
Finde die richtige innere Haltung. 5
Wirklich loslassen ist eines der schwersten Aufgaben für 
jeden von uns. Vor allem, wenn der Alltag uns überrollt, 
klappt das Loslassen meistens überhaupt nicht gut.

In dieser 5. Lektion befassen wir uns genau deshalb mit der 
inneren Haltung des offenen Herzens und der Gelassenheit. 
Beides sind wichtige Voraussetzungen, um besser loslassen 
zu können.

In der Meditation baust du eine Haltung von innerer 
Gelöstheit und Gelassenheit auf, so dass sich diese Qualitäten 
immer mehr in deinem Leben integrieren. 

Gebe schlechte Gewohnheiten auf.

Wenn du dich selbst erforschst stellst du fest, dass zwischen 
dem inneren Zustand und den äußeren Umständen ein 
Zusammenhang existiert. Verstehe mich nicht falsch, 
theoretisch wissen wir das alle, doch wirklich verinnerlicht 
haben wir es nicht, sonst sähe das Leben und unsere Welt 
meiner Meinung nach anders aus.  

Es gibt zu viele Beispiele, wo unsere schlechten 
Gewohnheiten unser Leben bestimmen. Ernährung, sportliche 
Betätigung, übermäßiger Konsum, kein nachhaltiges Handeln, 
Prokrastionation, etc... 

Wir Menschen haben uns zu superschlauen, rationalen 
Geschöpfen entwickelt und auch wenn wir tolles geleistet 
haben, zerstören wir gleichzeitig zu viel. Wir wissen nicht 
wirklich viel über uns selbst. Wir haben unsere Verbunden-
heit mit der Natur vergessen und aufgehört, die heilende 

Kraft der Erde zu erleben. Uns fehlt beispielsweise das 
Bewusstsein, mit der Natur richtig umzugehen, obwohl wir 
selbst Naturwesen sind. Ich erzähle dir das, weil diese 
Diskrepanz zu Unsicherheiten und Anspannungen führt. 

Wie kommst du nun zur inneren Gelassenheit? 

Dies kannst du so gut wie nur mit der Entwicklung deines 
Bewusstseins für die Herzensebene aufbauen. Das ist die  
zentrale Grundlage der dynamischen Soulful Meditation.  

Soulful Meditation lehrt dich, deine Liebe als einen integralen 
Weg des tiefen Bewusstseins zu erfahren. Du baust Vertrauen 
auf, dringst noch tiefer in dein eigenes Sein hinein und 
erfährst innere Freiheit, Kraft und Schutz.

So kannst du gelassen deinen Weg gehen. Kein Grund mehr 
für Anspannung und Stress. Es lohnt sich, innezuhalten und 
die Sprache deines Herzens wieder verstehen zu lernen.

Deshalb ist es wichitg für dich zu meditieren. 
Toll, dass du diesen Kurs bis hierher schon geschafft hast. 
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Wie hoch bewertest du deinen Stresspegel auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 10 
sehr hoch ist)?

Wer oder Was stört deinen inneren Frieden und verursacht am meisten Stress in dir? 

Kennst du deine schlechten Gewohnheiten? Was willst du hier verändern?

Wann fühlst du dich besonders unsicher? Was stärkt dein Gefühl von Sicherheit?

Wiederhole diese Meditation, wenn möglich, mindestens 4 x innerhalb von weiteren zwei Wochen. 
Beobachte dein Verhalten in diesen 2 Wochen und eine Woche danach. Nun beantworte die Fragen ein 
weiteres Mal. Vergleiche deine Antworten und schaue, was sich bereits verändert hat.

51 10
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Diese zusätzliche Mini Meditation eignet sich besonders gut, um dich 
mit deiner innere Ruhe zu verbinden und ist jederzeit anwendbar. 

Mini Meditation im Stehen 

Schließe sanft deine Augen. Nimm ein bis zwei 
bewusste Atemzüge. 

Dann verschränke beide Arme und nimm wahr, dass 
du mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehst. 

Der Boden ist deine Erde. 

Lass nun die Energie der Erde durch deine Füße, Beine, Hüfte, 
Unterbauch bis zum Solarplexus im Oberbauch und dort hin, 
wo deine Arme deinen Körper, berühren, aufsteigen. 

Verweile für 3 bis 6 Atemzüge, spüre kurz nach und nimm die 
Veränderung in dir wahr. Die Kraft der Erde beruhigt deine 
Emotionen. 
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