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„Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung.“ Diesen Satz hören 
die Teilnehmenden meiner Seminare oft von mir. Er gehört 
zu den grundlegenden Kan Yu Prinzipien, denn es nutzt nicht 
viel, wenn du zwar alles mögliche wahrnimmst, aber keine 
Handlung folgt. Viele sind überrascht und grübeln über die 
Konsequenz nach. Der Satz entspricht einer inneren Grundhal-
tung, die man (wie ich finde) allmählich einnehmen sollte.  

Mit dieser Lektion hast du nun die Mitte des Kurses über-
schritten. Lass uns kurz Resüme ziehen 

> Im ersten Schritt bist du dir deiner Liebe bewusst 
geworden. 
> Im 2.+ 3. Schritt hast du die Kraft deiner Liebe verstärkt 
und Möglichkeiten der Transformation kennengelernt. 
> Im 4. Schritt folgte das Loslassen, um dich von alten Lasten 
zu befreien und deine Energie-Präsenz zu erhöhen. 
> Im 5. Schritt bist du tiefer in dein Bewusstsein hinein 
getaucht, um die Sprache deines Herzens besser zu 
verstehen. Du hast einen ersten Schritt in dein integrales 
Bewusstsein gemacht. 

Du bist nun bereit für den nächsten Schritt, um die Transfor-
mation auf deinem Weg der Selbstverwirklichung intensiv zu 
leben: Er besteht darin, deine Herzenswahrnehmung, in Hand-
lung umzusetzen. Und genau darum geht es in dieser Lektion.

Um dir selbst gerecht zu werden, solltest du deiner 
Wahrnehmung folgen. 

Dies ist eines der wichtigsten Kan Yu Prinzipien. Es geht um 
die wichtige Frage, ob du deinem Lebensfluss folgst oder 

gegen ihn handelst. Viel zu oft tun oder sagen wir nicht 
das, was wir denken und wahrnehmen. Viele arbeiten in 
Berufen, die sie nicht erfüllen, oder leben in Beziehungen, 
die sie nicht stärken. Wir stecken in Systemen und Ge-
wohnheiten fest und sind gefangen in den eigenen Grenzen.

Immer dann, wenn du entgegen dem handelst, was gut für 
dich ist, verläßt du deinen Lebensfluss. 

Immer dann, wenn du deinen Lebensfluss verlassen hast, 
bist du nicht mehr zentriert und hast deine Mitte verloren. 
Du erlebst in solchen Momenten Disharmonie und Unzu-
friedenheit. Anders ausgedrückt: In jeder Situation, in der 
du deiner Wahrnehmung nicht folgst verweigerst du dich 
selbst.Das raubt Kraft, Lebensenergie, Freude und und ...

Deiner Wahrnehmung zu folgen bedarf Mut.

Mut deshalb, weil du für dich und deine Ideen einstehen 
musst. Egal wieviel Gegenwind von außen du bekommst, 
egal wie verrückt dir deine Wahrnehmung im ersten 
Moment erscheint, solltest du deinen Weg ins Neue hinein 
finden. Und glaube mir, in dieser Zeit, wo sich Menschen 
immer mehr ihres Lichtes bewusst werden, kommen 
spannende neue Methoden und Projekte in die Welt. 

Die Welt ist voll von Halbherzigkeiten. Schenke ihr dein 
ganzes Herz.

Es kommt darauf an, mit ganzem Herzen das zu tun, was 
deine Herzenswahrnehmung dir vorgibt. Dann entwickelt 
sich von selbst eine Leidenschaft für das Leben. 
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Von einer Skala von 1 bis 10 (wobei 10 sehr stark ist) wie sehr fühlst du dich in 
Einklang mit deinem Lebensfluss? 

Wie sehr möchtest du in deinem Lebensfluss ankommen?

1

1

Was ist der erste Schritt, den du tun solltest, um mehr bei dir in deinem 
Lebensfluss anzukommen?

5

5

10

10

19



Wenn du die letzte Zeit reflektierst: Wann bist du deiner Wahrnehmung gefolgt, 
wann nicht? Wie fühlt sich beides an? Mache dir den Unterschied bewusst.

Welche Erkenntnisse hast du in deiner Meditation gewonnen, als du tief verbunden 
warst mit deinem Lebensfluss?

Welche neuen Wege möchtest du gehen?
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