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Wie man im Hier und Jetzt ist und bleibt

Dieses eBook ist ein Geschenk von mir für Dich. Meine Worte kommen von Herzen und ich
hoffe, sie berühren Dich und geben Dir ein kraftvolles Tool an die Hand, das Du universell 
anwenden kannst, wann immer es Dir in den Sinn kommt.

In spirituell interessierten Kreisen hört man viel vom "im Hier und Jetzt" sein. 
Was bedeutet das genau?

Im Hier und Jetzt sein ist synonym für
- Deine Präsenz spüren, 
- Deinen Körper fühlen, 
- Deine Lebendigkeit wahrnehmen, 
- ganz am Boden stehen, 
- geerdet sein und 
- Ruhe und Geborgenheit erleben, dort, wo Du gerade bist.

Unsere Zeit ist stark virtuell, wir denken sehr viel und sehr schnell, es zieht uns regelrecht 
raus aus uns selbst. 
Sehr gut sieht man das bei jemand, der voller Einsatz ein Computerspiel spielt. 

Er starrt wie gebannt auf den Schirm, sein Körper lebt unbemerkt von seinem Fokus, nur 
ab und zu bewegt sich die Hand um das Spielgerät zu steuern. 
Alles an ihm dient dem Computerspiel, er ist völlig vertieft, vergißt den Moment. 
Fast nichts von ihm ist "im Hier und Jetzt", fast alles von ihm ist im Computerspiel.

Diese Welt hier, diese holographische Blase, in der wir leben, ist sehr gut vergleichbar mit 
einem Computerspiel. 

Das äußere Leben kann eine nahezu hypnotische Wirkung auf uns haben, wir sind 
zeitweise genauso, wie der Computerspiel Spieler.
Wir starren gebannt auf das äußere Leben, auf unsere Pflichten, auf Taten und Reaktionen
anderer Menschen, wir betrachten, was wir alles tun müssen, jonglieren den Alltag mit 
Terminen, Geldverdienen und sozialen Interaktionen wie Familie/Kollegen/Freunde.

Und wie beim Computerspiel Spieler lebt unser Körper auch manchmal unbemerkt vor sich
hin. Im Fokus steht das Spiel und die Handbewegungen, um uns erfolgreich durch diese 
Welt zu navigieren und um möglichst rasch ins nächste Level zu kommen.

So wie der Computer-Mann vergessen auch wir manchmal das eigentliche, wirkliche 
Leben, wir sind völlig vertieft in das Spiel, das wir "äußere Welt" nennen. So wie bei ihm 
ist unser Fokus absorbiert, fast nichts von uns ist im "Hier und Jetzt" und fast alles von 
uns ist da draußen in der Welt, die uns so real und wirklich erscheint, ja sie erscheint als 
wäre sie fast das einzige, was real existiert.

Aus meiner Sicht ist diese holographische Welt, in der wir leben und atmen, gleichsetzbar 
mit einem Computerspiel. 



Wir sind die Spieler und gleichzeitig nähren und beleben wir diese Welt. Anders als bei 
einem Computerspiel wird dabei unsere Lebenskraft und unser Fokus auf sie direkt in ihre 
Struktur verwoben, wir erhalten die Welt mit unserer eigenen Lebensenergie am Leben.

Wir sind also nicht nur die Spieler des holographischen Spiels, wir sind auch die 
"Stromquelle", die das Spiel ermöglicht und am Leben hält.

Heute wird dieser energetische Aufbau gern als "Matrix" beschrieben. Die Matrix existiert 
durch uns, wir nähren sie, wir bauen sie auf durch unser Leben, gleichzeitig hält sie uns 
davon ab, unsere eigentliche Göttlichkeit zu erleben. 
Genau in der Art, wie der Computerspiel Spieler vergißt, daß er ein Leben abseits des 
Spiels hat, in dem Moment, wo ihn das Spiel vollkommen absorbiert.

Weil wir die Stromquelle für die holographische Blase sind, werden wir von klein auf stark 
eingebunden in "die Welt". 
Unser Fokus wird, schon wenn wir kleine Kinder sind, nach außen gelenkt, wir sagen den 
Kindern im Park: "Da schau, die Ente!" - während wir auch einfach nur Ruhe, Frieden, ein 
Lächeln oder wortlose Liebe vermitteln könnten.

Wir bringen unseren Kindern bei, sich auf die Außenwelt zu konzentrieren, diese zu 
studieren und zu benennen, diese einzuordnen auf eine möglichst ähnliche Art, wie wir es 
selbst tun.

Diese Vorgehensweise erscheint uns sehr normal. Wir glauben, Kindern Bezeichnungen 
weiterzugeben, die wir für die äußere Welt gelernt haben, DAS wäre Erziehung.

An dieser Stelle möchte ich Dir von den Kogi, die in der Sierra Nevada in Columbien leben,
erzählen. Sie flohen vor den Spaniern immer höher in die Berge und leben sehr 
abgeschieden. Ihre Dörfer bestehen aus runden Lehmhütten. 
Menschen, die in runden Innenräumen leben haben sehr andere Charakteristiken wie die, 
die in Quadern leben. 
- Das wäre mal ein Thema für eine interessante Studie ;o)

Die Kogi werden von Wikipedia als "das am wenigsten akkulturierte Volk" bezeichnet. 
Sprich, sie nehmen kaum an unserer "modernen Welt" teil, sie sind wenig bis gar nicht an 
unsere Form des Computerspielens angeschlossen.

Natürlich leben auch sie in einer holographischen Blase, denn dieses ganze Universum ist 
genau das! Aber die "Welt", die sie erleben hat eine völlig andere Textur.

So gibt es beispielsweise eine Tradition, daß man Kindern, schon wenn sie sehr klein sind, 
"Meditation" beibringt. Man bringt ihnen bei, wie sie ganz bei sich sind, die Verbindung mit
sich selbst finden und halten. Man lehrt sie, ganz im Hier und Jetzt zu sein.

Die Kogis stehen, wenn sie nach innen schauen oder meditieren. 
Das ist für sie dienlich, der Kopf ist hoch oben und die Füße sind stark mit der Erde 
verbunden.



Sie können das überall, zu meditieren ist bei ihnen nicht an einen bestimmten Raum 
gebunden. Um das Bei-sich-sein - und vor allem das Innere Sehen, das bei ihnen als hohe 
Kunst und Gabe erlebt wird - zu trainieren und zu vertiefen, begeben sie sich in eine 
Lehmhütte ohne Fenster. Darin ist es dunkel und kein Möbelstück befindet sich dort.

Die Kogi stellen sich in die Mitte des Raumes und stehen. 
Und stehen.
Und stehen und fühlen dabei das Hier und Jetzt, das Leben in sich, das Leben an sich, sie 
schauen nach innen - und verstehen.

Schon kleine Kinder lernen, im dunklen Raum wortlos zu stehen. 
Kinder, die man als besonders geeignet für die Sehergabe erkennt, stehen wochenlang in 
diesen leeren, dunklen, runden Lehmhütten. Man bringt ihnen zu essen und man achtet 
darauf, daß sie einmal täglich Licht bekommen um nicht zu erblinden.

Die Schulung findet das Kind in sich selbst. 
Es lernt nicht, in dem ihm Erwachsene sagen:"Da, schau mal die Ente!".
Es lernt, in dem es steht, ganz bei sich ist, und die Augen für das öffnet, was im eigenen 
Inneren vorhanden ist.

Die Kogi sind bekannt dafür, daß sie hunderte Jahre lang Weltgeschehnisse akkurat 
vorhersagten. Dinge, Vorgänge und Ereignisse, die sie ohne Medien und ohne westliches 
Leben nicht wissen können. Ihre "Zeitwisser" sind lebendige Chroniken. In ihrer Kultur gibt
es keine Bücher.
(Ahnlich übrigens wie bei den Aboriginies und ihren "Clever Men", die die Zeit erkennen 
können und in der "Traumzeit" - also dem Computerspiel hier - lesen können.)

Ich erzähle Dir das alles, um zu zeigen, daß das NICHT "im Hier und Jetzt sein" eine 
kulturell, auf der westlichen Lebensweise basierende - also nicht "natürliche", also zur 
menschlichen Natur gehörige, - menschliche Erfahrung zu sein scheint.

Mit anderen Worten: 
Nicht "im Hier und Jetzt sein" ist erlernt und geht auf unsere Kultur zurück, sie ist nicht 
zwingend Bestandteil Deines Lebens.

Was ist also nötig um dieses erlernte Abdriften ins Computerspiel rückgängig 
zu machen, um wieder die ursprüngliche Magie des Lebens zu spüren?

Ich glaube, 3 Dinge leisten uns hier gute Dienste:

1.) Verstehen.
Wir haben GELERNT, nicht im Hier und Jetzt zu sein. Oder anders gesagt, präsent zu sein 
ist der Urzustand - den Du gut kennst, wenn Du kleine Kinder hast :o)
Von diesem Urzustand wurden wir wegerzogen, weil das ein normales Funktionieren in 
dieser Gesellschaft garantiert. 
Und alle Eltern wollen, daß ihr Kind in dieser Art von Welt lebensfähig ist!



Wenn Du verstehst, daß Dir ein nicht im Moment sein anerzogen wurde, um ein braves 
Mitglied der Gesellschaft sein zu können, kannst Du Dich jederzeit umerziehen und das 
Thema lockerer angehen. 
Denn es ist nur eine Gewohnheit.
Es ist eine Gewohnheit, präsent zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, und es ist eine 
Gewohnheit, in der hypnotischen Außenwelt gefangen und abgedriftet zu leben.

Dieses Verstehen bringt Abstand. 
Du erkennst, daß wir, selbst wenn wir tendeziell präsente Menschen sind, trotzdem von 
Zeit zu Zeit in die äußere Hypnose abdriften. 
Man MUSS nicht ständig im Hier und Jetzt sein. 

Es ist auch ok, sich manchmal ganz und gar dem Computer Spiel der äußeren Welt 
hinzugeben.
Komme dann wieder hierher, in den jetzigen Moment zurück.
Sei sanft zu Dir selbst.

Verstehen bringt Lockerheit. 
Und wenn man locker ist, lernt man leicht und rasch dazu. 
Das ist wiederum super, weil man spürt, man wird klüger und das Puzzle des Lebens läßt 
sich leichter durchschauen und zusammensetzen.

2.) Selbstkenntnis.
So wie der Computerspiel Spieler eine tolle Erfahrung sucht, sind auch wir auf der Suche 
nach einem glücklichen Leben, das uns schöne Momente und Freude bringt.

Häufig wissen wir nicht genau, was wir suchen, was genau uns Freude macht, was 
eigentlich unser Ziel ist, wie das glückliche Leben konkret erreicht werden kann.
Andere Leute sagen uns, was für uns wichtig und richtig sein <sollte>, das bringt uns 
manchmal zu dem Eindruck, daß wir sein sollten, wie andere es für uns vorsehen.

So geraten wir schrittweise weiter weg von dem, was es eben in der dunklen Kogihütte im
Stehen zu erfassen gibt.
Uns werden so viele Enten gezeigt, und nicht nur die Oma zeigt sie uns, auch noch der 
Sepp, die Mama, der Hansi, die Frau Maschka und die Tante Lotte.

Wir schauen uns um und beobachten, was andere Leute toll und erfüllend finden. Und wir 
orientieren uns an dem, was also für uns auch toll und großartig sein sollte.

Wir sehen, der Nachbar hat dieses wunderschöne Auto und wir beobachten, mit welcher 
Hingabe er es jeden Samstag staubsaugt. Vielleicht sollen wir uns genauso ein tolles Auto 
und einen - wenn geht noch besseren - Staubsauger kaufen?

Und möglicherweise tun wir dann genau das, schaffen uns diese Dinge an, merken aber, 
sie machen uns im Grunde keinen Spaß! 
Wir haben dann das höchste, schnellste, teuerste und prestigeträchtigste Irgendwas - und
fühlen uns dennoch leer, unzulänglich, daneben, peinlich und nicht adäquat.

Das ist eine sehr verwirrende und ja, verstörende Erfahrung!



Zu wissen, was einem gefällt, was man genießt, was einen nährt, erfreut und ein 
erfüllendes Gefühl bringt, benötigt ein schrittweises sich Abwenden von der hypnotischen 
Außenwelt.

Was Du unternimmst, tust und dabei erlebst, nimm Dir einen Moment, um darüber zu 
reflektieren. 
- Ist das etwas, das mir Freude bringt? Ist das etwas, was mich erfüllt?
- Erlebe ich, was ich in dieser Welt sehen möchte, oder bin ich nur auf vorgebahnten 
Spuren unterwegs und lebe ich die in mich programmierten kulturellen Gewohnheiten?

Wichtigste Frage:
- Weiß ich wirklich, was mir Freude und Erfüllung bringt?
Oder sitze ich wie die meisten Menschen nur vor dem Computerspiel des äußeren Lebens, 
fühle mich dabei kaum lebendig und das einzige, was ich aktiv tue, ist ab und zu die Hand 
zu bewegen?

Wenn Du im Hier und Jetzt sein und bleiben möchtest, ist es notwendig, daß Du die Augen
absichtsvoll weg vom Bildschirm des sich ständig wandelnden äußeren Lebens bringst. 
Den Fokus weg vom "Aquarium", in dem sich die Dich umgebende Welt abspielt.

Dreh es rum. Nicht Du bist in einem Ozean äußerer Eindrücke, ein winziger Stein am 
Meeresgrund, umgeben von einer Welt, die riesig und überwältigend ist.

Sieh die äußere Welt als ein kleines Aquarium, in dem recht seltsame Fische 
schwimmen ;o) - Das ist in meinen Augen ein sehr realistisches Bild!
Du bist der Betrachter, der Beobachter.

Du wirst die Nabe, um die sich die Welt dreht. Nicht mehr die äußere Welt steht im 
Zentrum Deines Lebens, sondern Du selbst.
Schönes Gedankenspiel: 
Nicht diese Welt hat Dich erschaffen, sondern Du hast diese Welt erschaffen.

- Na, wie fühlt sich das an?

Erkenne Deine Größe, erkenne, was Dir Freude macht und verstehe, daß Du niemals so 
sein mußt, wie man es von Dir erwartet. 
Setze Dich niemals unter Druck, normal und so wie alle sein zu müssen. Normal wirst Du 
eh nie sein, denn normal ist eben nur die Norm - aber kein lebendiges Wesen.

3.) Du bist Dein Körper.
In spirituellen Kreisen erlebe ich oft die Idee, daß Du nicht Dein Körper wärst. 

Und selbst wenn ich weiß, was damit gesagt wird, nämlich, Dein Bewußtsein ist größer als 
Dein persönlicher Fleischklumpen, so ist für mich das Gegenteil umso wahrer und 
kraftvoller.

Sei völlig und ganz dieser Körper. 
Sei so körperlich wie Du nur kannst.



Tatsächlich habe ich beobachtet, daß die Menschen, die sehr physisch, bodenständig und 
erdig sind, die spirituellsten Personen sind, die ich kenne!

Je Körper, desto Spirit - quasi ;o)

Mir erscheint es so: 
Je mehr Du eben Dein Körper BIST, desto stärker kannst Du Präsenz, Spiritualität, 
Weisheit und Dein echtes, inneres Wissen leben und hier verankern.

Ganz und gar Dein Körper zu sein, das sieht für mich aus, wie sich ganz 
zusammenzuziehen auf einen kleinen und begrenzten physischen Ort, um von dort aus 
umso heller zu strahlen. 
Je kompakter die Energie im Zentrum Deines Lebens hier, im physischen Körper, desto 
stärker wird Deine Strahlkraft, Deine Seelenpower, Dein Wirkungskreis, Deine Magie.

Will sagen, Dein Körper ist aus meiner Sicht der Schlüssel zu einer präsenten Erfahrung im
Hier und Jetzt. Benutze diesen Schlüssel, er sperrt ein spirituelles Erfahren auf.

Hier einige Tipps um zu spüren, daß Du Dein Körper bist:

- Gib Dir Nahrung, die Dir gut tut.
Obst und viele rohe Dinge werden Dich vitalisieren. Iss "lebendige" Nahrung, also lieber 
einen Apfel als einen toten Schoko Riegel.
Je weniger das, was Du isst, vorverarbeitet ist, desto mehr mag das Dein Körper, sprich, 
desto besser fühlst Du Dich in ihm.

- Mach was mit Deinen Händen.
Bastle was, stricke eine Pullover, lerne ein Instrument, werke mit Holz, male oder übe 
Deine Geschicklichkeit. Konzentrierte feinmotorische Tätigkeiten machen Spaß und erden.

- Atme tief durch.
Öffne morgens das Fenster und schnauf ein paar Mal ganz tief durch.
Atme tief, wenn Du draußen unterwegs bist: zu Fuß, auf dem Fahrrad, wenn Du Dich im 
Freien bewegst, atme dann bewußt tief ein und aus.
Dein Körper mag Sauerstoff :o)
Wenn Du magst, lerne Atemübungen. Atem ist Leben.

- Beweg Dich, so wie Du's magst.
Finde eine Bewegungsform, die Dir Freude macht. Sport bringt Dich ratzfatz in den 
jetzigen Moment. Es muß ja nicht gerade deswegen sein, weil Dir vom gestrigen 
Tennismatch heute noch alles weh tut ;o)

Vielleicht magst Du Yoga oder Stretching, wie wärs mit täglichen Push-Ups, mit einer 
Runde Radfahren, Walking oder Training mit ein paar Gewichten. 
Oder wie wärs mit Tanzen? Ballett, Salsa, Hip Hop oder Step Aerobic?
Was Du machst, ist egal, Hauptsache, Du magst diese Form der Bewegung. 
Und Du praktizierst sie regelmäßig. Mit einmal Sporteln ist noch nix erreicht. 
Bleib dran!
Bewegung zieht Dich in nullkommanix in Deinen Körper, Du spürst, daß Du lebendig bist.



- Zieh den Fokus vom Kopf in den Körper.
Das ist eine sehr effektive Übung, die ich selbst liebe.

Probier sie aus und wenn sie Dir gefällt, integriere sie in Deinen Alltag.
Du kannst sie überall machen, in der U-Bahn, bei der Arbeit oder wenn Du kochst.

Beobachte den Gedankenstrom in Deinem Kopf.
Wenn völlige Ruhe 1 ist und ein stressiges, chaotisches Gedankendurcheinander 10,
wo wäre Dein Gedankenstrom auf dieser Skala?
Gib Dir selbst eine Zahl zwischen 1 und 10 um die Intensität zu beschreiben.

1.) Atme nun ein, und beim Ausatmen, bringe Deine Energie vom Kopf in Deine Hände.   
Einatmen, Energie geht beim Ausatmen in die linke Hand.
Einatmen, Energie geht beim Ausatmen in die rechte Hand.
Einatmen, Energie geht beim Ausatmen in beide Hände.

Spüre Deine Hände. Spüre, wie lebendig sie sind.

2.) Atme nun ein, und beim Ausatmen, bringe Deine Energie vom Kopf in Deinen Hintern.
Ja, ich habe Hintern gesagt :o)
Einatmen, Energie geht beim Ausatmen in die linke Pobacke.
Einatmen, Energie geht beim Ausatmen in die rechte Pobacke.
Einatmen, Energie geht beim Ausatmen in beide Pobacken.

Spüre Deinen Hintern. Spüre, wie lebendig er ist.

3.) Atme nun ein, und beim Ausatmen, bringe Deine Energie vom Kopf in Deine Füße.
Einatmen, Energie geht beim Ausatmen in den linken Fuß.
Einatmen, Energie geht beim Ausatmen in den rechten Fuß.
Einatmen, Energie geht beim Ausatmen in beide Füße.

Spüre Deine Füße. Spüre, wie lebendig sie sind.

Beobachte den Gedankenstrom in Deinem Kopf.
Gib Dir selbst wie anfangs eine Zahl zwischen 1 und 10 um die Intensität zu beschreiben.

Was fällt Dir auf?

(Das weißt Du natürlich nur, wenn Du die Übung machst, also mach sie! ;o))

Wenn Du magst, drucke diese Seite separat aus und hänge sie irgendwo auf, damit Du 
Dich an diese Übung erinnerst.



Diese überaus einfache Übung, die Du auch super gut mit Kindern machen kannst, bringt 
Dich in 1-2 Minuten ins Hier und Jetzt.
Sie ist empfehlenswert, wenn Du z.B. spürst, daß Du ungeduldig bist, etwa beim Billa in 
einer langen Kassaschlange oder wenn Du mit einem Menschen redest, der Dir 
begriffstutzig erscheint.

Hier eine kleine Zusammenfassung.
Daß wir nicht im Hier und Jetzt sind, daß das eine häufige Erfahrung für uns alle ist, liegt 
daran, daß unsere Kultur einen hypnotischen Sog zu haben scheint, der uns schon in 
Kindertagen weg von unserer Mitte und hin zu den Enten und der Meinung von der Tante 
Mitzi bringt.

Wir haben gelernt, nicht präsent, nicht voll und ganz da zu sein. 
Das ist nicht a priori so, es ist angelernt und verinnerlicht, den Fokus weg von der inneren 
Lebendigkeit hin zum Computerspiel der äußeren Welt zu lenken.

Nachdem das erlernt ist, kann dieses Verhalten jederzeit wieder entlernt werden. 
Das ist ein schrittweiser Prozeß, den man bewußt gehen muß. Er geschieht nicht von 
selbst, nur mit Absicht und innerem Wollen.

Von selbst bleiben wir in dem roboterhaften Verhalten, das von klein auf in uns - 
gesellschaftlich bedingt - gelegt wird.

Wenn Du den Weg des Entlernens beschreitest, sei geduldig mit Dir selbst. 
Wenn Dich der hypnotische Sog wieder mal erfasst hat, obwohl Du Deinen Fokus nach 
Innen zu lenken übst, sei nachsichtig und verständnisvoll mit Dir. 
Geh's locker an, so lernt es sich am besten.

Je besser Du Dich selbst kennen lernst, je stärker Du in Deinem Dusein gefestigt bist, 
desto schwerer hat es das Computerspiel, Dich völlig zu absorbieren. 
Studiere, was Dir Freude macht, was Du liebst, was Du erleben möchtest, was Du vom 
Leben willst und was voll und ganz Deins ist.

Du mußt dazu nicht in eine verdunkelte Lehmhütte ohne Möbel umziehen :o)
Betrachte einfach genau, was Du erlebst und erkenne die Konstante im Hintergrund, die 
meistens vor lauter äußerer Umstände übersehen wird:
Dich selbst.

Du bist der immer bleibende Nenner aller Deiner Erfahrungen.
Werte sie aus und ziehe aus dem, was Dir passiert, aus dem Angenehmen und erst recht 
aus dem Unangenehmen Selbsterkenntnis, die Erkenntnis wer Du bist und was Du liebst.

Sieh die äußere Welt nicht als den riesigen Ozean, der Dich gerne wegschwemmt. 
Erkenne, daß Du das Zentrum Deiner Welt bist, nicht das, was da draußen existiert. Nimm
wieder ganz Deinen Platz in Deiner Mitte ein.
Die Außenwelt ist wie ein Aquarium mit lauter seltsamen bunten Vögeln - äh, Fischen :o)



Du kannst in das Aquarium reingucken, wenn Du Lust hast, Du kannst schauen, was da 
drin vor sich geht.
Letztendlich sind aber diese Fische und Korallen egal und wenig interessant. Du als 
betrachtende Person bist viel interessanter!

Gestatte Dir, die Sonne Deines eigenen Kosmos zu sein.

Dein Körper ist, aus meiner Sicht, der Schlüssel, um im Hier und Jetzt Quartier zu 
beziehen. 
Denn der Körper ist das einzige von uns, was immerzu im Hier und Jetzt existiert, Du 
atmest immer JETZT, nicht morgen, nicht in 2 Monaten im Urlaub.
Dein Körper ist eine zeitliche Komponente und 
das Hier und Jetzt ist die Zeit aller Zeiten :o)

Du bist Dein Körper.
Du bist nicht Deine Gedanken.
Aber Du bist Dein Körper.

- Füttere ihn gut.
- Benutze Deine Hände. Dafür sind sie gemacht.
- Belüfte ihn gut mit tiefer Atmung und frischer Energie.
- Bewege ihn auf eine Art, die Dir Freude und ein Gefühl, lebendig zu sein, vermittelt.
- Ziehe Deine körperliche Energie vom Kopf weg und hinein in die Hände, Deinen Po und
in Deine Füße.

Du kannst die Energie auch in den Bauch ziehen, wenn Dir das angenehm ist. 
Meine Erfahrung ist, daß es vielen Menschen unangenehm ist, Energie in den Bauch zu 
pumpen. Der Bauch ist ein sehr emotionaler Ort.
Der Po hingegen nicht und der kann sie mindestens genau so gut brauchen :o)

Die beschriebene Übung um die Energie im Körper zu halten statt nur im Kopf, entfaltet 
ihre volle Wirkung, wenn Du sie häufig anwendest.

Es ist wie wenn Du Schleifebinden lernst. 
Nach ein bisschen Üben kriegst Du's hin, ein Mascherl zu knoten. Aber erst mit häufigem 
Üben werden Deine Mascherln schön, ebenmäßig und so, daß sie fest halten und schnell 
geknüpft werden können.

So ist das auch mit dieser Übung.
Das Üben kann sehr angenehm sein, gestatte Dir diese Lernerfahrung.

Das Hier und Jetzt ist schön - manchmal ist es auch schaurig.
Du bist so mutig! Also kannst Du die gruseligen Augenblicke durchtauchen.
Bleib dran, übe und erlaube Dir neue, erdige Erfahrungen!

Gruß von Herzen, alles Liebe,
Anna Selma     www.DerZweiteBlick.at


