
568 Übung: Sein zulassen

Diese Übung wurde in drei Übungen aufgeteilt, die unterschiedliche Voraussetzung 
erfordern.

Teilübung Du und Sein 

Du  kannst im Bewusstseinszustand der Persönlichkeit verbleiben und erfährst 
Begegnungen mit dem Sein, mit Seinsqualitäten wie  z.b. innere Schönheit 
wahrnehmen.

Dir fällt eine Person auf

du nimmst sie wahr, fast so wie das erste Mal, wenn du sie vorher schon kanntest
sie hat eine bestimmte Ausstrahlung

diese Ausstrahlung hat nichts mit dem äußeren Anblick zu tun sondern ist eine von innen 
kommende Qualität

ist innewohnend durch ihr So-sein 
und ist dieser Person zumeist unbewusst.
Diese Person kann beim Einkaufen an der Kasse sitzen, 
oder irgendwo kann sie sein

Du nimmst eine besondere Qualität in ihr wahr, die subtil ist 

und eine Annäherung für die Beschreibung dieser Qualität ist etwa der Begriff der 
„inneren Schönheit“ 

oder dass diese Person Liebe ausstrahlt, Anmut 

Vielleicht nimmst du es wahr 
- im Blick 
- in der Haltung
- in der Natürlichkeit
- in der Freundlichkeit, die Freundlichkeit, die von innen her kommt
- die Offenheit, in der sie dir begegnet

Du nimmst diese innere Schönheit wahr
zunächst einmal  bei Anderen 
eher zufällig 

und diese Wahrnehmung selber ist schon ist ein Akt der Gnade.

Du nimmst es auch nur deshalb wahr, weil du offen dafür bist. 

Diese Übung soll dich unterstützen, immer offener zu werden, denn innere Schönheit 
kannst du bei jeder Person entdecken 
und du kannst sie auch bei dir entdecken, in dir selbst



wenn du plötzlich merkst, 
dass du freundlich bist 
wenn du von Liebe erfasst bist 
wenn du ganz offen bist anderen Menschen gegenüber. 

Wenn es die Wahrnehmung von innere Schönheit bei anderen ist, gibt es die Möglichkeit 
das zurückzumelden.
Ich nenne das „Seinszeugenschaft“

Aber es geht nicht um Begriffe sondern es geht darum, dass du und wie du berührt 
wurdest durch die innere Schönheit. Das kannst du zurückgeben. 

Die Frage ist: 
hast du dich geöffnet 
hast Sein durch den Anderen zugelassen, wie  
und welche Auswirkungen hat diese Begegnung auf dich?

Teilübung Du als Sein 

Gehe in eine Übungshaltung 

Nimm wahr, was sonst noch da ist 
nimm Seinsqualitäten wahr, wenn sie erscheinen 
oder Sein, in welchen Qualitäten auch immer du das Sein wahrnimmst 

und lass zu, dass das, was du wahrnimmst, Teil von dir wird
verschmelze damit 
mit z.B. dem Unendlichen 
mit z.b. dem Unbekannten 

und anerkenne, dass das was ist, etwas ist, was du nicht nur hast, sondern dass du das 
bist, dass das ein Teil von dir ist.
Und dass du ein Teil vom Sein bist.

Teilübung Sein und ein Hauch von Individualität

Gehe in eine Übungshaltung

Nimm wahr, was sonst noch da ist, also das Sein
Du kannst aber auch das, was sonst noch da ist wahrnehmen, indem du in den Kraftraum 
gehst, oder Kontakt mit dem Kraftraum aufnimmst.

Lass das, was du wahrnimmst, 
Teil von dir werden 
verschmelze damit 
mit z.B. dem Unendlichen, 
mit z.B. dem Unbekannten 

und sei  das Sein in der jeweiligen Erscheinung 
vielleicht als unendliche Weite



als das So-Sein, diese Qualität des „das ist“ 
vielleicht als Kraft , was auch immer.

Wenn du damit verbunden bist 
wenn du das Sein bist 
dann ist das „Ich“ weg.

Und es kann sein, dass etwas Individualität wie ein „Duft“ der Individualität erscheint, 
wenn er  erscheint. 

Nimmt diesen Duft wahr
ohne Anhaften 
nur so.

Das ist etwas, was auch erscheint, aber du bist damit nicht weiter verbunden, als dass das
auch eine Erscheinung ist .

Und irgendwann wirst du aus dem Kontakt mit dem Sein, aus dem Sein sein, 
herausgerissen durch eine Ablenkung.

Die Ablenkung zieht dich zurück in den Bewusstseinszustand der Persönlichkeit 
Und welche Ablenkung ist das?

Ist ein Klingeln irgendwo weit weg, ist es ein Gedanke vom inneren Kritiker, was auch 
immer.


