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Modul 1: Der Aufbau meines Selbst 
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1. Einleitung 
Die meisten Menschen nehmen sich primär über ihren Körper wahr. Sie atmen. Sie 
agieren. Also sind sie. Dein Körper ist jedoch lediglich dein Gefährt für die Reise 
durch dieses Leben. Dein materieller Ausdruck. Die sichtbare Hülle deines Selbst. 
Und so stellt sich natürlich primär die Frage: wer bist du denn eigentlich? 
Wenn du magst, lade ich dich ein, dich etwas von deinem Alltag zurück zu ziehen. 
Still zu werden und diese Frage in dein Inneres zu stellen: wer bin ich? 
Umgehe dabei deinen Verstand. Unser Verstand hat die Gewohnheit ständig aktiv zu 
sein und uns somit laufend von uns selbst abzulenken. Dieses Muster lässt sich 
bewusst durchbrechen. Einerseits durch deine aktive Entscheidung, dass sich 
verändern darf. Andererseits kann dir auch die folgende Übung helfen. 
 
Übung 1 
Setze dich aufrecht hin und stell dabei beide Füsse auf den Boden. Atme bewusst 
einige Mal tief (in den Bauch hinein) ein und aus. Wenn du magst kannst du nun 
deine Augen schliessen. Du kannst jedoch auch deinen Blick in die Ferne richten und 
dabei weit und unspezifisch werden lassen.  
Stell‘ dir nun vor, wie sich dein gesamter Kopf-Raum mit Wasser füllt. Angenehm, 
wohltuend. Da ist nur noch Wasser. Entspann‘ dich und geniesse die Stille, die sich 
nun einstellt. 
Als Variante: Der Kopf-Raum lässt sich auch mit Watte füllen. Auch so wird es ruhig 
in deinem Kopf. 
 
Wir sind uns gewohnt, in Worten zu kommunizieren. Unser Inneres kommuniziert 
jedoch meist vielfältiger und umfassender. Und – vor allem leise und sachte. Es 
erfordert somit, insbesondere zu Beginn, deine ganze achtsame Aufmerksamkeit, um 
wahrnehmen zu können. Es wird dir jedoch zunehmend müheloser gelingen. Du 
nimmst plötzlich klare, sachte Gefühle wahr, erfasst mit einem Mal den 
Zusammenhang eines Themas, das dich so beschäftigt hat, siehst ein Bild usw. 
Die Verbindung zu deinem inneren Wesenskern ist der wichtigste Schlüssel auf 
deinem Weg. Dort findest du alle Antworten, die du benötigst. Dort, in deinem 
Herzensraum, kommst du zur Ruhe. Egal wie sehr es auch gerade stürmen mag, in 
deinem Leben. Und dort befindet sich auch die einzige Navigation, der du vertrauen 
kannst und die du zwingend benötigst, auf deinem weiteren Weg. Menschen im 
Aussen können dir nicht sagen, was richtig ist für dich selbst. Sie können dich 
höchstens verwirren und verunsichern, mit all ihren verschiedenen Ansichten. Das 
Wissen, was richtig ist für dich selbst, trägst alleine du in dir selbst. Und – mit etwas 
Übung – hast du jederzeit Zugang zu diesem Wissen. 
  
Egal, welchen Weg du auch wählst, bleibe stets in bewusster Verbindung mit deinem 
inneren Wesenskern. Lass dich zunehmend intuitiv leiten. Und du wirst mehr und 
mehr erfassen, was dir noch gut tut und auch weiterhin zu deinem Leben gehört und 
was und/oder wen, du in Frieden entlassen darfst, aus deinem Leben. 
 
Verspürst du manchmal eine innere Unruhe, richte deine volle Aufmerksamkeit auf 
sie, werde ruhig, atme in die Unruhe hinein und löse sie somit auf. 
 
 
 


