
526 Gleichzeitigkeit wahrnehmen

Wenn du dein Bewusstseins fokussierst, auf bestimmte Inhalte oder bestimmte 
Strukturen,nimmst du gewöhnlich nur den Inhalt deines Focus wahr. Oft dann drängt sich  aber  
etwas anderes noch hinzu und du hast Schwierigkeit, deinen Fokus zu halten.

In dieser Übung entwickelst du die Fähigkeit wahrzunehmen, was alles gleichzeitig in deinem 
Bewusstsein auftaucht. Zunächst einmal geht es dabei nur um die Gleichzeitigkeit von Objekten 
der äußeren und der inneren Wahrnehmung. Die Gleichzeitigkeit von Bewusstseinszuständen 
wahrzunehmen, wird hierdurch vorbereitet.

Du beginnst mit einer Vorübung: der räumlichen Ausweitung deines Bewusstseinsfeldes. 

Vorübung

Schau gerade aus und sehe was dein Bewusstseinsfeld umfasst, dein Wahrnehmungsfeld.
Werde dir bewusst, dass du noch gleichzeitig wahrnimmst, nämlich das, was jenseits deines 
Wahrnehmungsfeld ist, wahrnehmbar ist: z.b. das Rauschen des Blutes im Ohr, das Spüren des 
gesamten Feldes im Raum, andere Wahrnehmungen im Körper.

Wiederhole diesen einführenden Übungsteil mehrere Male, so dass die Schärfe deiner 
Wahrnehmung für Gleichzeitigkeit zunimmt.

Dann wende dich den Bewusstseinsstrukturen zu, die dir zugänglich sind. 
Dazu brauchst du eine weiche Aufmerksamkeit, eine Offenheit in der Wahrnehmung, eine 
Offenheit, die nicht ausschließt, sich nicht fokussiert.
Du kannst diese Offenheit nutzen, indem du unterschiedliche Wahrnehmungen im Vordergrund 
oder Hintergrund, oben oder unten einsortierst.

Nimm wahr, wie du z.b. das Wirken der Persönlichkeit wahrnehmen kannst, vielleicht durch  das 
Bemühen und vielleicht noch gleichzeitig den Körper in seiner Anspannung wahrnehmen kannst, 
wie Beides gleichzeitig im Bewusstsein da sein darf.

Übe diesen Teil der Gleichzeitigkeit mehrmals, damit die Schärfe deiner Wahrnehmung entwickelt 
wird. Verbinde Schärfe der Wahrnehmung zugleich mit Offenheit.

Dann übe die Gleichzeitigkeit wahrzunehmen in Beziehung. 

Beginne z.B. mit einem Kunstobjekt. Und nimm wahr, wie deine Betrachtung des Kunstobjektes 
deinen inneren Zustand verändert, wie gleichzeitig die Wahrnehmung des Kunstobjekt erfolgt, 
etwa eine Bildbetrachtung oder ein Musikstück hören und deine innere Wahrnehmung von deinem 
Körper: von Empfindungen, Gefühlen, was auch immer in die Aufmerksamkeit gerät.

Führe auch diesen Teil der Übung mehrfach aus.

Dann verändere die Objekte der Beziehung, z.B. in die Beziehung zum Partner zur Partnerin, 
die Beziehung etwa zu einem Kind, zur Natur. 

Achte dabei immer wieder auf die Gleichzeitigkeit, wie dein Bezug zu Objekten der Wahrnehmung 
sich in deinem Inneren auswirkt. Dies, 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, das worauf du dich 
richtest.




