit für stille achtsame Hinwendung 
zum Körper ich dich ist die ganze Zeit keine Bemühung nichts zu tun nichts zu erreichen 
keine Kritik werden alle aufkommenden Empfindung wahrgenommen mit Aufmerksamkeit 
haltung die Wache ist interessiert eine Einladung an dich alles anzunehmen so wie es ist in 
einer bequemen Haltung und in einer bequemen Kleidung such dir einen Ort wo du dich 
wohlfühlst ungestört ist eine dreiviertel Stunde lang dich hin legst um anzukommen dich vor 
indem du die Atembewegung wahrnimmst zitate einströmt ausströmt für die Bauchdecke 
sich anhebt beim einatmen beim Ausatmen in den Kontakt des Körpers mit dem Boden war 
erlaube Dir Dich dem Boden anzuvertrauen beginne nun mit der Wahrnehmung des linken 
Fußes den großen Zeh die anderen vier ziehen dC Zwischenräume fußsohle die Ferse 
fußrücken das Fußgelenk den ganzen linken Fuß movavi eine Antenne das heißt nimm alles 
war es zu dir kommt kinder die da sind und nimm den linken Fuß war so hier ist sie bei ihm 
so gut es geht dann geh mit deinem Bewusstsein zum linken Unterschenkel das Schienbein 
war wadenmuskel das Knie die Kniekehle kniegelenk die Kniescheibe innen und Außenseite 
dann geh mit dem Bewusstsein zum Oberschenkel nimm den linken Oberschenkel war bis 
zur Leiste dann das linke Bein als Ganzes war anerkennung liebe nennst kühle breite nicht 
spürst das nichts war glaube alles zu sein ohne es zu verändern zu erreichen zum rechten 
Fuß großenseebach talentiert sehen dC Zwischenräume fußsohle des rechten Fußes die 
Ferse den Fußrücken das Gelenk den ganzen rechten Fuß und nimm war wie eine Antenne 
die Empfindung empfängt höhle nimm den Fuß so hier ist und sei bei ihm gegenüber zum 
rechten Unterschenkel unter Schienbein war wadenmuskel und gegenüber zum Knie zum 
rechten Knie und die Rechte Kniekehle war das Kniegelenk die Kniescheibe innen und 
Außenseite des Knies geht dann über zum Oberschenkel in den Oberschenkel bis zur Leiste
dann das ganze rechte Bein als Ganzes alle Empfindung kühle enge Weite vielleicht wohl 
nichts spürst fang dann an mit dem Bewusstsein dich deinem Rumpf zuzuwenden die 
Hüftgelenke gleich sind sie unterschiedlich was auch immer du da war nimmst das 
Schambein den Anus das gesamte Gesetz das Steißbein den unteren Rücken bewegung 
des Rückens war die durch den Arten erfolgen sende ich nun den Bauch zu der Unterfläche 
des Bauches der Oberfläche der Tiefe in den Brustraum waren die Magengegend das 
Zwerchfell den Brustkorb in alle Empfindungen rumfahren verspannungen hoffe nichts 
Besonderes da ist auch wenn es Bereiche gibt die du nicht spürst und alles war in einer 
akzeptierenden liebevollen Haltung wenn Gesichter nach dem linken Arm zu von der 
Schulter bis zur Hand in den Daumen der linken Hand weh nimm die vier Finger war den 
Zwischenraum zwischen den vier Fingern und jedem von der Hand aus zum Handgelenk 
den Unterarm hoch bis zum Ellenbogen den Oberarm bis zur Schulter schultergelenk das 
Schlüsselbein schulterblatt und lade alles ein Update deiner Wahrnehmung teilzunehmen 
wende dich dann zur rechten Schulter von der Schulter herab zur rechten Hand in den 
Daumen war die Finger der Zwischenraum zwischen den Fingern handinnenfläche 
handrücken und gehe dann von der Hand zum Handgelenk zum Ellenbogen zum 
Schultergelenk schlüsselbein schulterblatt lade alles ein Umfeld deine Wahrnehmung 
teilzunehmen dann nimm den rechten Arm als Ganzes war und dann den linken Arm als 
Ganzes war krankenhaus zur Halswirbelsäule um den Hals von vorne die Kehle den 
Schluckbewegung das Gesicht unterkiefer kiefergelenk oberkiefer traum mit Zunge gaumen 
oase von innen außen nasenrücken die auch der Auge die Augenhöhlen die Augenlider 
oberlider die Unterliga links und rechts der Stern ohren links das äußere Ohr und das innere 
Ohr hast du oft virtuelle und Geräusche wahrnehmen kannst rechts das äußere Ohr das 
innere Ohr den ganzen Kopf von außen war hinterkopf schädel die Seiten kopfhaut jacob 
forever höre wie der Kopf auf der Unterlage rot alle Empfindung war so wie sie gerade sind 
wende dich dann der Atmung zu begleitet die Atmung durch den gesamten Körper die 



Atmung in der Brust bauch in den Armen bis zu den Händen die Atmung in den Beinen bis 
zu den Füßen lass die Atmung den ganzen Körper durchströmen vom Scheitelpunkt bis zu 
den Füßen und zurück bin jetzt den Körper als Ganzes fahren und die Stille war deore in der 
der Körper jetzt vielleicht ist lass den Körper als Ganzes mitbewusstsein durchfluten fahre 
deine ganze Zeit so wie sie sich entfaltet fahre dein Dasein im Körper mit dem Körper so wie 
sie ist so wie er ist den Körper als Ganzes war jenseits von Bestreben anders zu sein als du 
bist nimm dein ganz sein war und Leiden einschließt freude und Glück setze weit und offen 
wie der Himmel mir war entsteht und vergeht wo kommt die Phase die Übung zu beenden 
die Unterlage war recke und strecke dich in den Augen war nehmen die entspannt Halt und 
Stille mit

536 Sinnesschulungen

6 Sinne Schulungen ich unterscheide hier zwischen äußeren Sinne und inneren Sinnen 
normalerweise beziehen wir uns bei Sende auf die Sinneswahrnehmungen besonders der 
äußeren Welt und Fertigkeiten entwickelt und unterscheiden uns von anderen Menschen 
einmal durch unsere bevorzugten Sinneskanäle und dann jeweils noch über die erreichten 
Qualitäten der Wahrnehmung wissen um diese Qualitäten bevorzugte Sinneskanäle Orden 
schon im Abschnitt 2 erklärt mir geht es darum durch eine weitere Schulung der Sinne und 
die Fähigkeit zur Sinneswahrnehmung selber weiterzuentwickeln damit in einem leeren 
Zustand versetzt wirst und genau diesen leeren Zustand brauchst du in Issum die innere 
Wahrnehmung wenn es um die Wahrnehmung des inneren geht ein Beispiel für die 
Ausweitung der Sinneswahrnehmung etwa beim Sinn riechen hast einen normal 
entwickelten Geruchssinn und kennst jetzt beginnen diese weiter aus zu differenzieren den 
Körpergeruch von Personen mit denen du umgehst wie ein Weinkenner zu unterscheiden 
übst nimmst den Körpergeruch selber da und du nimmst die verschiedenen Parfums 
weichspüler in der Kleidung und was auch immer war und unterscheidet so den 
Körpergeruch von anderen in einer Weise wie du es vorher nicht gemacht hast kannst auch 
deinen Geschmack weiterentwickeln indem du etwa 15 bis 20 verschiedene 
Geschmacksnuancen eines Rotwein voneinander unterscheiden kannst wichtig dabei ist bei 
der Sinne Schulung deutlich merken ist einmal die Wahrnehmung der neuen Qualitäten 
feiertag Qualitäten aber es geht nicht nur um die Wahrnehmung es geht auch um die 
Bezeichnung auch in der Lage bist das was Du wahrnimmst weiße mit Begriffen mit Wörtern 
auszudrücken damit anderen verständlich machen kannst der Zweck dieser Schulung der 
äußeren Sende ist einmal das deine Sinne geschärft und dass du wirst wie du ein Interesse 
daran hast die sind nicht zu schärfen und wie sich das bei dir anfühlt immer mehr 
Unterscheidung treffen zu können von einer Parfum Herstellerin türen gerichtet dass sie 
während der Ausbildung es gelernt hat 3000 verschiedene Nuancen von Parfums 
voneinander unterscheiden zu können und sie auch binnen zu können eine solche Feinheit 
ist hier in dem Projekt Führerschein nicht angezeigt hol aber eine Öffnung der Sinne denn in 
der Wahrnehmung von Science Qualitäten von Erscheinungsweisen und des Seins haupt 
von der ganzen inneren Bild so beginnend beim Körper alle Sinne zusätzlich zum spüren 
einsetzbar der kann z.b. eine Dunkelheit samtige Oberfläche haben da kannst du eine 
Salzgrotte Diät schmecken und dadurch unterscheiden also Sinnesschulung

536a Übungen zur Sinnesschulung



536 Übung Sinnesschulung sucht ihr je nach bisherigen Vorlieben einen Sinn der bei dir 
bisher wenig Aufmerksamkeit bekommen hat systematisch an immer mehr Unterscheidung 
in deine Wahrnehmung zu bekommen und die du mit anderen kommunizieren kannst das 
heißt die andere auch wahrnehmen können und über die du dann eine Uebereinkunft 
beziehen kannst dann wahr wie sich deine Wahrnehmung verfeinert differenziert das 
Ergebnis bin aber auch vor was sich bei dir ändert in der Art und Weise wie du wahrnimmst 
wie das Ergebnis der Ausweitung deine Wahrnehmung zustande kommt nimm dir einen bei 
dir bisher vernachlässigten Sinn und verfeinern bist du zu der Minderheit der Menschen 
gehören solltest die über eine synästhetische Wahrnehmung verfügen das heißt mehrere 
Sinneskanäle miteinander verbinden dann übe auch diesen Gamay wichtig ist nicht nur das 
Ergebnis sondern die Wahrnehmung der Entwicklung deiner jeweiligen Fähigkeit oder 
Fähigkeiten

540 Wenig genutzte Fähigkeiten weiterentwickeln

Zum 40 wenig genutzte Fähigkeiten weiterentwickeln in diesem Abschnitt werden 
Fähigkeiten weiterentwickelt wie meditieren lernen den Willen entwickeln als orientierter im 
Gegensatz und zur Ergänzung persönlichkeitsorientierte Möhlin unter Nutzung des 
Fahrplans Anne Will in Zahlung durchführung von Linz Projekt und Entwicklungsprojekten 
medieneinsatz des personalen Willens und des universalen Bild bereich des Zuganges zum 
Wert gibt es eine Übung zur Klärung des äußeren Wirtes das heißt des Wertes an dem wir 
uns normalerweise orientieren den Hinweis zur Übung des inneren Wertes der schon bei den
Übungen für Beginner entwickelt wurde oder Weiterentwicklung des Mitgefühls zum Zugang 
zur inneren Stille eine Einführung und Übung in die wichtigen Methoden der Erkundung des 
Inneren und des Umganges mit Bewusstseins Verteilungen durch die Methode des 
Staubsaugers was ist eine Auswahl aus Fähigkeiten die in unserer Kultur wenig genutzt 
werden karten sind zwar vorhanden und individuell ist unterschiedlich ausgeprägt werden 
aber wie viele noch weiterentwickelt werden können

541 Anleitungen zum Meditieren

Das viele meditationsanleitung gegen beschränke ich mich jetzt hier auf kurze Beziehungen 
was ich unter Meditation verstehe das Verbindung mit dem Lernprojekt Führerschein steht 
bevor ich meditieren anfange förderliche Bedingungen zu schaffen besonders wenn ich 
damit beginne und förderliche Bedingungen sind jeden Fall die Körperhaltung tausenden von
Jahren mit einzubeziehen und sich nicht einfach irgendwo hin zu legen und zu hoffen das ist 
eine unterstützende Haltung das ist eine förderliche Bedingungen also Körperhaltung 
bedeutet wenn du nicht im Schneidersitz sitzen kannst dann halben Schneidersitz dass du 
auf eine Sitzgelegenheit auf einen Stuhl und so weiter sitzt beide Beine auf dem Boden und 
das Rückgrat zo gerade unmöglich das erreichst du dadurch dass du dir vorstellst ziehst dich
an den Haaren am Scheitel nach oben dadurch bitte Nacken etwas gerade du sitzt auf den 
Sitzhöckern anatomisch eine Haltung die dich unterstützt länger präsent zu sein und präsent 
zu bleiben bist du beim Meditieren und allein die Körperhaltung bringt dich ständig aus dem 
Meditieren raus zudem förderlichen Bedingungen gehört auch eine Umgebung gebung Foto 
nicht ständig durch Telefon oder fernsehen oder anderen Ablenkung gestört wirst stetigkeit 
dieser lauf bist du dir einen Rahmen sitzt dann Zeitraum wann immer du meditieren möchtest
der dich in der Unruhe der Tage veranlasst einen ruhigen Ort aufzusuchen um zu meditieren 



also einen geregelten Zeitraum mit dem Meditieren zu Beginn gibt es unterschiedliche 
Formen von Meditation was ich hilfreich empfinde ist zunächst einmal mit dem Atem 
anzufangen Beispiel daten zu beachten ein Fleece aus Fleece was du alles vom Körper her 
und Körperbild Wer war nimmst reichen sich der Atem bewegt alleine schon beim Atem zu 
bleiben ist eine Meditation du brauchst nichts zu tun hast nur darauf zu achten bitte eine 
atmest und wie du aus atmest falls kommt zum Einatmen den puls kommt zum ausatmen 
weitere Bereich ist dass du den Bauch fahren nimmst atemReich bis zum Unterbauch und 
dass du dort den Kraftraum war nimmst und in der Wahrnehmung hältst während du weiter 
atmest kraftraum ist der Bereich unterhalb des Bauchnabels unterbau wichtig ist dass du ihn 
Bahn nimmst und nicht dass du irgendwelche Vorstellung davon hast was du dann 
wahrzunehmen hast nimmst das was Du wahrnimmst auch wenn sich das verändert der 
Kraft. Ist eine subtile Energie Erfahrung das kann so ein Furz sein das kann so eine 
Bewegung sein eine kleine elektrische Entladung was auch immer wie du in diesem 
Unterbauch findest die sich entwickelt die erscheint die du nicht erzwingen kannst kraftraum 
und Kraftbolzen Gegenstand von extra Übung eine weitere Form ist einfach die Phänomene 
zu betrachten die auftauchen wenn du da sitzt so an festgelegten Zeitpunkt du denkst an 
dies und das die Vergangenheit oder in die Zukunft oder in dir kommen Emotionen hoch 
der.com Körperempfindung auch dass du all das geschehen lässt toast und dadurch dass du
nichts tust hältst du nichts fest phänomene haben die Möglichkeit aufzutauchen sich wieder 
aufzulösen eine weitere Form ist kation zu verdichten du bist beim Meditieren zwischen zwei 
Polen aufgespannt weder dass du noch zu hektisch bist aufmerksamkeit nicht zentrieren 
kannst dass du einschläfst österreich wo du die Konzentration für dichten kannst du merkst 
z.b. dass du im Kraftraum bist und du hältst die Konzentration dort lustige Link die 
Konzentration länger zu halten merkst du das immer mehr Konzentration sich dort sammelt 
dass die Bewusstseins Dichte das ist die Meditationsform Konzentration für dich eine weitere
Form bleibt dazu nehmen nimmst dann Körperbild war und den nimmst das Energiefeld war 
das um den Körper herum da ist du bleibst dabei kannst dich auch bewegen und dabei 
bleiben meditation besteht da drin energiefeld um den Körper herum das heißt bei der 
Wahrnehmung des Leibes zu bleiben und nicht irgendwo anders hin ab zu wandern 
meditation ist ganz normal ist aus der Konzentration wieder rauskommst dich irgendwo 
anders findest Merx jetzt gar nicht also zurück zu der jeweiligen Form das ist ganz normal 
zumindest für Anfänger und für 4:30 Uhr geschritten noch eine trainingsaufgabe dir die du 
überall überall durchführen kannst ich denen spirituelle Snack genannt ab nimm eine 
Schachtel Streichhölzer öffne sie jeden Streichholz einzelner aus lege jeden Streichholz 
einzeln wieder hinein und schließe die Schachtel diese Aufgabe durch ohne dabei zu denken
die Aufgabe zu erweitern oder ohne die Aufgabe zu verkürzen wenn du merkst dass du eine 
der drei Bedingung verletzt nötig und führe die Aufgabe erneut durch

542 Der Wille der Persönlichkeit

Ihr zwei zeitgesteuerte will ich unter 311 schon ausgefüllt habe unterscheiden wir im 
Alltagsverständnis kaum zwischen dem wollen als Mutti und der Wille als Durchführung 
Durchführung des Programms ist der Einsatz des Willens aber unerlässlich sonstigen 
persönlichkeitsgestörten Willen an mehreren Merkmalen wenn ein dabei ist immer wenn ein 
Bemühen dabei ist ist das ein persönlichkeitsgestörte Wille hart ist wenn er auf Kosten 
deines Wohlbefindens ist es ein persönlichkeitsgestörte Wille letztlich ist dieser 
persönlichkeitsgestörte falsch denn er führt dich nicht weiter erhältlich im Bereich der 
Persönlichkeit der netto für die Teilnahme an diesem Programm Führerschein in einer 
hilfreichen in einer nutzbringend weiße einsetzen ganz diese Frage des Nutzens das Bild 
anhand des Schaubildes Fahrplan einer Tat des Willens erläutern ich fange an in der Mitte 
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die dann nach links oben und dann im Uhrzeigersinn ist links unten irgendetwas beweg dich 
Bewegung ist die Energie dich überhaupt diesen Programm auszusetzen in diesem 
Programm durchführen zu wollen ein Großteil dessen was dich dazu bewegt wird 
Unbewusstsein bitte suche sein nach etwas dass du eher abends spürst aber was dir nicht 
bewusst ist indem du dich den Übung indem du dich der Theorie dieses Lehrprogramm sind 
Führerschein zumindest und es akzeptierst aber du denkst Augenblick wird die Teilnahme 
zum Motiv und du hast einen bewussten Teil daran nämlich die Absicht ihren in diesem 
Programm etwas auszuführen etwas auszuprobieren und mal sehen was es bei dir bewirkt 
bevor du dich gegen Neos hast du dieses Programm irgendwie entdeckt du weißt dass es 
einen Zweck darstellt du kannst es fühlen du kannst es erkennen das Programm ist ja genau
ausgedrückt das ganze selbst dein Leben bestimmen zu lassen eine Vorstellung oder 
irgendwie wird es dich und du hast also das Ziel dieses Programms vor dir und jetzt bin ich 
sind wir im Schaubild links oben wenn du an diesem Programm teilnimmst in du eröffne bitte 
für dich irgendeinen Sinn ausmachen dieses Programm bewertet haben nämlich das ist 
etwas mit dir zu tun hat irgendwie weiter bringen kann Einschätzung siehst du den Umfang 
du siehst deine Möglichkeiten und ob die Teilnahme an diesem Programm für dich überhaupt
realistisch ist das ist die Einschätzung rechtzeitig besteht das Leben aus ganz vielen 
anderen Sachen du wägst ab du bereit bist dieses Programm einzulassen denn es bedeutet 
du willst die Teilnahme an diesem Buch haben du willst dass du die Theorie wann nimmst du
willst dass du Übung machst gleichzeitig abnehmen andere Tätigkeiten oder zurückstellen 
andere Ziege aber noch mehr und das ist im gesamten umgehen mit dieser Kapazität mit 
dieser Fähigkeit von dir nämlich mit dem Willen ganz wichtig ist eine Entscheidung wenn du 
dir die Entscheidung deutlich machst und sie laut aussprichst dazu entscheidest an diesem 
Programm teilzunehmen und damit das auch noch deutlicher wird du bekräftigt diese 
Entscheidung und sagst ich habe mich bewusst entschieden an diesem Programm 
teilzunehmen und ich bekräftige dass ich das tun werde geht an das Unbewusste damit auch
das Unbewusste Bescheid weiß dass du dich jetzt entschieden hast nachdem alles dieses 
erfolgt ist da fängst du an zu planen welche Mittel hast du welche Zeit welcher Phase kannst 
du das Programm nutzen kontrollierst du die Umstände dass du das auch für dich nutzen 
kannst dann machst du dir aus all dem was sie angeboten wird ein eigenes Programm wann 
wo die Übung machen willst die Audios hören willst ob du dir die Videos anschauen willst 
wenn sie schon fertig sind das auch immer ganz operational durchführen Witz beginnt damit 
dass er überwacht ob das was du dir vorgenommen hast geplant hast durch bist und wie du 
das durch bist und immer sind Blockaden auftauchen oder Hindernisse auftauchen Zeitnot 
Kommst etwas anderes dazwischen kommt ganz ganz einfach ganz leicht dass du dann 
eben ein Umweg machst aber klar anziehe bleibst einmal benannt habe NRW gewürgt 
erkennst du das daran dass das Vorhaben leicht geht auch wenn es nicht immer geradlinig 
geht wenn du merkst dass du dich bemühen musst dass es mit geht anstrengend wird bist 
du nicht mehr bei dir beim Atmen beim persönlichkeitsorientierten werden dann kann die 
Teilnahme an diesem Programm zu einer Qual werden alle Akte Mechanismen dich daran 
hindern werden oder es zumindest versuchen dem Ziel näher zu kommen nämlich dass du 
ein durch das ganze selbst und nicht nur durch die Persönlichkeit bestimmtes Leben führen 
bist Nutzung des Schaubildes jetzt anhand dieses Prozesses erläutert wo es um deine 
Teilnahme am Programm geht aber du kannst genauso gut auch jedes andere Thema wo du
etwas willst und wo du das nicht erreichst nehm zB. wenn du abnehmen willst oder wenn 
eine Reise tun willst und sie nicht tut dann kannst du all diese Schritte durchgehen und 
überprüfen wo an welcher Stelle sh durch und Fassnacht es wirklich erwogen habe ich eine 
Realitätskontrolle vorgenommen der Wert für mich sind meine Waden nachvollziehbar und 
so weiter dann dieses schaukelt um an welcher Stelle du nicht zum Durchführen des Willens 
kommst



542c Übung: Entwicklungsprojekt durchführen

542 Übung Entwicklungsprojekt durchführen du kannst den Willen den persönlichen Dingen 
auch dazu nutzen um ein Entwicklungsprojekt durchzuführen. Entwicklungsprojekt heißt 
dass du Fähigkeiten die schon in dir sind weiterentwickelt oder dass du an einem größeren 
Programm wie das Programm Führerschein teilnimmst nicht nur mit einer anfangs Motivation
sondern auch mit Einsatz des Willens und dabei zu bleiben mit allen Widerständen und 
Behinderungen und Einschränkungen umzugehen mach dir klar was du entwickeln willst und
notiere dieses nutze den Fahrplan einer Willenserklärung um dir über die Umgebung des 
Entwicklungsprojekt ist klar zu werden Motivation Bereitschaft über den Einsatz der Mittel 
konkurrierende Projekte notiere dir wie du dich entwickeln willst dann geh deinen Weg nutze 
den Weg und achte darauf wenn die Durchführung des Projektes schwer wird hast du dann 
den Willen nicht mehr benutzt mit dem wählen wird es leicht und freu dich benutze dann 
erneut den Fahrplan einer Willens Handlung zur Orientierung die du wieder an die Nutzung 
des Willens kommen kannst wenn du das Entwicklungsprojekt aufgeben willst oder 
verändern willst dann mache es nur als bewusste Entscheidung damit keine Reste in deinem
Unterbewusstsein verbleiben im Rahmen des Projektes Führerschein West du an keiner 
Stelle aufgefordert etwas gegen deinen Willen zu tun du bist nur aufgefordert dich immer 
wieder neu zu entscheiden

543 Der personale Wille

43 daarler Villa der Personalstelle verstehe ich den Willen der in der Person zurück und 
kommt und der nicht durch die Persönlichkeit eingeschränkt wird dies ist der Wille wo du alle 
Phasen die Fahrplan an der Tatis Benutzer aufgeführt sind stadtfest otto in den 
Bewusstseinszustand der Person bist nicht bewusst sein Zustand der Persönlichkeit trier 
Test oder im Kontakt ist z.B. mit deinem Kraftraum oder dann Kraft. Zentrierung aus diesen 
anderen Bewusstseinszustand heraus durch wirst du merkst es daran dass Gewinner klar ist
das leicht geht widerstände auftauchen Blockaden auftauchen die sich zwischen dem Motiv 
und der Zielerreichung Stern unbelehrbar gehst du deinen Weg gleich matthias dass du 
vielleicht Umwege machen musst das ist vielleicht etwas anders aussieht als du geplant hast
das alles gehört mit dazu unterstützt seite die Durchführung deines Motiv wozu du dich 
entschieden hast dinosaur gramß merkst es daran dass es leicht geht muss nicht einfach 
sein was du erreichen willst es kann sein dass die Zielerreichung in weiter Ferne liegt du 
bleibst am Ball leicht leicht bewusst nackig und wenn jemand du merkst dass es hart wird 
Einsatz das ist kontrollieren du überhaupt noch beim personalen bin bist du kannst jederzeit 
zurück rutschen in den Hafen Verhalten Persönlichkeit gesteuerten Quellen dann braucht ist 
Wechsel des Bewusstseins Zustandes etwa dadurch dass du dahin gehst dadurch dass du 
Kontakt zu deinem Zentrum einnimmst auf jeden Fall dass du dich sammelst und wenn es 
wieder leicht geht Durchführung mit einer Freude verbunden ist dann Personaleingang

544 Der universale Wille 

Dieser Wille kann nicht von dir geweckt werden der universaale will wirkt durch dich des 
universalen Willens gehören wenn du weißt worauf du zu achten hast und deshalb spreche 
ich jetzt darüber und daran den universalen wahrzunehmen alle belegt setzt in ganz 



bestimmten Situationen ein eine Überschreitung einer normalen Handlungsoptionen 
erforderlich wird oder erforderlich werden kann ein Beispiel sind Extremsituation so in einer 
Situation der Not bist deine Kräfte aufgebraucht sind und du trotzdem weiter machen kannst 
wohlbefinden erforderlich ist in einer solchen Situation kannst du spüren dass dich etwas 
ergreift von hinten unterstützt so dass du das Durchführen Kannst von dem du der Meinung 
bist wo deine Körpersignale die sagen dass du das nicht durchführen kannst setz z.b. auch 
ein wenn du in der Öffentlichkeit bei Verkehrsunfällen oder bei vor eine Entscheidung gibt es 
bis etwas zu tun was dir vielleicht als eklig wieder markdown Blut und Dreck geht und so 
weiter dass du das tust von dem du ausgehst dass du es nicht tun kannst oder nicht tun 
willst wieder hinein spüren vergriffen bist du von etwas unterstützt und das was du dann 
wahrnimmst ist der universale Wille wann sagt man dann auch du wächst über dich hinaus 
und dass ich der Persönlichkeit fides Steuerkanzlei die Persönlichkeit ist zugleich auch voller
Widerstände und voller Grenzen der kümmert sich nicht darum du tust das wovon du 
ergriffen wirst und führst es nicht durchführen würdest und wie gesagt du kannst es aber du 
kannst den universellen Willkommenheißen du kannst dich öffnen sende Telekom sowie ein 
Geschenk sowie ein Akt der Gnade denn der universelle Wille science Qualität

545 Äußerer Wert 

Der Wert eines Menschen ist ein sehr sensibler Bereich. Viele Menschen leiden darunter, 
dass sie sich nicht wertvoll genug fühlen. Und jede Zuwendung, die den Wert erhöht, erhöht 
gleichzeitig das Selbstwertgefühl. Das äußere Selbstwertgefühl oder der von mir so 
unterschiedene „äußere Wert“ kommt von außen. Er kommt zunächst von den 
Bezugspersonen, meistens den Eltern, und dann später, das ganze Leben hindurch, durch 
andere Menschen, durch Wertschätzung, Anerkennung und so weiter. Diese sind 
Wertgeber.

Da der innere Kritiker eine nach innen genommene Instanz der äußeren Beurteilung durch 
die Eltern, Bezugspersonen usw. ist, gelten für mich die Bewertungen des inneren Kritikers 
ebenfalls zu den äußeren Wertgebern.

Im Bereich der Wirtschaft ist Anerkennung das, was am meisten zählt und das, was die 
meisten Menschen beklagen, zu geringe Anerkennung.

Wenn ein Mensch nicht genügend Wert erfährt, dann fühlt er sich wertlos,  dadurch auch oft 
nicht lebenswert. Deshalb ist Wert eine äußerst wichtige Kategorie. 

Von außen bekommen die meisten Menschen nicht genug Wert, nicht genug Wertschätzung,
werden nicht genug gesehen, nicht  gespiegelt in ihrem Wert.

Deshalb besteht ein kontinuierlicher Mangel an Werterfahrung.

Und jedes mal wenn die Zuführung an Wert nicht ausreicht, wird es schwierig mit dem 
Selbstwertgefühl. 
Und deshalb ist auf äußeren Wert nicht genug Verlass. 

546 innerer Wert

Auf die Zufuhr von genügend Wert für das Selbstwertgefühl durch äußere Einflüsse, 
besonders durch Zuwendung, durch Zuspruch von außen, von anderen Menschen oder auch
durch Versuche sich selbst Wert zuzuordnen, Selbstwert zuzuordnen, ist zu wenig Verlass.



Dies ist ein Grund dafür, den inneren Wert wahrzunehmen, als „wahr“, als „wirklich“, als 
„entscheidend“ zu erfahren.

Der von mir so genannte „innere Wert“ ist etwas ganz anderes als der äußere Wert.

Der innere Wert entsteht dadurch, dass du merkst, dass du „bist“. 

Der innere Wert ist ein Seinszustand und zugleich eine Fähigkeit, die entwickelt werden 
kann. 

Jede Wahrnehmung dessen, dass ich „bin“, ist ein Wert, ist ein „innerer Wert“. Er führt dich 
zugleich in deine innere Welt.
Jedes Mal wenn du dich selbst in deiner Tiefe, in deinem Wesen spürst, merkst du, dass das
Erleben dieses Zustands ein innerer Wert ist. Du merkst es daran, dass dieser Zustand 
vollständig ist, dass du vollständig bist, so, wie du gerade bist. 

Und dieser „innere Wert“ ist  nicht von außen abhängig,  kann im Vollzug nicht durch andere 
Menschen, nicht den inneren Kritiker beeinflusst werden. 

Jedes mal, wenn du spürst, dass du bist, ist das ein Wert in sich. Das ist dein innerer 
Wert, unabhängig von außen. Er ist immer dann verfügbar, wenn du nach Innen gehst 
und dich spürst in welcher Weise, in welcher Form auch immer.

Innerer Wert wird nicht zugeführt sondern entsteht bewusst, wird bewusst, wenn du  
spürst, dass du  bist.

Viele der Übungen in diesem Abschnitt haben einen Bezug zum inneren Wert:  das Spüren, 
Lauschen, Schauen, die Präsenz, den Kraftraum entstehen lassen, den Kraftpunkt entstehen
lassen, Niederlassen, Erheben und Schreiten und viele andere machen dir bewusst, dass du
bist. 

546a Übung Innerer Wert 

Begebe dich in eine Übungshaltung, d.h. 

Setz dich hin

Spüre beide Füße auf dem Boden

Geh nach Innen

Spüre dein Körperbild oder spüre deinen Leib

 Und während du so mit deinem Innern verbunden bist, frage dich, ob du eine äußere 
Bestätigung brauchst oder ob das so ausreicht? Ob die Verbindung, die du spürst für dich 
von Wert ist.

Vielleicht kannst du in dir die Qualität von innerem Wert entstehen lassen, indem du spürst,
was noch entsteht. Da kann etwas entstehen, dass du dich getragen spürst. Auch kann 
entstehen, dass du nicht eine bestimmte Qualität spürst, sondern dass du diese Qualität bist.

Wert ist eine bestimmte Form des Seins. Zunächst spürst du sie. Dann, wenn du beim 
Spüren bleibst und sich die Qualität entfaltet, kann es sein, dass du du diese Qualität bist.



Innerer Wert ist eine Qualität mit der verschiedene Gefühlsaspekte miteinander verbunden 
sein können: etwas Freude, etwas Zugehörigkeit, etwas Stärke und Stabilität. Dies sind 
Gefühlsqualitäten, die noch zusätzlich entstehen können. 
Aber die Hauptqualität des inneren Wertes kann beschrieben werden: etwas 
Unverrückbares, Kostbares. Und erst beim Hin spüren kannst du wahrnehmen, dass es  
nicht von außen beeinflussbar ist.

547 Mitgefühl

547 Mitgefühl unterscheiden wir wenig zwischen Mitgefühl und Mitleid dieses Verhalten 
fördert leiden und unterstützt dich selbst nicht die du vielleicht unterstützen möchtest du auch
nicht ist mit einer Bezugsperson und diese erzählt dir von einem Zahnarztbesuch wehgetan 
hat ich schlechtes in der Praxis organisiert wurde musste diese Person erzählst du dir das 
bei dir Eminem vor erinnerst dich an ähnliche Situation wie ist vielleicht in eine emotionale 
Entführungen eingenommen schmerz von der Ungeduld fühlt sich schlecht bei als es mit der 
Organisation beim Zahnarzt nicht geklappt hat und schon bist du beim Mitleid denkst du bitte
an zu jammern es gibt zu der Person kein Mitgefühl sondern Vechta das die Person hat von 
der City Berichte ich möchte diese Person mit Gefühl von dir haben und nicht du erzählst 
dann halt nicht toll du bist auf emotionale Entführung stattdessen erforderlich ist ist Mitgefühl 
mitgefühl Fürsten zunächst einmal ist der Person die dir etwas berichtet gehen mag person 
mit sachen zu gehen erfahrung rückwärts raus das im Herzbereich das ist so dass du etwas 
mitteilen möchtest unterscheidung zwischen Mitgefühl und Mitleid ist mit Mitleid reagierst du 
mitgefühl antwortest du das heißt du beziehst dich auf die andere Person diese Umschaltung
mitgefühl hast du irgend immer dann wenn andere an Dich herankommen und eigentlich mit 
Gefühl von dir erwarten oder es dir gut tun würde hardcore ist jedoch die Steigerung von 
Gefühl was du auf brauchst mitgefühl selbst erzählst du jetzt mal beim Zahnarzt und es 
klappt mit der Organisation ich und es tut weh ist das der Zahn rausgebrochen wird was 
auch immer normalerweise würdest du mit Selbstmitleid Antworten wird es dir selber leid tun 
dass du in einer solchen Situation bist dadurch würde zusätzlich zu dieser äußeren 
Beeinträchtigung durch den Zahnarztbesuch noch dein Mitleid geschlagen wird verdoppelt 
wenn du jetzt mit dir mit Gefühle benutzt dann spürst du dich wie du Schmerzen hast wie du 
unruhig bist die du Angst hast ist das deine Erfahrung du gibst dir selber Mitgefühl mitgefühl 
geben ist eine hohe Kunst die im Bereich des Führerscheins sehr wohl zu nutzen ist

548

5.4.8. Innere Stille bitte sehe. Eine gerade Haltung ein beide Füße auf dem Boden das ist 
überhaupt Haltung kontakt mit einem Ratenkauf bleib mit deinem Bewusstsein dann Teil 
deines Bewusstseins bei der Wahrnehmung des Atems ein und ausatmen pause spiel was 
die Konzentration auf den Atem für Auswirkung hat dein Körper ob der ruhiger fest ob sich 
das setzt was auch immer lausche auf das was die Geräusche Töne was auch immer das ist
außen dass die Töne und Geräusche erscheinen und wieder vergehen welche hilft schließe 
die Augen nenn mir zum Lauschen noch mit Enzo die Geräusche die Töne die du Mensch 
bist knochen des Magens pochen des Blutes rauschen während des Tinnitus was auch 
immer innere und äußere Geräusche tekom und gehen entstehen während Us lauschen 
zulässt ohne einzugreifen ohne zu verhaften spüre das noch tiefer in dir was anderes 
entstehen kann etwas anderes wäre Stille genannt wird schwarz befähigt qualität in sich 
vollständig ist entsteht bleiben kann solange das Bewusstsein die Wahrnehmung daran hält 
diese innere Stille so unabhängig davon von äußeren oder inneren Geräuschen diese 
schöne innere Stimme ist da nicht veränderbar in sich vollständig zuständig da wenn sie 



zugelassen wird öfters toniebox vertrauter dürfte so leicht effizient stehen erzähl Übung 
kannst du dich lieben gehen und den Kontakt bleiben mit der inneren Stille

549

549 Erkundung des inneren wir haben im Alltag Vielfache Wege etwas zu erkunden auch 
über uns selbst verträge haben wir durch unsere Kultur in uns aufgenommen z.b. über etwas
zu grübeln einen Gedanken zu verfolgen jedoch systematisch haben wir auch in der Schule 
nichts gelernt die Fähigkeiten sind hier doch in uns angelegt sie sind nur nicht so sehr 
verbreitet und deshalb führe ich jetzt in diesem Abschnitt in zwei sehr machtvolle sehr 
wirkungsvolle Weisen der inneren Erkundung oder der Kunde des Innern ein eine Methode 
die von der sokratischen Methode herkommt wird Erkundung genannt oder auch selbst 
Forschung eine andere Verwandte Methode wird wiederholtes Fragen genannt diese 
Methode jedoch den Staubsauger weil dass diese Methode Zielbewusstsein Staub dass 
überall rumliegt aufgezogen und dadurch einer bewussten Verarbeitung wieder zugänglich 
gemacht wird für diese beiden Methoden gilt das was eigentlich für alle Methoden Geld erst 
wenn sie häufig und kontrolliert angefangen und eingeübt werden und falten Sie Ihre volle 
Wirksamkeit

549a

549 methode der Erkundung hat ein Anwendungsgebiet auf der Bewusstseinsebene der 
Persönlichkeit und ein Anwendungsgebiet auf der Bewusstseinsebene der Person oder des 
Seins auf der Ebene der Persönlichkeit erkundest du ein Problem Bereich erforscht du ein 
Problem Bereich und erhältst eine Auswahl an Informationen die mehr oder weniger der 
Persönlichkeit zugänglich sind Beispiel für sich in Gegenwart bestimmter Menschen 
gehemmt in Gegenwart von anderen Menschen hingegen nicht nun überlegst du dir woran 
das liegen mag welche Eigenheiten diese Personen haben in deren Gegenwart du gehen 
bist und mit etwas zytologischen Grundwissen fragst du dich ob die eine Ähnlichkeit haben 
mit Personen aus deiner Vergangenheit du erforschst sich selbst einschließlich deiner 
Geschichte zu gut zu dir zugängig ist das ist ähnlich wie in der Therapie oder wenn du ein 
Kriminalpolizist eine Polizistin wärst die herausbekommen wollen wer dir was angetan hat 
ziel der Erkundung auf der Ebene der Persönlichkeit ist ein Problem Bereich das Ziel der 
Erkundung auf der Ebene der Person oder des Seins hingegen ist offen das was du vor 
findest dass sich wandelt Kannst neues Wissen erhalten über dich etwas was du im Bereich 
der Persönlichkeit nicht zugänglich hattest und kannst mit Hilfe der Erkundung während der 
Gründung dein Bewusstseinszustand ändern dafür ist es dann jedoch unerlässlich dass die 
Erkundung offen ist und offen auch mit offenen Ende wie kann man eine Erkundung ablaufen
wenn du alleine erkunden willst dann kannst du das was du erfährst aufschreiben oder in ein 
Aufnahmegerät sprechen aber der dir während der Erkundung gegenübersitzt unterstützt 
dich vielmehr aber hierzu musste Zeuge bestimmte Bedingungen erfüllen damit der Zeuge 
nicht das bestätigt was du eh schon weißt durch nicken hast du den Zeugen als einen 
Spiegel das heißt du siehst den Zeugen an oder wenn du das mit geschlossenen Augen 
machst nimmst du den Zeugen war der Zeuge äußert sich nicht ist nur da der Zeuge ist ein 
unbeteiligter Zuhörer wenn du sollst bei der Erkundung das erfahren was in dir abläuft oder 
im Gespräch mit dem Zeugen dann braucht es für die Erkundung einen ungestörten Ort hast 
du also kein Telefon geht und so weiter und dass du vorher einen Zeitraum aus machst 
erkundung haben sich im allgemeinen Zeitrahmen von 10 Minuten bis 40 Minuten als 



hilfreich erwiesen weniger oder mehr behindern im Prozess ich hier und dann geht der 
Vorgang der Erkundung los du wendest dich nach innen und nimmst war was du dort war 
nimmst du nimmst mal was dort im Augenblick ist etwas hervor zu tun ohne etwas daran zu 
ändern ohne etwas abzuwehren rZB Angst da ist nimmst du die Angst war nimmst die Angst 
war wie die Angst wahrzunehmen ist wo du sie z.b. im körper spürst welche Form sie hat 
egal ob das was Du wahrnimmst mit dem süß gerne hättest überein stimmt oder nicht bleibst
bei dem weilst bei dem was ist snr zu wollen nach einer Weile wird sich das was Du 
wahrnimmst wandeln ist offen für die Wandlung aber du erwartest keine Wandlung dann 
dann würdest du die Verwandlung zu die Erwartung zudem Bassistin zu tun und damit das 
was ist beendet nimmst also war wenn sich etwas wandelt das war zu nehmen was jetzt ist 
derzeit können sich mehrere Behandlungen ereignen unter anderem auch Wandlung des 
Bewusstsein Zustandes dass du plötzlich eine tiefe Leere spürst oder dass sich ein Loch 
auftut und du das Loch hinein gezogen wirst was auch immer für die Verwandlung Volks der 
Wandlung solange bis die Zeit vorbei ist und während des Prozesses der Gründung 
berichtest du fortlaufend dem Zeugen was ich in dir abspielt was Du wahrnimmst du brauchst
doch nichts zu berichten nur indem du das was Du wahrnimmst aussprichst vertieft sich 
deine Erfahrung von dem was du wahrnimmst noch einmal deutlich werden dass wenn deine
Erkundung aufm ist das heißt du keine Erwartungen hast du am besten offen sein kannst für 
das was geschickt und jetzt gebe ich ein Beispiel für eine Erkundung und die mich selber mal
öffnen und Ziel laufen der Kunde was bei mir so geschieht pizzeria Landstuhl ich will nach 
Engen noch etwas raus im Hals das beißendes das kann vom Kaffee kommen den ich 
gerade zu mir genommen hat spüre deinen Atem und wieder Atem bis in den Unterbauch 
hinein geht im Unterbauch bootsführer zu einem Kern darf man den Kern herum so einen 
kleine mein Bereich der sich im Unterbauch ausdehnt so in der Größe eines Tennisballs aber
nicht die Form ist anders ist nicht direkt und interessiert mich diese dieser Ball ähnliche es 
drückt so ein bisschen gegen den Bauch es weitet sich dieses Innere fehlt die Größe eines 
Balles hatte fast das den ganzen unteren Bauchraum dieses Feld fühlt sich irgendwie so leer
an solche warme dunkle Leere dass ein leichtes pulsieren so bauchnabel fast so als ob ich 
dort ein Herzschlag spüren ergebnis ich meinen Oberkörper mehr aufrichtet und auch die 
Hand mit dem Mikrofon mitnimmt das ist der Kater so an einigen Stellen auflöst um zu 
spüren ist das ist ein Filter Dichter pharma so dass das ganze Zimmer jetzt von diesem 
Raum gefüllt ist vom Körper nehme ich noch den Rücken war aber der Vorderteil des 
Vorderteil des Körpers aufgelöst ist es weg vorderseite ist weg uns im Herzbereich erscheint 
ein Gefühl das Gefühl von Freude eine ganz sanften und ganz tiefen Freude mit einem 
Hauch von entzücken es ist ein Hauch von Entzücken breche ich jetzt aufnahme abbreche 
ich jetzt dieser Kunde kann das was ich eben beschriebene ist das was sich ereignet hat ich 
habe das nicht angezeigt habe das nicht erwartet bis hat sich ereignet und ich habe das war 
offen dafür und ich habe das bekommen geheißen und ich fahre einzelnen Stellen bei 
einzelnen Phasen der Erkundung dran interessiert an bestimmten Erscheinung ZBI dieses 
Feld dieses Ball indische Gebilde sich im Bauch herausgebildet hat und was für eingebildet 
das warum geht die wieder sich an gespürt hat neugier darf Dich bei der Erkundung leiten 
wenn es direkt aus dieser Erkundung herauskommt dem Augenblick ergibt und nicht wenn 
du das schon vor der Gründung an gezählt hast bemerkung ich bin ein sehr erfahrener 
Erkunder dem dir nicht zum Ziel automatisch meine Erkundung nachzuvollziehen ich habe 
auch nicht gewusst wie die Rundung ablaufen würde

549b

Gestaubsaugt ich nenne diese Methode so darauf hinweisen will was die Funktion dieser 
Methode ist bewusstsein Staub verteilt ist und methode zugängliche wird als durch andere 
Methoden die direkte Hans einsammeln gehen staubsauger das Bild vor Augen die Düse 
des Staubsaugers auch aus einiger Entfernung Staubpartikel heran holt und einsaugt durch 
den Luftzug so etwas macht die Methode Staubsaugen dem Sie auch Informationen 



Bewusstseins Anteile heran saugt die nicht so unmittelbar zugängig sind und nicht so direkt 
im Augenschein sich befinden du kommst dadurch an Information nicht kommen wird es 
durch ein klares reflektieren durch ein bewusstes fragen diese Methode ist in spirituellen 
schwul verbreitet und wird dort als Methode des wiederholten Fragens eingesetzt zur 
Anwendung der Methode brauchst du einen Übungs Zusammenhang was ein Zeitraum du 
brauchst ein bestimmtes setting die Methode Staubsaugen arbeitet mit paradoxen fragen 
sind unter anderem was ist richtig darin dadadadada ich nehme jetzt als Beispiel morgens 
nicht aufstehen zu können dann würde die Frage so lauten was ist richtig daran morgens 
nicht aufzustehen was ist eine Negation das nicht die darauf anschließende Frage wäre sag 
mir eine Weise wie du morgens nicht aufstehen auch eine Negation angezeigt du das Wort 
nicht die dritte Form geht auf die positive Qualitäten aus und könnte in diesem Beispiel 
lauten mir eine Weise wie du morgens aufstehst richtig ist dass es nicht auf eine logische 
rationale vor drauf ankommt sondern auf eine Reaktion deines Systems durch die Fragen 
hervorgerufen wird und das kann etwas ganz unterschiedliche sein nenne diesen Vorgang 
Popcorn Methode aufladen eines Popcorns in Popcornmaschine oder in einer Pfanne oder 
so funktioniert du weißt nicht was kommt du weißt nicht wo das herkommt du wartest auf 
irgendeine Reaktion manchmal ist die Reaktion ein Gedanke eine Argumentation es kann 
aber auch ein körperzucken sein der sein z.b. scheiße ein Gefühl sein traurig was auch 
immer du antwortest auf diese Fragen einem gegenüber es kann eine Person sein das 
Zuhören des es kann aber auch etwas unpersönliches sein wenn es eine Person ist dann 
hört sich diese Person keine Antwort an ohne Kommentar und sag Danke um dir für deinen 
Ausdruck zu danken was auch immer da als Ausdruck kommt echt toll diese Person Stellung
nimmt zu deinem Ausdruck wenn du keine andere Person als Fragenden zur Verfügung hast
stellst du dir selbst die Fragen so neutral wie möglich hier die Antworten auf dieser Art darf 
auch die Methode des Staubsaugers der andauernden Übung um besser zu werden

550 Wach bleiben

Vom großen Mystiker Rumi wird ein Ausspruch übermittelt don't go back to sleep mit der auf 
eine Besonderheit hinweist der Bewusstseinszustand der Persönlichkeit ist so vorherrschend
so stark in der Seele konditioniert das andere Bewusstseinszustände oft nicht auf Dauer 
eingenommen werden mit Romys Worten schläfst du nach einer Erleuchtung regelmäßig 
wieder ein es geht also darum wach zu bleiben denn die gewohnheitsmäßige Organisation 
von Reizen im Organismus wird durch die Persönlichkeitsstrukturen abgegriffen äußeren 
Reize wie die inneren Reize diego Aktivität ist so stark dass das beibehalten bleiben in 
anderen Bewusstsein Strukturen ständig in Anführungszeichen gestört Anführungszeichen 
word in den spirituellen und mystischen Tradition sind unterschiedliche Wege entwickelt 
worden um dieser Konditionierung entgegenzuwirken ich habe eine Übung entwickelt 
niederlassen erheben und schreiten die in Verbindung mit dem kraftraum wahrnehmen und 
den Kraftpunkt wahrnehmen dazu führen dass du immer wieder bei alltäglichen 
Verrichtungen in der Centrum zurückgeführt wisst jedes Mal wenn du dich erhebst jedes mal 
wenn du dich niederlässt jedesmal wenn du schreitest hast du die Möglichkeit aus einem 
anderen Bewusstseinszustand heraus dich zu bewegen und dadurch wach zu bleiben

551 Niederlassen, Erheben und Schreiten

551 niederlassen unterheben ein Beispiel für den etwas größeren Bereich wach bleiben don't
go back to sleep ein wichtiger Mystiker des Islam zitiert was bedeutet es im Zusammenhang 
mit dem Führerschein für ein durch das ganze selbstbestimmte Leben in diese aus weiter zur
im ganzen Welt. Konditionierten selbst wirklich gewünschten angezählt werden will das auch 



eine Abkehr von der bisherigen Konditionierung diese Abkehr ist nicht nur einfach ein 
Straßen wechsel weil die bisherige Konditionierung sehr dynamisches und versucht jede 
Form von RTL oder Weiterentwicklung unglücklich zu machen blonde werden in der 
Programm des Führerscheins viele Zugänge und viele Techniken und viele Übung eingeführt
die es möglich machen ganze selbst das Leben bestimmt der Sog des bisherigen so klärt 
Vergangenheit sog der bisherigen Konditionierung ist jedoch außerordentlich stark den Blick 
in das Bewusstsein einschläft normalen Routinen in einen gehen verschlafen und diese 
Bereich von über unter dem Stichwort wach bleiben sollen darauf hindeuten alexa über 
brauche bleiben und eine Lösung davon habe ich genannt niederlassen unterheben im 
Leben dass wir uns hinsetzen und dass wir aufstehen das passiert dann Tag zigmal und bin 
jedesmal können wir durch Achtsamkeit anwendung dieses möchte ich jetzt einmal vorführen
und ich lade Dich ein deswegen Fall zu machen dir zu folgen vorher brauchst euch das Ding 
über den Kraftraum einnehmen 8.1 gesetz Derenburg du weißt du wirst jetzt gleich aufstehen
und du entscheidest dich in eine Übung zu verwandeln indem du das Aufstehen grandls du 
benutzt diese Begriffe um dich darauf aufmerksam zu machen eben mit einer Übung 
verbunden ist wenn ein oder zwei Atemzüge geh mit deinem Bewusstsein in den Unterbauch
lässig Kraftraum entstehen minecraft. Wenn du jetzt Verbindung bist mit dem Kraftraum oder
mit dem Kraft. Dann lass ein Teil deines Bewusstseins dort bleiben die Verbindung 
aufrechterhalten liebe dich und während du dich Apes dein Bewusstsein mit Anteil deines 
Bewusstseins an Kraft. Oder beim Kraftraum wenn du dich erhoben hast mir dorthin wo du 
hingehen willst und halte solange wie es geht solange du das Bewusstsein halten kannst ja 
auch dann gehen zur Stadt gehen schreib und sagen halte das Bewusstsein beim Schreiben
beim Kraftraum oder beim Kraftsport ablenkung geben und du wirst in die Normalität der 
Persönlichkeit zurückfallen das nennen würde du hättest einschlafen aber bald kommt ja der 
Augenblick wo du merkst dass du dich hinsetzen willst du kannst dich entscheiden hast du 
dieses hinsetzen die Begrifflichkeit des Niederlassung ist in eine Übung verwandeln willst du 
bist ziemlich nah an dem Bereich wo du dich hinsetzen willst spürst vielleicht mit Hilfe deines
Atems kontakte auf otterbauch mit dem Kraft. Kraftraum wenn du die Verbindung 
aufgenommen hast bleibt mit einem Teil deines Bewusstseins dabei und lasse dich nieder 
bewusstsein kraftraum oder Dangast. Techniker wenn du jetzt niedergelassen bist bleibe 
solange es dir gelingt dann Teil deines Bewusstseins beim Kraft. Oder wann Haftraum 
dessert braucht ihr Döner trainieren sportvereine neue Bewegungsabfolge werden das auch 
nicht sofort können für Anfang wirst du extra Konzentration brauchen krass. Zu erreichen 
kaum zu erreichen mit zunehmender Übung so sein du triffst die Entscheidung du bist mit 
einem Atemzug im Unterbauch atemzug hast du Verbindung mit dem Kraftpunkt oder 
Kraftraum du kannst die Übung durchführen.

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 Schreibens im Krafttraum oder Kraftpunkt zentriert
und handle dann aus deinem Zentrum heraus.

561

561 zurücknehmen such dir eine Person aus Deinem Umkreis die bei dir Knöpfchen drückt 
das werden zumeist negative Knöpfchen sein kannst auch positive Knöpfchen nehmen du 
kannst also positive oder negative Projektionen zurücknehmen asset ist das was dich da so 
stört oder anzieht versucht dort so genau wie möglich zu sein und schreib dir deine 
Ergebnisse auf am Aussehen umgang an der Haltung sind das Verhaltensweisen was auch 
immer irgendetwas leg dich auf und mach dir zu schaffen du weißt den englischen Spruch 
you got it nächster Schritt findet etwas was dich beim anderen so anmacht zu stört bei dir 
oder ähnlichen Merkmalen bist du so wie diese andere Person sei so ehrlich mit dir selbst 
wie es geht schreibe auch das auf dann schaue die Person mit der du das laufen hast noch 
einmal an und überprüfe eine emotionale Reaktion auf diese Person auf diese besonderen 
Merkmale deutlich nachgelassen hat ist das der Fall kannst du diese Person sachlicher 
sehen kannst du dir vorstellen dass du eigentlich mit der hinsichtlich dieser Eigenschaft 
hinsichtlich des Aussehens in einem Boot sitzt wenn das alles der Fall ist hast du die 
Projektion zurückgenommen du hast es nur noch mit der Person zu tun bitte einen 
abgespaltenen Teil wenn die emotionale Ladung wird doch genauso ist wie vorher dann hast
du die Grünen nicht zurückgenommen hast du vielleicht das nicht erwischt was dich so 8 Uhr
dirt anzieht dann geh noch einmal auf die Suche und versuche zu finden was es ist und Fall 
nicht darauf rein und denke da ich habe ja da gar keine Projektion nur ein Beispiel für 
Rationalisierung dann versuchen die Projektion zu verbergen du siehst eine Person die sich 
schamlos verhält zeig dich auf und da du nicht schamlos bist liegt das nur an dieser anderen 
Person echt mit deiner emotionalen Reaktion dann gehe zurück in die Kindheit soweit du 
kannst und versuche Situationen ausfindig zu machen in denen du dich selber schamlos 
verhalten hast was immer das sein mag und dafür abgewertet wurdest schon hast du die 
Projektion erwischt besonders wenn du dir hundertprozentig sicher bist dass nichts an dir 
liegt denke an die psychologische Wahrheit wenn du mit einem Finger auf eine Person zeigst
deuten auf vier Finger auf dich zurück

561b Übung: Projektionen zurück nehmen

Zonen zurücknehmen such dir eine Person aus Deinem Umkreis die bei dir Knöpfchen 
drückt das werden zumeist negative Knöpfe sein oder kann es auch positive Knöpfchen 
nehmen du kannst also positive oder negative Projektionen zurücknehmen essen das was 
dich dazu stört oder anziehen Versuch dort so genau wie möglich zu sein und schreib dir 



deine Ergebnisse auf am Aussehen umgang an der Haltung verhaltensweisen die Spinne 
Augen irgendetwas reg dich auf und mach dir zu schaffen spot it you got it nächster Schritt 
finde etwas was dich beim anderen so anmacht zu stört bei dir mit den gleichen oder 
ähnlichen Merkmalen wie bist du so wie diese andere Person sei so ehrlich mit dir selbst wie 
es geht und schreibe auch das auf person mit der du das laufen hast noch einmal an und 
überprüfen ob deine emotionale Reaktion auf diese Person auf diese besonderen Merkmale 
deutlich nachgelassen hat ist das der Fall kannst du diese Person sachlicher sehen kann 
hast du eigentlich mit der hinsichtlich dieser Eigenschaften oder hinsichtlich des Aussehens 
in einem Boot sitzt wenn das alles der Fall ist hast du die Projektion zurückgenommen zu dir 
du hast es nur noch mit der Person zu tun aber nicht mehr mit deinem abgespaltenen Teil 
wenn die emotionale Ladung jedoch genauso ist wie vorher dann hast du die Projektion nicht
zurückgenommen dann hast du vielleicht das nicht erwischt dich so anmacht stört anzieht 
dann geh noch einmal auf die Suche und versuche zu finden was es ist und falle nicht darauf
rein und denke da ich habe ja da GA ein Beispiel für Rationalisierung dann versuchen die 
Projektion zu verbergen ein Ballspiel das ist eine Person die sich schamlos verhält das regt 
dich auf und da du nicht schamlos bist liegt es nur an dieser anderen Person und du bist im 
Recht mit deiner emotionalen Reaktion dann gehe zurück in die Kindheit soweit du kannst 
und versuche Situationen ausfindig zu machen in denen du dich selber schamlos behalten 
hast das immer das sein mag und dafür abgewertet wurdest schon hast du die Projektionen 
ist besonders wenn du dir hundertprozentig sicher bist dass nichts an dir liegt dann denke an
die psychologische Wahrheit einen Finger auf eine Person zeig's deuten auf vier Finger auf 
dich zurück wenn es gelungen ist die Projektion zurückzunehmen dann kannst du noch 
einen Schritt weitergehen nutze entweder die Erinnerung an die Person die bei dir 
Knöpfchen gedrückt hat und stell sie dir vor und drücke aus was du dir von der Person und 
wünscht aus Operation Narbe das die Person wenn sie den Wunsch hört genau weiß was 
sie tun oder lassen soll damit sie deinen Wunsch erfüllt und mach dir dabei klar dass nicht 
alle Wünsche in Erfüllung gehen wenn es dir in der Situation möglich ist kannst du noch 
einen Schritt weitergehen indem du deinen Wunsch der Person gegenüber ausdrückst mach 
dir vorher auch bei diesem Schritt klar woran du das erkennen würdest wenn die Person in 
deinem Wunsch nachkommt und formuliere deinen Wunsch entsprechend um dass der 
Wunsch möglichst durchführbar wird und eindeutig ist

562 Übung: Persönlichkeit von Instinkten unterscheiden

562 persönlichkeit von Instinkten unterscheiden übung Instinkt des vervollkommnen ich gebe
jetzt einige Beispiele anhand dessen du merken kannst dir das diese Instinkt in dir wirkt und 
wenn kein Beispiel für dich selber dabei ist vielleicht findest du ein Beispiel für dich wähle 
das Beispiel aus was für dich am meisten dran ist benutze dieses zur Übung spüre die 
Sehnsucht die mangelhafte Lehre wo spürst du das in dir notiere dir das Ergebnis und was 
sagt dein innerer Kritiker verstand dazu notiere dir das Ergebnis welchen Bezug haben die 
Anteile innerer Kritiker der Verstand von dir dazu zu deiner Sehnsucht zu deinen Wünschen 
nach Vervollkommnung notiere dir auch dieses Ergebnis spüre die Kluft zwischen der 
Vergangenheit orientierten Persönlichkeit wirksam durch den inneren Kritiker verstand durch 
das gesamte Abwehrsystem luft zur zukunftsorientierten Suche du bist irgendwie auf der 
Suche sonst wirst du nicht bei dieser Übung gelandet und wenn du diese Luft spürst die 
Trennung zwischen Persönlichkeit und Instinkt was bewirkt diese Trennung diese 
Unterscheidung vermehrte Offenheit vermehrte Wahlfreiheit was sonst teil Übung sexual 
instinct eine sexuelle Begierde vielleicht auch eine erotische Anziehung wo spürst du sie 



gegenüber wem spürst du sie notiere dir das Ergebnis was sagt dein innerer Kritiker stand 
der sexuellen Begierde zu deiner erotischen Anziehung notiere dir das Ergebnis und dann 
spüre die Kluft unterschied zwischen der vergangenheitsorientierte Persönlichkeit und der 
Gegenwart orientierten Wirkung des Instinkt wie spürst du die Kluft wo spürst du ihn und was
bewirkt diese Trennung unterscheidung bei dir eine vermehrte Offenheit vermehrte 
Wahlfreiheit was sonst notiere dir all deine Ergebnisse.

563 Übung: Leiden vermeiden

Ab 63 Übung leiden vermeiden teil Übung Körper ich nackt vor dem Spiegel betrachte dich 
gibt es etwas an deinem Körper aussehen funktionsweise was du nicht magst dass du nicht 
ändern kannst wenn nein dann gehe übervorteilen Übung Einschätzung deiner 
Persönlichkeit Einschätzung deiner Fähigkeiten wenn ja was genau leitest du daran ja 
entspricht dies nicht deinem Selbstbild also so wie du bist so wie du mich empfindest oder 
deinem Idealbild so wie du sein möchtest borg schätze deine Fähigkeiten ein das ist nicht 
genug sei genau leidest du darunter wenn nicht dann gehe über zur Betrachtung deines 
Körpers wenn ja entspricht ist nicht deinen Selbstbild deinem Idealbild jetzt für beide Teile 
Fähigkeiten und des Körpers gibt es vergleichen für einen Augenblick auf du bist so wie du 
bist was willst du jetzt Erleichterung dann ist die Übung beendet erfüllte Lehre dann ist die 
Übung beendet keine Veränderung dann wiederhole die Übung oder warum du leiden willst 
mit der Methode der Erkundung oder gehe zu Übung wert unter 502

563a Übung: Einsamkeit in Alleinsein wandeln

Eine häufige Lebensformen in unserer Kultur ist das Einsam sein. das einsam sein ist 
deshalb eine leiden Form weil niemand einsam sein muss jeder Mensch kann sich in 
Gemeinschaft mit anderen Menschen gegeben oder um Gesellschaft bitten einsamkeit 
entsteht aus einer gekränkten Persönlichkeit du ziehst dich von allen anderen Menschen 
zurück weil sie deine Ansprüche nicht erfüllen weil sie sich nicht entsprechen deinen 
Glaubenssätzen verhalten ey du deine eigenen Mängel oder das was du als Mängel war 
nimmst auf andere projizieren kannst und Einsamkeit ist ein richtiges leiden du leidest 
darunter manchmal ist der Grund für Einsamkeit aber auch darin zu suchen besonders wenn
du bereits spirituelle Erfahrung gemacht hast weil du das existenzielle Alleinsein scheust weil
du dich damit nicht auseinandersetzen willst dass du in deinem tiefsten Wesen allein bist du 
vollendest das Leben auf diesem Planeten auch wenn du von einer großen Menge von 
Menschen umgeben bist denn deine letztliche Erfüllung erfährst du in deinem Inneren 
erfährst du im unbegrenzten sein und nicht im Kreise deiner Lieben oft kannst du das 
Alleinsein auch deshalb nicht vertragen weil du es geboren bist den Wert von außen zu 
beziehen und nicht die Verbindung zum sein zu suchen oder Kontakt mit deinem inneren 
Wert aufnehmen kannst deshalb kann es sein dass du dir wertlos vor kommst online bist 
noch viel schlimmer wenn Du Dich einsam fühlst die Sprache drückte schon aus du fühlst 
dich einsam du bist dann mit der Persönlichkeit identifiziert und du bist allein das deutet 
schon hin du bist mit dem sein identifiziert wie jetzt von der Einsamkeit in zum Alleinsein zu 
kommen das ist ähnlich als vom Bewusstsein Zustand der Persönlichkeit in den 
Bewusstseinszustand der Person oder des Seins zu gelangen ein etwas mehr geübte wie ich



vielleicht ist es für dich wenn du die Übung mit dem Kraftsport oder mit dem Kraftraum 
beherrscht torte in den Zentrum gelangst oder wenn du im Bewusstseinszustand des Leibes 
dich befindest bist du mit deinem Kraftpunkt oder mit dem Kraftraum verbunden kannst du 
nicht einsam sein wenn du gar nicht in dem entsprechenden Bewusstseinszustand ist das 
gleiche gilt wenn du mit deinem Leid verbunden bist kannst du auch nicht einsam sein denn 
der Zustand der Einsamkeit mirko Bewusstseinszustand der Persönlichkeit wenn du jetzt 
nicht mehr im Zustand der Persönlichkeit bist dann lasse dich auf die Erfahrung des 
Alleinseins ein deinen Zentrum bist du immer allein im sein bist du so allein ist noch nicht mal
einen Begriff dafür gibt es noch eine Wahrnehmung dafür gibt sein ist dein ich das allein 
wäre

563b Übung: Alleinsein in So-sein wandeln

Spüre wie du allein bist. spürst du das und wo er dir was wenn ja was die alten Freundin 
geboren reiten soreco Aktivität linda dass du jetzt anders bist das ist kein Werturteil das ist 
ein Unterschied nimm das anders sein war eristisch die Wahrheit störe die Qualität des so 
Seins du bist so jetzt jetzt da du anders bist was spürst du was brauchst du Kontakt zum 
inneren Wert hier die Übung 502 Austausch gleich erfahrenen

564 Übung: Mitleid in Mitgefühl wandeln

Nimm eine Situation mittlerer Bedeutsamkeit in der du Mitleid empfunden hast. Beschreibe 
die Situation: was ist passiert? War das Mitleid mit dir selbst, also Selbstmitleid? War das 
Mitleid mit anderen? Hast du das Leid des anderen, der anderen, gespürt? Wo und wie hast 
du das Mitleid empfunden? Sei so genau wie möglich. in Herzform mir zur Kehle heizen 
dichtes Feld eine innere Spannung okay bist du persönlich davon betroffen Mitleid macht es 
dich kleiner enge hilfloser was verändert es an dir wenn Du genau hinschaust verändert 
Mitleid dein Verhältnis zu deiner Person zu deiner Persönlichkeit lässt dich ebenfalls mit also
zusätzliches leid light erinnere dich an die Ursprung Situation als du in dieser Weise Mitleid 
gespürt hast was hat es mit dir gemacht und hast du damals Liebe gespürt zu dir selbst die 
gleiche Situation diesmal Mitgefühl aus dem Herzen heraus mit anderen und oder mit dir 
selbst was ist jetzt anders bist du weiterhin persönlich betroffen macht es sich weiterhin so 
oder so oder bist du offen und liebevoll gegenüber dem Leid der anderen oder dir selbst 
gibst du mit Gefühl bedingung oder identifizierst du dich mit dem Leid bitte weiter mit 
anderen Situation

565 Übung: Bemühen begrenzen

Nimm ein Bemühen von mittlerer Bedeutsamkeit das heißt es sollte nicht zentral sein z.B. mit
deinen Vorgesetzten die Arbeitsbedingungen klären es sollte aber auch nicht egal sein sich 
im nächsten Urlaub überlegen ob Urlaubsgrüße geschickt werden oder nicht ich habe hier 



als Beispiel genommen achtsamer mit mir umgehen spüre die Energie des Bemühens wo 
spürst du das wie stark ist es im Verhältnis von eins zu zehn jetzt gerade denn für einen 
Realitätscheck durch in diesem Beispiel ist Achtsamkeit erforderlich für dich brauchst du das 
um besser durchs Leben zu gehen aufs Gefühl nicht auf irgendwelche soll Botschaften des 
inneren Kritikers ist Achtsamkeit hilfreich für dich in welchen Situationen und wenn die 
Antwort ja ist dann ist hier die Möglichkeit zum Übergang in ein Bildungsprojekt des Bildes 
project führst du durch nicht für inneren Kritiker gestört wirst sondern das ist eine bewusste 
Entscheidung bleibt ist die Antwort nein aus welchen Gründen auch immer dann lass dieses 
Bemühen los und nimmt war das jetzt mit der Energie geschieht die an dem Bemühen mit 
sich umzugehen gebunden ist wenn du das Bemühen eingestellt hast dann gibt's beim 
Gedanken achtsamer mit mir umgehen keine Energie eine Anspannung mehr eine andere 
Möglichkeit ist auch dass du dir klar machst dass du dieses Bemühen verschieben willst 
dann wenn du mehr Zeit hast mehr Kraft hast was auch immer wichtig ist dass mit diesem 
Bemühen keine Energie mehr verbunden ist wenn nachdem Realitätscheck du da immer 
noch etwas spürst dann wiederhole diese Übung und neben weitere Beispiele für Bemühen 
um den Umgang damit mehr als Lügen.

566 Übung: Emotionen „entkernen“

Suche dir eine Emotion mittlerer Bedeutung vielleicht rothaarige wenn du selber rothaarig 
bist hast du eine Emotion mittlerer Bedeutung damit oder beschäftigt es dich sehr stark ja 
macht er mit dieser Übung nimmt jemand anderen wie bestimmt diese Emotion zu den 
rothaarigen deine Gefühle welche Gefühle werden zugelassen welche Gefühle werden 
gefärbt welche Gefühle werden unterdrückt das sind die Gefühle die du nicht haben darfst 
wenn die rothaarigen begegnest mache einen Realitätscheck das heißt welche Gefühle 
wären angemessen beispiel gegenüber rothaarigen nimm eine Nase Torsion eine Situation 
in der du gerade rothaarigen begegnet bist und dir das rothaarige besonders bewusst 
geworden ist und auch ein Gefühl bei dir hervorgerufen hat wie verändert sich eine solche 
Situation wenn du diese Situation mit angemessenen Gefühlen mit der Prägung durch die 
Emotionen begegnest und ist das angemessene und gibt dir das mehr Freiheit

567

567 übung diese Übung habe ich in mehrere Teilen Übungen unterteilt und ich empfehle dir 
mit den einfacheren zu Beginn übung spüre den Atem ist eine admin das aus atmen ohne 
etwas daran zu verändern und wie weit spürst du den Atem beim einatmen beim Ausatmen 
spüre den Atem in deinen Fußsohlen es geht zeit damit höre den ausarten in deinen 
Fußsohlen wenn du den Atem in den Fußsohlen spüren kannst hast du die Getrenntheit 
aufgegeben du spürst etwas in Bereichen die wir vorher vielleicht als unmöglich vorkam oder
eine Trennung gemacht hast in Atem sprech jetzt geht noch in der Brust aber das war's auch
schon teil Übung lauschen lass die Geräusche zu dir kommen wo finden Sie in dir eine 
Ohrmuschel irgendwo im Kopf vielleicht gar nicht vielleicht gehen die Geräusche durch dich 
hindurch was auch immer du hast die Getrenntheit aufgegeben die Getrenntheit die dass die 
Geräusche ist ins Innenohr kommen wenn du sie auch noch woanders hörst durchlaufen teil 
Übung sein die Getrenntheit zum sein aufgeben stelle dich vor einem Baum spüre das Sein 
des Baumes vielleicht spürst du dort einfällt eine Atmosphäre vielleicht hörst du einen Ton 
oder was ist sonst was du wahrnehmen kannst um das Sein des Baumes zu spüren wenn du



das Sein des Baumes nicht spürst richtig getrennt eine Überzeugung des gar nicht geht 
ablenkung weil du ein Baum an der Autobahn ausgesucht hast was auch immer wenn du 
das Sein des Baumes spürst was ist jetzt anders in dir das ist jetzt anders in deinem Bezug 
zum Baum zu diesem besonderen Warum vielleicht getrenntheit zum sein aufgeben eine 
Übung Haltung ein du setzt dich irgendwo hin an einem ruhigen Ort wo du nicht gestört wirst 
spürst die Friseur auf dem Boden schau dich um alles das was du sehen kannst was soll ich 
der schauen in deine Wahrnehmung kommt lausche dass du an Geräuschen wahrnehmen 
kannst und spüre das fällt deiner Wahrnehmung jetzt aus der Position der Übungsleitung 
heraus was ist noch da etwas das vielleicht so selbstverständlich ist oder etwas wovon du 
dich getrennt hast vielleicht einfällt eine Atmosphäre so ähnlich als ob ein Nebel da ist einen 
Ton was sonst noch dir deutlich macht es dann noch etwas da ist und wenn du die 
Getrenntheit nicht aufgegeben hast was hält dich getrennt glaubenssysteme gewohnheiten 
was auch immer und wenn du die Getrenntheit aufgegeben hast das wahrgenommen hast 
jetzt um sein das ist jetzt anders

568 Übung: Sein zulassen

568 Übung sein zu lassen ich habe diese Übung in drei Teile Übung aufgeteilt 
unterschiedliche Voraussetzung erfordern zunächst einmal du und sein sein Zustand der 
Persönlichkeit Verbleib begegnungen mit dem sein z.b. innere Schönheit wahrnehmen dir 
fällt eine Person auf nimmst sie war fast so wie das erste Mal wenn kanntest sie hat eine 
bestimmte Ausstrahlung hat nichts mit dem Äußeren Anblick zu tun sondern ist eine von 
innen Kommende Qualität ist in der Brunnen durch ihr so sein und ist diese Person zu meist 
unbewusst diese Person kann beim Einkaufen an der Kasse sitzen irgendwo kann Design du
nimmst eine besondere Qualität in Jever und Annäherung für diese Qualität b eine innere 
Schönheit ist diese Person Liebe ausstrahlt vielleicht an vielleicht siehst du es im Blick 
unterhaltung natürlich in der Freundlichkeit die Freundlichkeit die von innen er kommt in der 
sie dir begegnet du nimmst diese innere Schönheit war anderen zufällig diese Wahrnehmung
selber schon ist ein Akt der Gnade du nimmst es auch nur deshalb weil Du offen dafür bist 
und diese Übung sollte ich unterstützen immer offener zu werden innere Schönheit kannst 
du bei jeder Person entdecken und du kannst sie auch bei dir entdecken seid ihr selbst 
plötzlich merkst dass du freundlich bist wenn du von Liebe erfasst bist wenn du ganz offen 
bist anderen Menschen gegenüber und wenn es die Wahrnehmung von innere Schönheit bei
anderen ist gibt es die Möglichkeit das zurückzumelden ich nenne das seinz Zeugenschaft 
aber es geht nicht um Begriffe und es geht darum dass du wie du gehört wurdest durch die 
innere Schönheit dann zurückgeben die Frage ist hast du dich geöffnet hast ein durch den 
anderen zugelassen und welche Auswirkung hat diese Begegnung auf dich eine weitere 
Teile Übung als sein gehe in eine Übung Haltung was sonst noch da ist das heißt nimm wahr
1 Qualitäten oder sein in welchen Qualitäten auch immer du das sein war nimmst und lass 
das was du wahrnimmst Teil von dir werden verschmelze damit eZB im Unendlichen mit z.b. 
dem Unbekannten und anerkenne dass das ist etwas ist was du nicht nur hast sondern dass 
du das ein Teil von dir ist die dritte Teilung und ein Hauch von Individualität gehe in eine 
Stummschaltung was sonst noch da ist dieses was sonst noch da ist wahrnehmen indem du 
in den Kraftraum gehst kontakt mit dem Kraftraum aufnimmst lass das was Du wahrnimmst 
Teil von dir werden schmelze damit mit z.b. dem Unendlichen z.b. dem Unbekannten und 
sah das sein in der jeweiligen Erscheinung vielleicht als unendliche Weite ein qualität des 
das ist vielleicht als Kraft wenn du damit verbunden bist nein ist dann ist dass ich weg es 
kann sein dass etwas Individualität dufte Individualität scheint erscheint nimmt diesen Duft 



war ohne Anhaftung nur so das ist auch erscheint aber du bist damit nicht weiter verbunden 
als dass das auch eine Scheidung ist und irgendwann gehst du aus dem Science Kontakt 
herausgerissen ich eine Ablenkung die Ablenkung zieht sich zurück in den 
Bewusstseinszustand der Persönlichkeit und welche Ablenkung ist das ist ein Klingeln 
irgendwo weit her ein Gedanke vom inneren Kritiker auch immer

569 Übung: Wer fährt

569 der fährt stelle dir die Frage wer fährt gerade und wenn ein ich kommt wer sagt das 
siehst du witzig das an dass ich wo im Körper sitzt dass ich bist du dir sicher dass dass ich 
gerade fehlt dir die Frage wer bin ich gerade stelle dir die Frage welches selbst fährt gerade 
womit bist du gerade verbunden defizit und woran merkst du das ist das die Persönlichkeit 
des inneren Kindes des inneren Kritikers des erwachsenen Menschen bist du gerade mit 
deinem Körper verbunden nimmst du wahr dass in deinem Körper gerade passiert bild bist 
du gerade mit dem Leid verbunden kannst du dich als Körper und Energiefeld war gerade 
mit der Person verbunden hat sich deine Wahrnehmung verändert auch das war nimmst was
auf dich zukommt regnet bist du gerade mit dem sein verbunden was auch immer

600 Zusammenfassung

Die Zusammenfassung ganz kurz und knapp. Das Lernprogramm „Führerschein für ein 
durch das ganze Selbst bestimmte Leben„ ist dein Angebot zur Bewusstseinserweiterung. 
Und es ist eine Hilfe zur ausgleichenden Nutzung des Bewusstseins: mehr Sein, Leib und 
Person und weniger Persönlichkeit. Wenn dir das Angebot gefällt, werbe bitte persönlich in 
deinem Netzwerk.




