
Besinne dich auf das Wesentliche 
- lass los.

Für diese Lektion musst du deine Sicht auf dein Leben 
ändern. 

Nicht das, was du hinzufügst bringt dich weiter, sondern das, 
was du weglässt. Transformation in der Meditation bedeutet 
loslassen und entspannen.

Du besinnst dich auf das Wesentliche und bist glücklich. 

Ohne Entspannung keine Heilung. 

Dies ist das erste von insgesamt zwölf Kan Yu Prinzipen: Es 
bedeutet, nur wenn du loslässt kann eine Heilung stattfinden. 
(Heilung im integralen Sinne des Kan Yu bedeutet immer auch 
Wachstum, Entfaltung, Fortkommen)

Auf dem Weg der Selbstverwirklichung durch Soulful 
Meditation geht es darum, zu erkennen, was übrig bleibt, 
wenn alles andere wegfällt. Wenn keine Spielchen, keine 
unnötigen Rollen, keine Zwänge, etc. mehr nötig sind. Es 
geht darum, du selbst zu sein, authentisch in deinem eigenen 
Potential, in deiner eigenen schöpferischen Kraft.

Sehnst du dich vielleicht ein bisschen danach?  

Hier beantwortet sich die Frage nach dem „Wer bin ich!“ Um 
echte Antworten darauf zu finden, solltest du dich von kons-
truierten Vorstellungen über dich selbst lösen. Deine Aufgabe 
ist es dann, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
Das mag am Anfang zuweilen schwer sein, manchmal auch 
schmerzlich, denn du lernst zu verstehen, was falsch läuft. 
Du kommst mehr und mehr der Ursache deiner Ausreden, 

deiner Rechtfertigungen, deiner Bequemlichkeit auf die Spur. 
Du beginnst dein Wesen in seiner Tiefe zu erforschen. 

Deine Liebe spricht Wahrheit und sie wird dich führen. 

Du wirst staunen über dich selbst und begreifen, was dein 
Leben alles für dich bereit hält. Denn während du übst, mehr 
und mehr wegzulassen und dich auf das Wesentliche 
konzentrierst, erkennst du, wie vielfältig deine Welt wirklich 
ist. Nimm die Geschenke deines Lebens an. 

Habe den Mut, du selbst zu sein. 

Du bist etwas ganz Besonderes und es gibt einen Sinn für 
dich hier in dieser Welt. 

In der Meditation dieser Lektion lässt du auf unterschied-
lichen Ebenen los und besinnst dich auf das Wesentliche. Du 
wirst innerlich frei für deinen nächsten Schritt. 
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Oft tragen wir noch alte, belastende Energien mit uns herum, die aus ungelösten, 
ungeklärten Situationen stammen. Das sind Dinge, die wir nicht mehr brauchen. 
Welche sind das bei dir?

Welche Situationen hindern dich loszulassen?

Vielleicht gibt es auch Menschen, bei denen du das Gefühl hast, dass sie dir nicht 
gut tun. Schreibe ihre Namen auf und schaue, was es ist, was dir nicht guttut. 
Was könntest du gewinnen, wenn du in diesen Situationen mehr Freiraum hättest? 
Bringe Liebe und Frieden die Begegnung. Wie würde sich dein Alltag verändern?
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Du weißt vielleicht schon, das Kan Yu als Lehre des Tiefenbewusst-
seins eine Raumlehre ist. Sie gilt als der Ursprung aller Feng Shui 
Lehren und wird im Laufe ihrer wachsenden Wirksamkeit die 
einzelnen Feng Shui Richtungen wieder an ihren Ursprung 
erinnern und vereinen. 

Was alle Feng Shui Lehren gemeinsam haben, ist das Prinzip der 
Ordnung. Sie empfehlen dringend aufzuräumen, Ordnung zu halten 
und dich von allen alten Dingen in deinem Haushalt zu trennen. 

Wenn du mehr darüber wissen willst, lies gerne meinen Blog Artikel:
„Wie deine Räume auf dich wirken“

Eine kleine Aufgabe für deinen Alltag: Ausmisten

Eine Regel im Kan Yu besagt: Wie im Innen so im Außen. 

Wenn du im Außen Ordnung hältst, bist du in deinem Inneren 
ebenfalls aufgeräumt. Du lebst mehr Klarheit und kannst die 
besseren Entscheidungen treffen. Nimm dir an einem 
gemütlichen Regentag vor, auszumisten. Trenne dich von 
deinen alten Sachen und erlebe, wie befreiend das ist.
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