
563a Übung: Einsamkeit in Alleinsein wandeln

Eine häufige Form des Leidens in unserer Kultur ist das Einsam sein, die Einsamkeit. 
Das Einsam sein ist die individuelle Wahrnehmung, die Einsamkeit der soziale Zustand.
Das Einsam sein ist deshalb eine Form des Leidens, weil niemand einsam sein muss.
Jeder Mensch kann sich in Gemeinschaft mit anderen Menschen begeben oder um Gesellschaft 
bitten. 

Einsam sein 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, 
weil du deine eigenen Mängel oder das, was du als Mängel wahrnimmst, auf andere projizieren 
kannst. 

Und Einsamkeit ist ein richtiges Leiden, denn du leidest darunter.

Manchmal ist der Grund für Einsamkeit aber auch darin zu suchen, und zwar besonders, wenn du 
bereits spirituelle Erfahrungen 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 allein, auch wenn du von vielen 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 ertragen, weil du es gewohnt bist, den Wert von 
außen zu beziehen und nicht die Verbindung zum Sein zu suchen oder Kontakt mit deinem 
inneren Wert aufzunehmen. 
Deshalb kann es sein, dass du dir wertlos vorkommst wenn du allein bist, und noch viel schlimmer,
wenn du dich einsam fühlst.

Die Sprache drückt es schon aus: du fühlst dich einsam und du bist allein. Durch das Gefühl bist 
du dann mit der Persönlichkeit identifiziert. Durch das bist bist du mit dem Sein identifiziert. 

Wie kannst du von der Einsamkeit zum Alleinsein kommen?

Der Prozess ist ähnlich dem, vom Bewusstseinszustand der Persönlichkeit in den 
Bewusstseinszustand der Person oder des Seins zu gelangen. 

Wenn du die Übung mit dem Kraftpunkt (533) oder mit dem Kraftraum (532) beherrscht und von 
dort in dein Zentrum gelangst, bist du mit deinem inneren Zentrum verbunden. Dort kannst du 
nicht einsam sein, weil du gar nicht in dem entsprechenden Bewusstseinszustand bist, nämlich 
dem der Persönlichkeit. 

Das gleiche gilt, wenn du mit deinem Leib verbunden bist, auch dann kannst du nicht einsam sein. 
 
Wenn du jetzt nicht mehr im Bewusstseinszustand der Persönlichkeit bist, dann lasse dich auf die 
Erfahrung des Alleinseins ein. 

In deinen Zentrum bist du immer allein.
Im Sein bist du so allein, dass es noch nicht mal einen Begriff dafür gibt, dass es noch nicht 
einmal eine Wahrnehmung dafür gibt.

Denn im Sein ist dein Ich, das allein sein kann, nicht vorhanden.




