
Transformation durch Meditation

Dein Bewusstsein für Liebe hat sich durch die vorherigen 
Lektionen bestimmt schon ein wenig gefestigt. Das liegt 
daran, dass wir im Grunde alle liebende Wesen sind. Wir sind 
Liebe. 

Hinweis:

Und keine Sorge, falls sich deine Wahrnehmung noch nicht so 
gut aufgebaut hat. Das kommt. Versprochen. 
Manchmal braucht es einfach seine Zeit, weil du dich noch 
in deiner inneren Kommunikation finden darfst. Lenke deine 
Aufmerksamkeit dann mehr auf die Wirkkraft, nicht auf den 
Energiefluss. Nimm wahr, was sich verändert oder wie anders 
du dich fühlst. 

In dieser Lektion schauen wir uns den Aspekt der Transfor-
mation genauer an, der mit deiner Liebe durch deine Soulful 
Meditation erzeugt wird.  

Transformation bedeutet Verwandlung.

Es ist ein Voranschreiten in den nächsten Schritt bzw. die 
nächste Stufe des Bewusstseins. Liebe ist dabei die 
erforderliche Kraft und deine Meditation ist das Werkzeug. 

Du kannst dir das so vorstellen: 

Liebe ist eine transformierende Kraft, die durch ihr Energie-
feld umwandelt, reinigt, heilt > alles in allem erhellt oder 
>wenn du so willst< erleuchtet. 

Wenn sich die Liebe in deinem Herzen durch deine Meditatio-

nen immer mehr ausdehnt, wird das Feld der ausgedehnten 
Liebe alles um dich herum transformieren. Dehnst du das Feld 
der Liebe weit aus, wird selbst die Umgebung aufgehellt, die 
Menschen, denen du begegnest, die Räume, die Straßenzüge 
und die Orte, an denen du dich aufhältst. Du läufst sozusagen 
mit einem dich umgebenen Lichtfeld herum. 

Dabei wirkst du wie eine Kerze. 
> Ist die Flamme klein, leuchtet sie nur Teile des Raumes aus. 
> Ist die Flamme groß, kann sie den ganzen Raum ausleuchten. 

Deine Liebe wirkt ansteckend.  

Menschen, die mit deinem Licht in Berührung kommen, 
erinnern sich an ihr eigenes Licht und beginnen ebenfalls zu 
leuchten. In meinen Seminaren erzähle ich oft von meinem 
Ziel, unendlich viele Herzen zum Leuchten zu bringen, damit 
die Welt Frieden findet.  

Denn stell` dir einmal vor, wie die Welt aussehen würde, 
wenn immer mehr Menschen sich an das Licht ihrer Liebe 
erinnern und beginnen sie auszudehnen. Die Welt wäre er-
füllt von Liebe - Unternehmen, Politik, Architektur, unser 
Geldsystem, einfach alles!

Ein wunderbares Ziel, findest du nicht auch? 

Danke, dass du nun Teil davon bist und mit deiner Liebe dazu 
beiträgst, dass sich das Licht der Liebe in unserer Welt mehr 
und mehr ausdehnt.

Du selbst bist eine Quelle der Liebe.
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Sorgen und Lasten des Alltags:

Wie bei fast allen, ist es vermutlich auch bei dir so, dass du 
dich in deinem Alltag immer mal wieder in Gedankendilemma 
und emotionalem Chaos wiederfindest und feststeckst. 
Ängste und Sorgen oder Stress überrollen dich. Du hast 
Selbstzweifel, fühlst dich kraftlos und befindest dich 
womöglich manchmal in Resignation. Vielleicht fehlt dir auch 
hin und wieder jeglicher Sinn.

Es kann sein, dass du in solchen Situationen ausschließlich 
problembezogen denkst. Die Dinge erscheinen dir dann so 
groß, dass sie dein ganzes Leben einnehmen. 

Du bist hier kein Einzelfall. 

Wir sind es gewohnt, uns auf Verstand und Emotionen 
auszurichten. Das ist normal, denn wir haben nichts anderes 
gelernt. Unser Seelenbewusstsein haben wir dabei längst 
vergessen. Oder wir ignorieren es mit der 
Begründung, dass es weder beweisbar noch greifbar ist. 

Ab heute änderst du diesen Zustand. 

Du erkennst, dass du viel mehr bist, als deine Probleme und 
dass alles andere immer gleichzeitig auch da ist. Du brauchst 
nur deinen Fokus zu verändern: 
> Trotz Stress kannst du Ruhe finden, wenn die Situation es 
erfordert. 

> Trotz Angst, kannst du Schritte gehen, wenn es dringend 
ist. Ich bin mir sicher, du hast das schon oftmals in deinem 
Leben gemacht. Erinnere dich, wie es war.

Mit deinen Soulful Meditationen holst du die Herzensebene 
in den Vordergrund deines Bewusstseins. Damit weitet sich 
automatisch dein Blick auf die Situationen. Emotionen und 
Gedanken treten in den Hintergrund und sind nicht mehr so 
stark. Du bleibst konstruktiv und lösungsorientiert. Das 
entspannt dich und du bist fähig, deinem Herzen zu folgen 
und ein glückliches und sinnerfülltes Leben zu führen. 

Um das zu erreichen, erfährst du in dieser Lektion eine 
genauere Wahrnehmung für die Felder deiner Gedanken
und Emotionen. So kannst du sie besser einordnen und 
erkennst ihre Rolle. 

Ebenso nutzt du deine Liebe, um emotionale Gebundenheit zu 
transformieren. Beginne deshalb VOR der Meditation damit, 
die Fragen auf der folgenden Seite zu beantworten. Meditiere 
anschließend und wenn du magst arbeite mit deiner Liebe 
an der Auflösung deiner Themen. Bearbeite immer nur ein 
Thema und schließe es mit der Meditation ab. 

Du kannst diese Meditation (wie alle anderen auch) so oft 
wiederholen wie du möchtest, auch zum gleichen Thema.

Manchmal können Muster sehr hartnäckig sein. Nimm so gut 
es geht, eine innere gelassene Haltung dazu ein. Fühle 
Dankbarkeit, denn oft zeigen sie wichtige Erkenntnisse und 
helfen dir auf deinem Weg. 

Falls du dir unsicher bist, fühle dich eingeladen, einen Termin 
mit mir für ein unverbindliches Gespräch zu vereinbaren: 
Terminkalender Kun Ya wiederholen wie du möchtest, auch 
zum gleichen Thema.

„Emotionen sind reaktiv. Du kannst dich entscheiden, ob du 
dich auf sie einlässt oder nicht.“

Kun Ya 
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Jetzt wird es konkreter: BEVOR DU MIT DER MEDITATION BEGINNST: 
Formuliere mindestens 3 Themen, die du auflösen möchtest. 
Welche Muster tauchen immer wieder in deinem Leben auf?

In welchen Situationen überrollen dich Emotionen? Wann kannst du deine Emotio-
nen nicht mehr wirklich steuern, weil sie zu stark oder zu überwältigend sind? 

Wenn du ein Problem mit dir herumträgst, in welche Richtungen bewegen sich dann 
deine Gedanken? (bleibst du eher problemorientiert oder suchst du schnell nach 
Lösungen?) 
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Wenn du deine Liebe zur Transformation von Blockaden ausdehnst, kann es 
sein, dass dir in der Meditation Ideen einfallen oder Erkenntnisse kommen. 
Das sind oft Hinweise für deinen Weg, deshalb notiere sie, damit du später 
darauf zurückgreifen kannst. 
 

a) Welche Erkenntnisse hattest du?
 b) Welche nächsten Handlungsschritte kannst du hier ableiten?

Was war der größte Lerneffekt in deiner Meditation?
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