
567 Übung Getrenntheit aufgeben

Diese Übung wurde in mehrere Teilübungen unterteilt. Ich empfehle dir, mit den Einfacheren zu 
beginnen. 

Teilübung Atem

Spüre den Atem
das Einatmen 
das Ausatmen 
ohne etwas daran zu verändern

und wie weit spürst du den Atem beim Einatmen 
wie weit beim Ausatmen
 
spüre den Einatem in deinen Fußsohlen, so gut es geht
lass dir Zeit damit 
spüre den Ausatem in deinen Fußsohlen 

Wenn du den Atem in den Fußsohlen spüren kannst, hast du die Getrenntheit aufgegeben. Du 
spürst etwas in Bereichen, die dir vorher vielleicht als unmöglich vorkamen oder eine Trennung 
gemacht hast. „Den Atem spür ich vielleicht noch in der Brust, aber das war's auch schon“.

Teilübung Lauschen 

Lass die Geräusche zu dir kommen 
wo enden sie in dir?
An der 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 dir sagt, dass die Geräusche  ins 
Innenohr kommen. Und wenn du sie auch noch woanders hörst, durch Lauschen, hast du die 
Getrenntheit aufgegeben.

Teilübung Sein 

Stelle dich vor einem Baum
vielleicht umfasst du auch den Baum 
spüre das Sein des Baumes 
vielleicht spürst du dort
- ein Feld
- eine Atmosphäre
vielleicht hörst du einen Ton 
oder was sonst da ist, was du wahrnehmen kannst, um das Sein des Baumes zu spüren.

 Wenn du das Sein des Baumes nicht spürst, was hält dich getrennt?
- eine Überzeugung, das so etwas gar nicht geht
- eine Ablenkung, weil du einen Baum z.B. an der Autobahn ausgesucht hast, was auch immer.



Wenn du das Sein des Baumes spürst 

was ist jetzt anders in dir?
was ist jetzt anders in deinem Bezug zum Baum, zu diesem besonderen Baum vielleicht?

Teilübung Getrenntheit zum Sein aufgeben 

Nimm eine Übungshaltung ein

Setz dich irgendwo hin, 
an einem ruhigen Ort, 
wo du nicht gestört wirst 
spüre die Füße auf dem Boden 

schau dich um 
nimm alles das wahr, was du sehen kannst und was durch das Schauen in deine Wahrnehmung 
kommt
lausche was du an Geräuschen wahrnehmen kannst 
und spüre 
Das ist das Feld deiner Wahrnehmung jetzt, aus der Position der Übungsanleitung heraus.

Und was ist noch da? 

Etwas, das vielleicht so selbstverständlich ist, dass du das, weil es immer da ist, nicht 
wahrnimmst?
oder etwas, wovon du dich getrennt hast?
vielleicht ein Feld, 
vielleicht eine Atmosphäre, so ähnlich als ob ein Nebel da ist 
ein 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, und etwas wahrgenommen hast vom Sein
was ist jetzt anders?


