
Es gibt nur einen Weg. Deinen!8
Lebe dich zu 100%. Sei mutig, sei weise und finde den Sinn 
deines Daseins. In dir steckt eine Kraft, die dir immer zur 
Verfügung steht. Das ist deine Liebe. 

Der Weg der Liebe ist anders, als der gewohnte eher rationale 
Weg. Wir erwarten, in unserem Verstand konkrete, 
verständliche und nachvollziehbare Rezepte, etwas, an dem 
wir uns festhalten können.

Für den Weg der Liebe solltest du dich allerdings in die 
Ungewissheit verlieben. 

Auf deinem Weg des Herzens wird es immer wieder mal 
Situationen geben, wo das Alte schon wegbricht oder bereits 
weggebrochen ist und das Neue aber noch nicht oder nur 
teilweise da ist. Das bedeutet, deine Zukunft ist ungewiss. 
Du hast in der Vergangenheit sicherlich schon einige solcher 
Lebensphasen gehabt oder steckst evtl. mittendrin. 

„Verliebe dich in die Ungewissheit“.

Ein weiteres Kan Yu Prinzip. Es beschreibt eine innere 
Haltung, die du allmählich einnimmst, damit dein Leben im 
Fluss bleiben darf. Dies entspricht einem Weg des Werdens, 
des Entstehenlassens.

Wenn du genauer hinschaust, erkennst du, dass dies der 
Natur des Lebens entspricht. 

Nichts ist stetiger als der Wandel. Dieser Wandel ist nicht 
immer gleich, er kann radikal, heftig, sanft oder langsam 
erfolgen. In den meisten Fällen können wir es nicht selbst 

steuern. Es ist und bleibt ungewiss.

Der Weg der Liebe ist ein Weg des „sich Zurücklehnens und 
des Zulassens“. 

Für dein Herz darf entstehen, was aus dir heraus entste-
hen möchte. Im vertrauensvollen innerem Entstehenlassen, 
begegnest du deiner schöpferischen Kraft. Es ist deine 
Seelenkraft. Sie ist losgelöst von deinen Vorstellungen und 
vorgeprägten Bildern, die du dir vermutlich über dein Leben 
machst. Durch deine schöpferische Seelenkraft ist es dir 
möglich Dinge zu entwickeln, die du dir nie hättest erdenken 
können. Diese Potentiale gehen weit über die Vorstellungs-
kraft hinaus.

In der schöpferischen Kraft steckt das universelle Erbe eines 
jeden menschlichen Wesens. 

In deinen Soulful Meditationen beginnst du dein eigenes 
Potential zu schöpfen. Es bindet dich an deine ureigene 
Weisheit an und schenkt dir Erfüllung und Selbstvertrauen. 
Das Vertrauen in dein „Ich Bin“ festigt sich. Du fühlst einen 
tiefen inneren Frieden und Glückseligkeit. 

Liebe ist der ewige und natürliche Zustand der Seele.

In der Meditation dieser Lektion erfährst du eine Transforma-
tion vom Ich zum Ich bin, gehst mit deinen Seelenhimmeln in 
Kontakt und empfängst ein Geschenk aus den Himmeln deiner 
Seele. 

Ich wünsche dir eine ganz besondere Erfahrung mit dir selbst.
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Welche inneren Erkenntnisse hattest du in deiner Meditation?

Wenn es möglich ist, beschreibe das Geschenk, dass du empfangen hast und 
bewahre es in deinem Herzen. Wende es in Zukunft immer dann an, wenn es dir 

Was wünscht du dir für diese/unsere Welt?
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Wusstest du, dass Lachen die effektivste Übung zur Entspannung ist? 
Nimm dich und dein Leben nicht zu ernst und lache einfach mal. 
Wenn du lachst, sind die größten Sorgen für den Moment 
vergessen, Lasten fallen von dir ab und du hast ein befreites Herz. 
Liebe und Freude sind angeboren. Sie sind die Nahrung für deine 
Seele und lassen dich deine wahre Persönlichkeit entdecken. Nutze 
dafür diese Affirmation.

Affirmation

Ich atme tief, ruhig und entspannt – alles fließt. Dabei lasse 
ich meine Masken fallen und erkenne, dass alles, was ich 
brauche zur rechten Zeit in mein Leben tritt. 
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