
549b Die Methode des Staubsaugens

Ich nenne diese Methode so, um darauf hinzuweisen was die Funktion dieser Methode ist: Staub 
zu saugen, und in der hier verwendeten Metapher „Bewusstseinsstaub“, der überall verteilt ist 
und durch diese Methode zugänglicher wird, als durch andere Methoden, die direkter ins 
Einsammeln gehen.
Beim Begriff „Staubsaugen“ steht mir das Bild vor Augen, wie die Düse des Staubsaugers auch 
aus einiger Entfernung Staubpartikel heran holt und durch den Luftzug einsaugt. 
Und genau so etwas macht die Methode Staubsaugen, in dem sie auch Informationen, 
Bewusstseinsanteile, heran saugt, die nicht so unmittelbar zugängig sind, und sich nicht so 
direkt im Augenschein befinden. 
Denn du kannst zwar wie bei jeder Befragung antworten, gefragt ist jedoch nach der Reaktion 
deines gesamten Systems, nicht nur nach deinem Verstand. Wenn z.B. als Antwort ein „Rülpser“ 
kommt, dann ist dies die Antwort.
Du kommst dadurch auch an Information, an die du nicht durch ein klares Reflektieren, durch ein 
bewusstes Antworten kommen würdest.

Diese Methode ist in spirituellen Schulen verbreitet und wird dort als „Methode des wiederholten 
Fragens“ eingesetzt.

Vorgehensweise

Zur Anwendung der Methode brauchst du einen Übungszusammenhang

Zeitrahmen: etwa 10 bis 15 Minuten pro Frage

Problem oder Thema

Setting: 

- du sitzt der fragenden Person gegenüber
- sie stellt die Frage

- du beantwortest die Frage oder auch nicht, 
- du reagierst mit deinem System, was immer auch hochkommt
- du bist offen für Antworten aus deinem System  
– Körperempfindungen
– Gefühlen
– Impulsen
– Seinswahrnehmungen

- die fragende Person sagt jedes mal wenn du geantwortet hast, „Danke“
- und stellt die gleiche Frage erneut, solange, bis der Zeitrahmen zu Ende ist. 

Möglich ist auch: nach jeder Frage erfolgt ein Rollenwechsel und du stellst die Fragen.

Die Methode des Staubsaugen arbeitet mit paradoxen Fragen und Anweisungen. 
Deren Formen sind unter anderen 
„was ist richtig daran …?“
„sag mir eine Weise wie du … fühst“
„was beunruhigt dich an ...“
„was zieht dich an ...“
„sag mir deine Erfahrung von/mit ...“

Beispiel:



Problem: Du kannst morgens nicht aufstehen.

Frage 1: „ was ist richtig daran, morgens nicht aufstehen zu können?“.
Dies ist Negation, ausgedrückt durch das „nicht“
Die darauf anschließende Frage 2 wäre 
„sag mir eine Weise, wie du morgens nicht aufstehen kannst“,
auch eine Negation, angezeigt durch das Wort „nicht“
Die dritte Frage geht auf die positive Qualitäten aus, in diesem Fall wenn du aufstehen könntest. 
Sie könnte in diesem Beispiel lauten: „Sag mir eine Weise, wie du morgens aufstehst“.

Wichtig ist, dass es nicht auf eine logische, auf eine rationale Antwort drauf ankommt, sondern auf 
eine Reaktion deines Systems, welche durch die Fragen in dir  hervorgerufen wird. Und diese 
Reaktion kann etwas ganz unterschiedliches sein. 

Ich nenne diesen Vorgang Popcorn Methode, weil deine Reaktion auf die Fragen so wie das  
Aufplatzen eines Popcorns in einer Popcornmaschine oder in einer Pfanne oder ähnlichem 
funktioniert.

Du weißt vorher nicht, was an Reaktionen aus dir heraus kommt.
Du weißt nicht, wo das herkommt.
Du wartest auf irgendeine Reaktion.
Du bist offen und wartest auf eine Antwort deines Systems

Manchmal ist die Reaktion ein Gedanke, eine Argumentation. 
Es kann aber auch ein Körperzucken sein, eine Abwehr sein, z.b. der Ausdruck „Scheiße“, es 
kann ein Gefühl sein wie Traurigkeit, was auch immer.

Du antwortest auf diese Fragen einem Gegenüber. Dies Gegenüber kann eine Person sein. Es 
kann ein vorgestelltes Zuhörendes sein, es kann aber auch etwas unpersönliches sein, wie ein 
Spiegel oder wie die Wand.

Wenn das Gegenüber eine Person ist, dann hört sich diese Person deine Antwort an, ohne 
Kommentar und Reaktion auf das von dir Geäußerte und sag „Danke“, um dir für deinen Ausdruck 
zu danken, was auch immer da als Ausdruck kommt. Und stellt die Frage sofort erneut.

Diese Person nimmt keine Stellung zu deinem Geäußertem. Wenn du keine andere Person als 
Fragende zur Verfügung hast, stellst du dir selbst die Fragen, so neutral wie möglich und schreibst 
dir die Antworten auf, so gut wie möglich. 

Beispiele für Fragen und Anweisungen

Thema  Eifersucht, usw.
1. Was ist richtig daran, eifersüchtig zu sein?
2. Sag mir eine Weise, wie du eifersüchtig bist.
3. Sag mir eine Weise, wie du  auf Eifersucht verzichtest.

Thema Hass, Geiz usw.
1. Was zieht dich an, geizig zu sein?
2. Sag mir eine Weise, wie du geizig bist.
3. Sag mir eine Weise, wie du dem Geiz widerstehst.

Thema Gier
1. Was ist richtig daran, gierig zu sein? 
2. Sag mir eine Weise, wie du gierig bist.
3. Sag mir eine Weise, wie du frei bist von Gier.



 
Wie alle Methoden dieser Art bedarf auch die Methode des Staubsaugens der andauernden 
Übung, um besser zu werden.


