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1. Vorwort
Werfen Sie mal einen kurzen Blick auf die Welt. Von
oben betrachtet, scheint es eine Welt des Drucks zu
sein.
Entscheidungsdruck! Zeitdruck! Leistungsdruck!
Erwartungsdruck! Erfolgsdruck!
Hinzu kommt der Druck, uns ständig verändern zu
müssen. Was sollen wir nicht alles an uns verändern.
Sei effizient, optimiere dein Leben, sei gelassener, lebe
gesünder. Verhalte Dich so und nicht anders. Ständig
ist jemand da, der uns sagt, wie wir zu sein haben. Wie
wir uns verhalten sollen.
Kennen Sie sich noch aus? Wissen Sie, wer Sie sind?

In der biblischen Geschichte des Turmbaus zu Babel
wollten die Menschen ein Gebäude errichten, welches
bis zum Himmel reicht. Die Sprachverwirrung ließ das
Projekt scheitern. Und heute? Wir scheitern, weil alle
reden und keiner etwas sagt. Wir reden dabei ständig
mit uns. Diese Selbstgespräche kosten Zeit und
verwirren uns gleichzeitig. Wir kämpfen mit uns und
gegeneinander. Wir verstehen uns selbst nicht mehr,
geschweige denn einander. Das ist unsere scheinbare
Normalität geworden.

Kein Experte, kein Weiser, kein Guru wird Sie aus
diesem Dilemma herausführen. Selbst Gott könnte es
nicht. Sie alleine haben es in der Hand, von diesem



Turm zu steigen und in die Freiheit zu gehen. Das
Resultat sind Klarheit und Ruhe im Kopf. Sie bringen
die höchste Freiheit, die wir erreichen können. Daraus
entsteht ein Leben, in dem nicht mehr gekämpft wird.
Allem, wonach Menschen sich sehnen, nach Glück,
Erfolg, Frieden, Freude und Gesundheit, steht nur eines
im Wege: Programmierungen aller Art. Wie wir uns von
diesen mentalen Programmierungen lösen können,
darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Es ist ein
radikaler Ansatz, da ich alles, woran ich glaube und von
dem ich überzeugt bin, infrage stelle. Anstatt zu
glauben, beginnen Sie zu wissen. Aus diesem inneren
Wissen heraus gestalten Sie eine Welt, die mit der
heutigen nicht vergleichbar ist. Sie kämpft nicht. Sie
kooperiert.
Das folgende Interview beinhaltet eine Auswahl an
Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Die
Antworten erleichtern einen Einstieg in die Thematik
des „Frei-Seins“, des „Sich-frei-Denkens“.

Wieso schreiben Sie dieses Buch?
Lassen Sie mich mit einer Gegenfrage beginnen.
Welches ist Ihre innere Triebfeder, aus der heraus Sie
Ihr Leben gestalten? Üben Sie Ihren Beruf aus, weil er
Ihnen Freude bereitet und Sie erfüllt? Ohne auf
Einkommenshöhe oder Status zu achten? Wenn ja,
darf ich Ihnen gratulieren. Nur, wie viele Menschen
treffen wir, auf die das nicht zutrifft?
Ab einem gewissen Punkt in meinem Leben habe ich
begonnen meine Vorsicht, meine Ängste und Sorgen zu



hinterfragen. Die Erkenntnis war: Sie sind nicht real! Ich
habe mich nicht damit beschäftigt, woher sie kamen.
Die Vergangenheit war, wie sie war. Was mich jedoch
interessierte, war, wie ich aus meinen Verstrickungen
heraus komme. Wie kann ich mich da heraus denken?
Und? Ja, es ist möglich! Alles, was ich glaubte zu sein
oder nicht zu sein, ließ ich hinter mir. Ich begann mich
damit zu beschäftigen, was ich spürte und Freude
auslöste. Ich kappte die alten Seile der vermeintlichen
Sicherheit und verließ das gewohnte Terrain. Der Erfolg
war innere Erfüllung, Zufriedenheit, Freude und
Gesundheit. Ich entwickelte daraus, autodidaktisch, ein
Mentalprogramm, das auch zu meiner eigenen Freude,
zu einem Paradigmenwechsel führen kann. Was gibt es
Schöneres, als durch seine Arbeit, anderen Menschen
behilflich zu sein.
Sich frei zu denken, ist die Basis, um ein
selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich spreche den
Menschen gerne Mut zu, sich an die Freiheit zu
erinnern, die ihnen von Geburt an zusteht. Das Wissen
dazu ist in jedem von uns angelegt.

Was meinen Sie mit „Sich frei denken“?
Was geht nicht alles durch unsere Köpfe. Wir planen,
wir bewerten und vergleichen. Stellen uns in Frage und
überprüfen laufend, ob wir uns richtig verhalten.
Diese Art des Denkens macht uns eng und müde.
Wenn wir genau hinschauen, ist dieses Denken mit
Programmierungen vergleichbar. Wir sollen wie ein
Computerprogramm effizient laufen. Ohne es zu



merken, hängen wir wie Marionetten an Fäden aus
Glaubenssätzen. Das macht zutiefst unfrei. Es lässt uns
gut funktionieren. Mehr auch nicht. Wir können uns das
schönreden. Nur mit Freiheit hat das Ganze wenig zu
tun.
Eine der Techniken, die ich ausführlich erläutere, ist
Nachdenken. Bei dieser Technik stelle ich alles, woran
ich glaube, in Frage. Sie schneiden ganz einfach die
Fäden zu Ihren Glaubenssätzen durch.
Sie spüren dann, wie mächtig Sie sind, und Sie
beginnen sich selbst durch Ihr Leben zu führen. Kann
es eine größere Form von frei sein geben, als
selbstbestimmt zu handeln? Eine Führungskraft zu
werden, ohne dass Ihnen jemand sagt, was zu tun sei?
Es mag sich ungewohnt anhören, bin ich jedoch frei,
von all den anerzogenen Konditionierungen, spüre ich
mich.

Was verstehen Sie unter „Spüren“?
Spüren ist Intuition³! Hoch drei, weil Bauch- und
Herzgehirn mit dem Bewusstsein kooperieren. Ich
erkläre das sehr ausführlich im Kapitel „Spüren versus
Gefühle“. Dabei sind wir ja alle mit unserer Intuition
vertraut. Wir sprechen dann von Eingebung, im Flow
sein oder dem einen besonderen Moment. Aufgrund
unserer Erziehung trauen wir dem nur begrenzt. Ein
aus dem Spüren kommendes Handeln ist angst- und
sorgenfrei. Sich zu spüren ist mit unserem Sein
verbunden. Ich bin dann ich selbst. Mein Verstand dient
dann dem, was ich spüre. Nicht dem, was ich fühle. Es
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gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen dem,
was ich spüre und dem, was ich fühle.

Habe ich keine eigene Meinung mehr, wenn ich
nichts mehr bewerte und nur aus dem Spüren
handle?
Ob Gott oder der Urknall die Welt erschaffen hat, hängt
davon ab, wem man mehr glaubt. Wer von beiden ist
der bessere Verkäufer? Welche Meinung stimmt?
Meinungen sind stark mit Dogmen und Normen
verknüpft. Und es ist normal geworden, die Menschen
und ihr Verhalten zu bewerten. Es ist jedoch unmöglich,
ein Unikat zu bewerten, und jeder Mensch ist eines.
Sobald ich einen anderen Menschen nicht mehr in
seinem Sein bewerte, habe ich auch keine Meinung
mehr. Das geht Hand in Hand. An die Stelle der
Meinungshoheit tritt ein inneres Wissen, aus dem
heraus ich handle. Es führt uns in die freie Entfaltung
des Selbst. Es macht uns groß und erkennt die Vielfalt
der Natur des Menschen an. Um Sie nicht bereits im
Vorwort vollends aus der Bahn zu werfen, verweise ich
auf Kapitel 3. Die Frage lässt sich nicht mit wenigen
Sätzen beantworten.

Glaube ich dann an nichts mehr, wenn alle
Glaubenssätze aufgelöst sind?
Es hört sich für einen Großteil der Menschen erst
einmal irritierend an, an nichts mehr zu glauben. Ich
befand mich auch mal an diesem Punkt, zu fragen, was
passiert, wenn ich die Art meines bisherigen Denkens
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aufgebe. All das, woran wir glauben, vermittelt eine
gewisse Sicherheit. Es gibt uns eine Orientierung von
richtig und falsch, von gut und böse. Löse ich das auf,
fängt mein innerer Kompass an zu rotieren. Das
empfinden viele Menschen als bedrohlich. Sie glauben
dann, nichts mehr zu haben, an dem sie sich festhalten
können. Hinter dem, was wir zu glauben meinen,
verbirgt sich jedoch ein kollektives Wissen. Das Wissen
um mein Sein. Mein Selbst. Meine Seele. Wenn Sie
wollen, meine Göttlichkeit.

Sie sprechen immer wieder vom Sein. Welche
Auswirkung hat das Sein auf mein Leben?
Was passiert derzeit auf der Welt? Wir versuchen,
Freude zu generieren und Leid zu vermeiden. Wir
wünschen uns, dass die Freude bleibt und der
Schmerz, falls er kommt, schnell wieder geht. In diesem
Denkmodell herrscht die Angst vor Verlust. Sorge und
Angst führen immer zu unklarem Denken und Handeln.
Wir wollen an dem festhalten, was wir als richtig und
gut betrachten und das lässt uns kämpfen. Wir kämpfen
um unsere Gesundheit, um Recht, Respekt oder die
Liebe eines Menschen. Ein Mensch, der die
Unendlichkeit des Seins verinnerlicht hat, hat keine
Furcht mehr vor der Endlichkeit. Ein im Sein wohnender
Mensch, geht spielerisch mit allem um, was ist.
Dogmatisches und Trennendes ist von diesen
Menschen abgefallen.
Angst ist die mächtigste Waffe um Bestehendes
aufrecht zu erhalten. Den Weg aus der Angst kann ich
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nur alleine gehen. Ein mentaler Vorgang, der Ihr Sein
zum Vorschein bringt.
Fragen Sie sich, wieso Sie so sehr an dem festhalten,
was Sie eventuell verlieren könnten. Das ist eine
anspruchsvolle Denkleistung. Sie führt aus jeder
Vorstellung von Sorge und Angst. Sie führt in das
Menschsein zurück. In die Rückverbindung von Mensch
und Sein, von Ich und Selbst, von Endlichkeit und
Unendlichkeit. Es ist die Verbindung vom Menschen zu
Gott. Verlassen Sie die klassische „Turm Babel Welt“, in
der keiner mehr nachdenkt, sonder alle nur reden,
passiert Folgendes:
Ich bin dann ich selbst. Löse mich von allen
Programmierungen, die seit der Kindheit in mir angelegt
sind. Bin frei und friedvoll im Umgang mit mir und
anderen. Ich gestalte mit anderen. Kooperiere, anstatt
zu kämpfen. Mache Fehler, ohne mich schuldig zu
fühlen. Ich probiere mich aus und mache Erfahrungen.
Diese sind weder gut noch schlecht. Ich kämpfe weder
um Liebe, Einfluss, Macht noch um Erfolg. Ich setze
mich ein und bin aktiv. Ich weiß dann, dass Freude zum
Leben gehört und dass ich von Trauer nicht verschont
bleibe. Ich nehme alles an, was kommt. Ich kann mit
jeder Situation umgehen. Ich trage alle Kompetenzen
dazu in mir. Ich beginne zu leben! Ich entscheide mich.

Für eine Abenteuerreise in meine Einzigartigkeit, mit
offenem Ausgang!
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2. Der erste Schritt
„Ich denk mich dann mal frei“, ist der erste Schritt,
innerlich frei zu werden. Ich denke mich dann aus
all meinen Glaubenssätzen und Überzeugungen
frei. Wie sieht ein Leben ohne Dogmen und Normen
aus? Ein Leben, in dem ich weder mich noch
andere bewerte oder vergleiche?

Ich habe vierzig Jahre für den ersten Schritt benötigt,
mich freizudenken. Sich frei denken, hat etwas mit
Erwachen zu tun. Bei dieser Aussage vernehme ich
immer ein großes Schlucken, weil jeder glaubt, erwacht
zu sein. Mir ging es am Anfang nicht anders. Die einen
glauben an das, die anderen an dies. Das zieht sich
durch alle Lebensbereiche.
Bereits als Kind hatte ich den Eindruck, hier stimmt
etwas nicht in dieser Welt. Gleichzeitig fand ich, es
stimmt alles, so wie es ist. Vierzig Jahre lang konnte ich
diesen Konflikt in mir nicht auflösen. Die Menschen
waren damals wie heute mit Kampf beschäftigt.
Entweder sie kämpften, um erfolgreich zu sein, oder sie
kämpften, um das Bestehende zu verändern.
Ich kämpfte ebenfalls, weil es alle taten. Ich
funktionierte und kam mir wie eine Marionette vor.
„Streng Dich an, gib Dir Mühe, habe ein Ziel vor Augen.
Verhalte Dich so und so! Denke an die Zukunft!“ Das
sollte also mein Leben sein? Eine Marionette an
unsichtbaren Fäden?
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Ich sah und sehe bis heute eine Welt, die
wunderschöner nicht sein kann. Eine farbenprächtige
Natur. Eine Welt, in der Menschen liebevoll mit sich und
anderen umgehen und friedvoll sind. In der miteinander
kooperiert wird und die unser Herz berührt. Eine Welt
voller Licht.
Gleichzeitig sehe ich eine Welt, die hässlicher nicht
sein kann. Eine zerstörte Natur. Eine Welt, in der
Menschen einander unermessliches Leid zufügen. In
dieser Welt wird ständig gekämpft. Es wird um Liebe
und um Aufmerksamkeit gekämpft. Um Ressourcen,
um Territorien, um Macht und Einfluss. Dabei kämpfen
viele Menschen mit sich selbst. Ein Machtkampf, der im
Kopf stattfindet. Eine Welt voller Dunkelheit.

Bei mir gab es Momente des Glücks und Momente des
Schmerzes. Das scheint mehrheitlich normal zu sein.
Die Menschen strengen sich an und erfahren Freude
und Glück und sie strengen sich außerdem an, um Leid
und Schmerzen zu vermeiden. Dabei wird ständig
gekämpft.
Wo ist die Welt, in der ich nicht mehr kämpfen muss?
Eine Welt, in der ich frei bin? Unabhängig von den
Unfreiheiten dieser Welt?
Wir finden sie in uns. Ich begann meine Art und Weise
des Denkens zu hinterfragen. Alles, woran zu glauben
man mich gelehrt hatte. Es war nicht so, dass ich eines
Morgens aufwachte und die Welt in einem neuen Licht
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sah. Nachdenken, und zwar über den Wahrheitsgehalt
meiner Überzeugungen, führte in die Freiheit.
Wie steht es derzeit um Sie? Fühlen Sie sich frei, trotz
all der Verpflichtungen, denen Sie nachgehen? Trotz all
der täglichen Kämpfe, die Sie führen?

Stellen Sie sich vor, Sie hängen wie eine Marionette an
Fäden. Sie bewegen sich und reagieren auf alles, was
Sie sehen. Ihr Kopf nickt und Ihr Körper bewegt sich.
Sie sind davon überzeugt, selbst zu denken und zu
handeln. Selbst zu meinen und die Dinge zu bewerten.
Frei und unabhängig zu sein.
Nur, ohne es zu merken, hängen Sie an den Fäden von
„Jemand“.
Wer ist dieser „Jemand“? „Jemand“ ist die Welt der
Programmierungen. „Jemand“ ist in den Emotionen zu
Hause. Hier werden die Fäden gewebt, an denen Sie
hängen.
Glaubenssätze - Überzeugungen – Vorstellungen

Dogmen – Normen – Konditionierungen

In dieser Welt wird Realität programmiert. In ihr glauben
wir an richtig und falsch. Wir glauben zu wissen. Zu
wissen, wie wir uns zu verhalten und zu sein haben.
Wir glauben an so vieles und wir glauben das, wovon
wir überzeugt sind. Eine Form von innerer Sicherheit
entsteht dabei. Dabei wird Wissen mit Glauben
verwechselt.
Von klein auf werden wir programmiert. Ob wir es
wollen oder nicht. Es geschieht einfach. All diese
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Programme haben keinen Urheber und sie sind
allgemeingültig. Stellt das Kollektiv fest, dass die Erde
doch keine Scheibe ist, wird ein Glaube ausgetauscht.

Da ein Glaube keinen Wahrheitsgehalt in sich trägt,
lassen sich seine Fäden leicht durchtrennen. Ihr
Verstand kann es, er ist scharf wie ein Messer. Er
schneidet selbst die Fäden durch, die er gewoben hat.
Indem die Schere des Verstands arbeitet, wachen Sie
auf. Leben aus dem heraus, was wir als Selbst
bezeichnen. Selbstbestimmt und selbstbewusst – voller
Selbstliebe. Dieses „Aufwachen“ wird keinem von uns
leicht gemacht, da es dazu keinen Bildungsweg gibt. Es
gibt keinen Abschluss, kein Diplom in „Erwacht-Sein“.

GLAUBENSSÄTZE

Schneiden wir alle Fäden zu unseren Glaubenssätzen
durch, beginnen wir zu fallen. Bevor ich darauf zu
sprechen komme, wo wir anschließend landen, lassen
Sie uns zur ersten Übung kommen, dem „Mensch, ich
ärgere mich“ Spiel.
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- „Mensch, ich ärgere mich“ Spiel
Ein wunderbares Spiel. Weltweit bekannt und beliebt.
Das Spiel schafft Verbindung zu wildfremden
Menschen. Wir laden sie zum „Mit ärgern“ ein, weil sich
alleine zu ärgern nur halb so viel Freude bereitet. Nur,
sich zu ärgern ist der dickste Faden, an dem wir
hängen, und heißt „Erwartung“. Ärgern wir uns, greifen
wir in die Spielkiste unserer Emotionen. Die Spielsteine
können Sie sich nach Lust und Laune aussuchen.
Beim „Mensch, ich ärgere mich“ Spiel sind ein paar
Regeln einzuhalten.
1. Sie müssen eine gewisse Erwartungshaltung haben.
2. Sie müssen von ihr überzeugt sein, also an sie

glauben.
3. Wird die Erwartung nicht erfüllt, müssen Sie diese

bewerten. Ihre Bewertung entscheidet über den Grad
der Erregung.

4. Der Grad der Erregung bestimmt die Kampfkraft. Sie
wollen ja eine Verhaltensveränderung erreichen.
Entweder bei sich oder bei anderen.

Bei diesem Spiel gibt es nur einen Sieger, und das sind
die Emotionen. Die Emotionen sitzen in einer Burg und
möchten recht bekommen. Koste es, was es wolle.
Ihr klares Denken und Handeln bleibt dabei auf der
Strecke. Den Stresshormonen sei Dank.
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Übung 1:
Diese Übung können Sie immer durchführen, sobald
Sie in die Falle des „Mensch, ich ärgere mich“ - Spiels
getappt sind. Das Leben spielt Ihnen solange
Situationen zu, bis Sie sich nicht mehr ärgern lassen.
Ein paar Beispiele für mögliche Fragen:
- Brauche ich den Ärger, um mich zu spüren?
- Muss ich allen davon erzählen?
- Welchen Vorteil habe ich davon?
- Lösen sich meine Probleme dadurch auf?
- Steigere ich meine Stimmung, wenn ich mich ärgere?
- Will ich meinen Körper mit Stresshormonen belasten?
- Wie wichtig nehme ich mich?
- Woher kommen mein Anspruch und meine
Erwartung?

Gehen Sie neugierig an diese Übung heran. Wie ein
Kind, welches die Welt entdecken will, und gehen Sie
spielerisch vor. Ihr Verstand kann denken, Ihre
Emotionen nicht. Diese sind in der ältesten
Gehirnregion angelegt. Triebhaft, ängstlich und auf
Überleben programmiert. Legen Sie ein besonderes
Augenmerk auf Ihre Erwartungen. Sie sind trügerisch
und hochmanipulativ und wir tragen viele davon in uns.
Nehmen Sie sich Zeit und haben Sie Geduld mit sich.

- Die Landung
Wo landen wir, wenn wir Fäden wie den Ärger,
auflösen? Übrigens, ärgern Sie sich über nichts und
niemanden mehr, können Sie an dieser Stelle das Buch
bereits schließen. Sie sind dann frei. Sie müssen nicht
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mehr um jeden Preis gewinnen und niemanden mehr
überzeugen. Sie nehmen alles an, so wie es ist. Sie
finden für alle Lebenssituationen eine Lösung, und
mögen sie noch so schwierig sein. In dieser Welt
existiert auch keine Angst. Das ist eine fundamentale
Erkenntnis. Die können Sie nicht erlernen. Sie können
sie nur erfahren!
Die Angst, als Mensch zu versagen, wie auch eines
Tages zu sterben, schwindet. Sie wissen um die
Unendlichkeit des Seins. Sie stellen sie nicht in Frage.

Sie wissen auf einmal, wie einzigartig und ganz
besonders Sie sind. Sind selbstsicher, ohne
überheblich zu sein. Sie sind, weil Sie sind! Und Sie
handeln dann, weil Sie sind, wie Sie sind. Sie handeln
aus dem Spüren, und dieses Spüren ist Wissen. Dieses
Wissen ist Liebe und nicht an Erwartungen geknüpft.
Ein inneres Wissen, welches jedem Menschen zur
Verfügung steht. Der Verstand wird dann genutzt, um
das zeitlose Sein durch die Welt zu navigieren.
Ganz ohne Kampf, jedoch mit viel Hingabe. Verbindend
statt trennend.

Ist das nun Wunschdenken, von dem ich spreche, oder
einfach eine andere Realität?
Sie haben es in der Hand, sich aus dem scheinbar
normalen Denken zu befreien.
Nähern wir uns nun den weiteren Knoten, an denen die
Marionette hängt. Den Knoten aus:

Erwartung. Bewertung. Vergleich
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3. Die drei größten Knoten im Kopf
Welche Dramen und Diskussionen gibt es nicht zu
diesen drei Knoten. Erwarten Sie nichts mehr, sind
Sie frei von Hoffnung und Angst. Bewerten und
vergleichen Sie Menschen nicht mehr, sind Sie in
der Selbstliebe. Schnüren Sie diese Knoten auf,
nehmen Sie Ihren Selbstwert wahr. Sie leben
selbstbestimmt, ohne dafür kämpfen zu müssen.

4. Mensch und Sein
Bin ich ich selbst? Als Mensch mit meinem Sein
verbunden? Das ICH lässt sich in vielerlei Hinsicht
erklären. Mein Sein, mein Selbst, lässt sich niemals
erklären. Anders ausgedrückt: Ich benötige mein
Ego, damit sich mein Sein in dieser Welt erfahren
kann. Dazu gehört, dass sich das Ego von seinen
Emotionen trennt. Andernfalls funktioniere ich wie
eine Marionette.

Über ein einfaches Modell nähern wir uns der
Thematik an.
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Dieses in Abb. 1 dargestellte theoretische Modell dient
als Hilfe, um zu verdeutlichen, dass wir Menschen mit
dem Verstand und unserem Sein nicht voneinander zu
trennen sind. Als Synonym für den Begriff Mensch
können wir auch das Ich nehmen und für das Sein das
Selbst. Einen Beweis für dieses Postulat zu erbringen,
ist nicht möglich und auch nicht notwendig.

MENSCH
ICH

Verstand
- ähnlich einem biodynamischen
Computer
- programmierbar
- vergleicht und bewertet

beeinflusst

Emotionen
- immer erklär- und begründbar
- Emotion = Gefühl
- hohe Abhängigkeit (Emotions Junkie)
- lösen Veränderungen im
biochemischen
Haushalt aus

beeinflusst

Körper
- reagiert positiv / negativ (Schmerzen)
auf:
* Denk-/Emotionsmuster
* Nahrung
* Bewegung

Verstand – Emotionen – Körper sind
untrennbar miteinander verbunden und
zeitlich begrenzt.

SEIN
SELBST

Verwendung unterschiedlicher,
kulturabhängiger Begriffe des Seins:
- Seele
- Gott
- Allah
- Atman
- Höheres (Absolute) Selbst
- Tao
- ES

Alle Begriffe zeichnet Folgendes aus:

- nicht mit Worten beschreibbar
- nicht vorstellbar (ohne Bild)
- ohne Raum und ohne Zeit
- unendlich (ohne Anfang und Ende)
- es vereint alles (Alleinheit)

Diese Informationen des Bewusstseins
können wir

SPÜREN

Abb. 1
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5. Spüren versus Gefühle
Gibt es denn einen Unterschied zwischen dem, was
ich spüre und dem, was ich fühle? Spüren ist
angstfrei und nicht erklärbar. Gefühle kommen aus
dem Feld der Emotionen. Daher sind sie
begründbar und ängstlich. Selbst in den Gefühlen
der Freude schwebt die Angst mit. Die Angst vor
dem Verlust. Ein im Spüren veranlagtes Handeln ist
immer klar und fürchtet sich nicht vor Fehlern.

6. Zusammenspiel von Denken und Körper
Der Körper spiegelt Ihnen auf einer äußeren Ebene
die Art und Weise des Denkens wider. Die Hülle,
das Zuhause für Ihr Selbst, will gepflegt werden.
Die Möglichkeiten dazu sind zahlreich. Wie atmen
Sie? Wie bewegen und ernähren Sie sich?
Wie gut halten Sie Stille aus, oder ist sie bereits
eine Bedrohung für Sie? Einige Übungen helfen
Ihnen, aus dem Sprachgewirr des Turms zu Babel
zu entfliehen.

7. Alles ist Bewusst-Sein
Das Bewusstsein ist die Grundlage von allem. Nicht
zu verwechseln mit all den Dienstleistungen, aus
dem „Marktplatz Bewusstsein“, mit all seinen
diffusen Versprechungen. Das Wort „bewusst“ wird
so inflationär benutzt, dass niemand mehr weiß,
worum es geht. Dabei ist es so einfach.
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Bewusstsein ist, sich des eigenen Seins bewusst
zu sein. Lassen Sie uns das näher betrachten.

8. Ego, Angst und ihre Verwandten
Ein Ego wird programmiert. Eine kindliche Seele
hat keine Angst, besonders keine Angst vor dem
Tod. Das Ego wird durch Glaubenssätze und
Überzeugen gestärkt. Es stützt sich auf Dogmen
und Normen, deren inneres Gerüst die Angst ist.
Die Angst ist dabei Verursacher des größten
Schmerzes. Sie hängt mit den vier großen
Stellschrauben – Schuld, Scham, Strafe und Sühne
– zusammen. Wir haben sie uns ausgedacht.
Ebenso wie all unsere Systeme. Gesellschaft und
Recht, Wirtschaft und Finanz. Kampf und Gewalt
sind die hässlichen Verwandten, die diese Angst
begleiten.

9. Alles ist mit allem verbunden
Was bedeutet „Alles ist mit allem verbunden“?
Welchen Einfluss hat diese Denkweise auf mein
Handeln und das Leben im Allgemeinen? Sind wir
dann gleich bessere Menschen? Vielleicht nicht
besser. Auch nicht schlechter. Bin ich mit meinem
Selbst verbunden, dann erlebe ich
Selbstbestimmung. All das, was wir mit dem Wort
„Selbst“ verbinden können. Die Menschen leben im
Einklang mit sich und anderen. Realität findet in
unseren Köpfen statt. Denke ich mich über meine



ICH BIN DANN MAL SO FREI

- 15 -

Begrenzungen hinweg, ändert sich mein
Lebensumfeld.

10. Und nun?
Nachdem Sie nun mental aus dem Traum der
Glaubensvorstellungen von Normalität und dem
„richtigen“ Leben erwacht sind, befinden wir uns
dann bereits in einem vorparadiesischen Zustand?
Ja und Nein. Ja, weil ich zwar innerhalb des Traums
aufgewacht bin und dann eine Wirklichkeit gestalte,
in der das „Nicht-Trennende“ vorherrscht. Nein,
weil ich weiterhin den Gesetzmäßigkeiten der
dualen Welt unterliege. Ich bewege mich nur nicht
mehr in seinen Extremen.

11. Zusammenfassung aller 20 Übungen
Alle 20 Übungen des Buchs sind nach dem
gleichen Muster aufgebaut, wie die zwei hier
vorgestellten. Ich bitte die Leser*innen kreativ zu
werden und die Übungen nach ihren Vorstellungen
abzuwandeln und an die individuelle Situation
anzupassen. Mit Hilfe meiner bildhaften
Mentalübungen, werden neue neuronale
Verbindungen aufgebaut. Auf spielerische Weise
erhöhen Sie die Eigenwahrnehmung und nehmen in
der Folge auch andere besser wahr.
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Übung 3 aus Kapitel 3:
Diese Übung ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil
machen Sie zur Vorbereitung eine Trockenübung zu
Hause. Im zweiten Teil setzen Sie diese am
Arbeitspaltz um.
Machen Sie einen Schritt zurück, nehmen Sie im
imaginären Zuschauerraum Platz und stellen stellen Sie
sich selbst, Ihre Firma und Ihren Arbeitsplatz auf einer
Theaterbühne vor.
In dieser Aufführung sind Sie beides, Zuschauer*in und
Darsteller*in. Es ist gar nicht so schwer, sich aus dem
Zuschauerraum bei seiner Arbeit zu beobachten. Sie
sehen und hören sogar, wie diese Person, die
scheinbar Sie sind, mit sich spricht, sich motiviert oder
kritisiert. Sie sehen zwar alle Zustände von Ärger bis
Zufriedenheit, nur gehören sie nicht zu Ihnen, weil Sie
ja Zuschauer*in sind.
Aus dieser Position können Sie üben, weder die
eigenen, noch die Handlungen und Aussagen der
anderen zu bewerten. Sie, im Zuschauerraum, können
der Person, die auf der Bühne agiert,
Regieanweisungen geben. Durch den Abstand
überblicken Sie die gesamte Situation. Da die anderen
Mitspieler*innen sich mit ihrer Rolle identifizieren,
bewerten sie alles und jeden. Sie hingegen sind sich
sehr wohl klar darüber, eine Rolle zu spielen. Das ist Ihr
Vorteil. Was ändert sich nun für Sie? Lassen Sie etwas
stehen, ohne weiter darauf einzugehen? Wollen Sie Ihr
Gegenüber immer noch überzeugen? Regen Sie sich
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vielleicht doch auf? Agieren Sie auf kreative Weise und
probieren Sie Neues.
Seien Sie sanft mit sich, auch wenn zu Beginn der
Alltag mit seiner Schnelligkeit, Sie in kürzester Zeit
wieder aus der Beobachterposition fallen lässt. Die
Übung ist auf Freude an neuen Erkenntnissen
ausgerichtet.
Gibt es bei Ihnen am Ende des Tages noch ein Gefühl
von Stress oder Müdigkeit?

Übung 5 aus Kapitel 6:
Bei den Übungen in Kapitel 6 geht es um eine
Verbesserung der Körperwahrnehmung. Die hier
vorgestellte Übung löst die Verspannungen im
Kieferbereich. Das „Festbeißen“ an Problemen löst
zahlreiche somatische Beschwerden aus. Von A
„Angstzuständen“ bis Z „Zähneknirschen“.

Massieren Sie Ihre Kau- und Kiefermuskulatur.
A) Öffnen Sie leicht den Mund und ertasten Sie mit dem
Daumen von innen die Kaumuskulatur und von außen
mit Zeige- und Mittelfinger. Während Sie diesen
Bereich sanft massieren, bewegen Sie langsam das
Kiefergelenk hin und her. Sie wiederholen den Vorgang
auf der anderen Seite.
Abb. 2:
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B) Massieren Sie mit leicht geöffnetem Mund den
Schläfen- und Kieferbereich sowie die Partie um das
Ohr herum.
Massieren Sie gleichzeitig beide Gesichtshälften.
Abb. 3:
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