
Dein Bewusstsein bestimmt 
die Qualität deines Lebens. 

Dein Leben ist immer nur so tiefgründig, wie dein Bewusst-
sein entwickelt ist. Es gibt verschiedene Stufen der Bewusst-
heit. Diese sind abhängig von deiner Bereitschaft, dich auf 
dich selbst einzulassen und Liebe zu leben. Über Geschwin-
digkeit und Tiefe entscheidest allein du. 

In dieser Lektion möchte ich über Tiefenbewusstheit 
sprechen. 

In den vorherigen Lektionen hast du die Begriffe Kan Yu und 
Kan Yu Prinzipien in unterschiedlichen Zusammenhängen g
ehört. Kan Yu ist eine Seinslehre, die Tiefenbewusstsein lehrt. 
Sie ist die Grundlage meiner Arbeit und somit von Soulful 
Meditation. 

Es ist sehr wichtig, dass du dich selbst verwirklichst, dass du 
deinen Weg gehst und deinen Beitrag lebst: Denn du dienst  
mit deinem Beitrag dir und der Welt.

Das ist Kan Yu. Du entwickelst dein Ich für das Wir. 

Je bewusster du dir über dich selbst bist, desto größer ist 
deine Transformationskraft. 

Die Aufgabe im Kan Yu ist es, Transformation anzuregen, sie 
zu initiieren, zu verstärken oder zu beschleunigen. Für dich 
bedeutet das, dass du eine größere Wirkkraft in deinem 
Handeln entwickelst. Du kannst viel intensiver und früher 
als sonst positiv auf Situationen Einfluss nehmen. Du bleibst 
ganz selbstverständlich lösungsorientiert und konfliktfähig. 
Siehst schnell die Lernfelder und die Möglichkeiten. Dies 
geschieht vor allem, weil du aus einer größeren Perspektive 

auf dein Leben schaust. Wenn du dein Bewusstsein in seiner 
Tiefe erkennst, stehen dir viele neue Handlungsmöglichkeiten 
zur Verfügung.

Ich weiß, das klingt vielleicht alles sehr abstrakt, doch wenn 
du es erlebst, weißt du, von was ich spreche. Ähnlich geht es 
vielen der Teilnehmenden in meinen Seminaren. Die Augen 
beginnen zu leuchten, wenn sie ihrer neuen Möglichkeiten 
gewahr werden, wenn sie sich und die Welt mit „anderen“ 
Augen erblicken. Viele haben das Gefühl, endlich zu erwachen.

Ich hoffe, mit diesem Kurs kann ich dir einen Einblick in das 
innere Erwachen geben. Mehr Informationen über das Kan Yu 
findest du auf meiner Website (Kanyu-zentrum.de)

Transformation durch Meditation bzw. Selbstverwirklichung 
ist nur möglich mit der Ebene des Herzens. 

Jeder Weg der Selbstverwirklichung führt deshalb früher 
oder später über die Liebe. Liebe lebt immer in der Einheit, 
immer in Verbundenheit von Körper, Geist und Seele. Egal, 
was du machst, wenn du diese Ebene, diesen Teil von dir nicht 
in deinem Bewusstsein integrierst, bleibt er nach wie vor 
unerfüllt. 

Du lernst zwar viel, magst auch sehr erfolgreich sein, doch es 
bleibt innerlich leer. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass 
du dich für den Weg der Liebe entschieden hast und dass du 
bis hierher schon dran geblieben bist. 

Mach weiter so und viel Freude mit der Meditation in die 
Erfahrung deines tieferen Bewusstseins.
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Erinnere dich an eine Situation, wo du einer Person wirklich weiterhelfen konntest. 
Wie hat sich dies angefühlt ? Versuche einzuordnen, welche Qualitäten dieses 
Gefühl hervorgebracht haben:

Welche Situationen, Dinge, Menschen berühren dich tief in deinem Herzen? (Das 
können Musik, Zitate, Nachrichten etc. sein) Warum schaffen es diese Dinge, dich 
tief zu berühren, was macht den Unterschied aus? Was haben sie mit dir zu tun?

Wiederhole über den Tag verteilt immer mal wieder das Mantra „Ich bin“ in deinem 
Herzen. Beobachte dich. Was verändert sich? Wie anders schaust du auf den Tag?
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Ein sehr wirkungsvolles, befreiendes Mantra, das dich mit deiner 
Lebenskraft verbindet. Es schenkt dir Leichtigkeit und Freude im 
Herzen und regt die Ausdehnung deiner Energien an. 

Wiederhole dieses Mantra wann immer es dir einfällt in deinem 
Inneren und spüre die Veränderung.

Mantra

Ich bin glücklich. Ich bin Liebe. Ich bin Licht.
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