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Ich entscheide mich für den Weg der Transformation durch Meditation. 

Auf diesem Weg schule ich mein Innenleben. Ich entfalte meine Liebe 
und nutze ihre Kraft. Ich vertraue meinem Weg und meinem Potential.

Ich vertraue der Weisheit meines Herzens und lasse mich von meinem
Herzen führen.

Ich gebe mein Bestes und lebe die Veränderungen im Innen und im Außen. 
Bewusst nehme ich mir Zeit und Ruhe für die kommenden Übungen und 
Meditationen und genieße diese Form der Selbstfürsorge.

So gut es mir möglich ist, wirke ich mit, bei der Transformation für mich 
selbst und für die Welt.

Danke an mich - Unterschrift 

Mein Commitment 
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Transformation 
macht das Unsichtbare sichtbar 1

Transformation meint Veränderung. Mit jeder Veränderung 
geschieht Wachstum. Wenn du in deinem Bewusstsein 
wächst, erwachen in dir die Kräfte der Liebe.  

Somit beginnt Transformation damit, dass du zunächst ein 
gutes Gefühl für den Kontakt zu deiner Liebe in deinem 
Herzen aufbaust. Das ist dein erster Schritt. 

Dein Herz ist der Zugang zu deiner Liebe. 

Jede der Meditationen in diesem Kurs führt dich tiefer in die 
Liebe hinein. Dabei stärkst du deine Transformationskraft, 
denn je kraftvoller und ausgedehnter das Licht deiner Liebe 
ist, desto größer ist auch deine Transformationskraft. 

In der ersten Soulful Meditation tauchst du in die Liebe 
deines Herzens ein. Du bekommst einen spürbar intensiven 
und tiefen Kontakt zu ihr und erfährst eine Wahrnehmung 
für die Ausdehnung deiner Liebe. 

Das Licht deiner Liebe ist immer da. Auch wenn es dir nicht 
bewusst ist oder du es zu Beginn deiner Meditation noch 
nicht so gut wahrnehmen kannst. 

Du kannst jederzeit, in jedem Moment auf deine Liebe 
zugreifen und aus ihr schöpfen. 

Das ist Liebe:

> Deine Liebe führt dich in die Verbundenheit mit dir selbst 
und allem anderen

> Sie schenkt dir ein Bewusstsein für die Einheit von Körper, 
Geist und Seele

> Liebe kannst du nicht irgendwo hineindrücken, konstruie-
ren oder machen. Du kannst sie nur in dir zulassen. 

> Liebe ist einfach. Sie ist die Grundlage jeglichen Seins.

Allein das Ausdehnen deiner Liebe ist schon Transformation 
und Heilung. 

Ich wünsche dir viel Freude und wundervolle Erkenntnisse bei 
der Beantwortung der Fragen zu Beginn deiner Reise in die 
Kräfte der Transformation durch Liebe.

„Die Welt ist so groß, 
so schön, unendlich 
vielfältig und weit, 
wenn wir nur unser 

Bewusstsein 
erweitern würden.“

Mira Alfassa
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Auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 10 sehr gut ist) wie sicher spürst du bereits den 
Kontakt mit deiner Liebe in deinem Herzen?

51

Hast du schon ein Gefühl für die Sprache deines Herzens? Wie äußert es sich, wenn 
dein Herz zu dir spricht?

Was möchtest du in deinem Leben unbedingt verändern?

10
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Was hat dich bisher daran gehindert, deinen Weg zu gehen?

Wie viel Zeit und Raum willst du dir für deine Transformation täglich oder 
wöchentlich nehmen?
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Liebe, 
und du kannst keinen Fehler machen.

In der letzten Lektion bist du in Kontakt mit der Liebe deines 
Herzens gekommen. Zeit, intensiver über die Liebe zu spre-
chen. Was ist Liebe überhaupt? 

Es ist für dein Glücklichsein wichtig, dass du Liebe besser 
verstehst und sie in dir erlebst. Ich verrate dir jetzt schon, 
dass es am Ende darum geht, Liebe nicht als irgendetwas 
Getrenntes von dir zu sehen.

Es geht darum, Liebe zu werden. Du bist Liebe. 

Wenn dir das nach und nach bewusst wird, ergeben sich 
für dich unendliche Möglichkeiten. Liebe ist in der heutigen 
Zeit das meist missverstandene Wort auf dieser Welt. Wir 
haben vergessen, was Liebe wirklich in ihrem Kern bedeutet. 
Machen wir einen Test:

Wenn Du an Liebe denkst, an was denkst du dann?

Du denkst vermutlich an eine Person, an deine Familie, eine 
glückliche Beziehung oder gute Freundschaften, du denkst an 
eine schöne Situation oder an Sex. In der Regel sind das die 
Dinge, auf die Liebe reduziert wird. Überprüfen kannst du es, 
wenn du den Begriff Liebe googlest. 

Wenn du diese Aspekte genauer hinterfragst, erkennst du, 
dass es sich bei all diesen Punkten nur um rein körperliche, 
emotionale und psychische Definitionen handelt. Liebe ist 
aber viel mehr. Liebe ist Lebendigkeit, sie ist die Triebkraft 
des Universums. Du kannst sie dir wie ein goldenes Band 
vorstellen, das Herz mit Herz, Leben mit Leben, Wesen mit 
Wesen verbindet. Liebe versetzt dich in die Lage, die Einheit 

in all der Verschiedenheit zu sehen, die dich umgibt. 

Ich spreche von der bedingungslosen Liebe als ein göttliches 
oder kosmisches Prinzip. Das ist Liebe in ihrem Kern. Liebe ist 
Wahrheit und immer wahrheitsdienlich. Sie ist unendlich frei. 
Sie ist eine Energiekraft, die alles durchdringt und sich aus 
sich selbst heraus erzeugt. Alles ist Liebe. 

Wenn du der Liebe folgst, kannst du keinen Fehler machen. 

Das besondere an Liebe ist: du kannst Liebe nicht lernen, 
du kannst sie nur zulassen. Wir werden mit ihr geboren. 
Diese Liebe ist eine Kraft, die Neues schöpft, die heilt, die 
Bewusstsein erweitert und Schatten verwandelt. Sie ist das 
allesdurchdringende Gesetz der Schöpfung.  

Was du auch unbedingt wissen solltest: 

Liebe ist keine Emotion. Wir verwechseln sie nur damit, 
weil wir die seelische Dimension für gewöhnlich außer Acht 
lassen. Alles, was du bislang unter Liebe verstehst, ist ein 
kleiner Aspekt der großen schöpferischen Liebe, die du 
erreichen kannst, indem du dich für sie öffnest, indem du 
dein Herz öffnest.

Genau das erfährst du in dieser Meditation. Du spürst die 
Ebenen der Liebe ganz deutlich und versinkst tief in ihr, so 
dass du ihre transformierende Kraft direkt nutzen wirst. 
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Wie hat sich dein Verständnis für Liebe durch die Meditation verändert?

Stellst du bereits Veränderungen in dem Gefühl für deinen Herzensraum fest? 

Konntest du beobachten, dass dich deine Meditation innerlich beruhigen?
Welche Erkenntnisse nimmst du noch mit?
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In unserem Kern sind wir alle Liebe. Ziel ist es, Liebe zu sein und zu 
leben und das auch außerhalb unserer Meditationen. Durch diese 
Übung verbindest du dich ganz einfach mit dem Licht deiner Liebe, 
auch wenn du gerade nicht meditierst.

Eine schöne Übung für deinen Alltag:

Nimm über den Tag verteilt immer mal wieder deinen 
Herzensraum wahr. 

Spüre in dich hinein und nimm wahr,  wie weit oder eng sich 
dein Herz gerade anfühlt.

Wenn dein Herzensraum sich eher eng oder drückend anfühlt, 
gehe in Kontakt mit dem Licht der Liebe in deinem Herzen und 
erinnere dich an die Liebe (lege gerne dafür eine Hand auf den 
Brustkorb).

Lass sich das Licht der Liebe ausdehnen und nimm wahr, wie 
dein Herzensraum ruhig und weit wird. 
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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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Besinne dich auf das Wesentliche 
- lass los.

Für diese Lektion musst du deine Sicht auf dein Leben 
ändern. 

Nicht das, was du hinzufügst bringt dich weiter, sondern das, 
was du weglässt. Transformation in der Meditation bedeutet 
loslassen und entspannen.

Du besinnst dich auf das Wesentliche und bist glücklich. 

Ohne Entspannung keine Heilung. 

Dies ist das erste von insgesamt zwölf Kan Yu Prinzipen: Es 
bedeutet, nur wenn du loslässt kann eine Heilung stattfinden. 
(Heilung im integralen Sinne des Kan Yu bedeutet immer auch 
Wachstum, Entfaltung, Fortkommen)

Auf dem Weg der Selbstverwirklichung durch Soulful 
Meditation geht es darum, zu erkennen, was übrig bleibt, 
wenn alles andere wegfällt. Wenn keine Spielchen, keine 
unnötigen Rollen, keine Zwänge, etc. mehr nötig sind. Es 
geht darum, du selbst zu sein, authentisch in deinem eigenen 
Potential, in deiner eigenen schöpferischen Kraft.

Sehnst du dich vielleicht ein bisschen danach?  

Hier beantwortet sich die Frage nach dem „Wer bin ich!“ Um 
echte Antworten darauf zu finden, solltest du dich von kons-
truierten Vorstellungen über dich selbst lösen. Deine Aufgabe 
ist es dann, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
Das mag am Anfang zuweilen schwer sein, manchmal auch 
schmerzlich, denn du lernst zu verstehen, was falsch läuft. 
Du kommst mehr und mehr der Ursache deiner Ausreden, 

deiner Rechtfertigungen, deiner Bequemlichkeit auf die Spur. 
Du beginnst dein Wesen in seiner Tiefe zu erforschen. 

Deine Liebe spricht Wahrheit und sie wird dich führen. 

Du wirst staunen über dich selbst und begreifen, was dein 
Leben alles für dich bereit hält. Denn während du übst, mehr 
und mehr wegzulassen und dich auf das Wesentliche 
konzentrierst, erkennst du, wie vielfältig deine Welt wirklich 
ist. Nimm die Geschenke deines Lebens an. 

Habe den Mut, du selbst zu sein. 

Du bist etwas ganz Besonderes und es gibt einen Sinn für 
dich hier in dieser Welt. 

In der Meditation dieser Lektion lässt du auf unterschied-
lichen Ebenen los und besinnst dich auf das Wesentliche. Du 
wirst innerlich frei für deinen nächsten Schritt. 

4
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Oft tragen wir noch alte, belastende Energien mit uns herum, die aus ungelösten, 
ungeklärten Situationen stammen. Das sind Dinge, die wir nicht mehr brauchen. 
Welche sind das bei dir?

Welche Situationen hindern dich loszulassen?

Vielleicht gibt es auch Menschen, bei denen du das Gefühl hast, dass sie dir nicht 
gut tun. Schreibe ihre Namen auf und schaue, was es ist, was dir nicht guttut. 
Was könntest du gewinnen, wenn du in diesen Situationen mehr Freiraum hättest? 
Bringe Liebe und Frieden die Begegnung. Wie würde sich dein Alltag verändern?
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Du weißt vielleicht schon, das Kan Yu als Lehre des Tiefenbewusst-
seins eine Raumlehre ist. Sie gilt als der Ursprung aller Feng Shui 
Lehren und wird im Laufe ihrer wachsenden Wirksamkeit die 
einzelnen Feng Shui Richtungen wieder an ihren Ursprung 
erinnern und vereinen. 

Was alle Feng Shui Lehren gemeinsam haben, ist das Prinzip der 
Ordnung. Sie empfehlen dringend aufzuräumen, Ordnung zu halten 
und dich von allen alten Dingen in deinem Haushalt zu trennen. 

Wenn du mehr darüber wissen willst, lies gerne meinen Blog Artikel:
„Wie deine Räume auf dich wirken“

Eine kleine Aufgabe für deinen Alltag: Ausmisten

Eine Regel im Kan Yu besagt: Wie im Innen so im Außen. 

Wenn du im Außen Ordnung hältst, bist du in deinem Inneren 
ebenfalls aufgeräumt. Du lebst mehr Klarheit und kannst die 
besseren Entscheidungen treffen. Nimm dir an einem 
gemütlichen Regentag vor, auszumisten. Trenne dich von 
deinen alten Sachen und erlebe, wie befreiend das ist.
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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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6
„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. 

Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung
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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
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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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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.

7
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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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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.

24



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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Wie kann es für dich weitergehen?

Wunderbar. Du hast den Kurs erfolgreich absolviert und viele 
neue Handlungsspielräume und energetische Werkzeuge dazu 
gewonnen. Ich freue mich, wenn ich dir mit diesem Kurs neue 
Erkenntnisse geben konnte und dein Bewusstsein in neue 
Ebenen deines Seins erweitert habe.

Meditation ist eine Schulung des Innenlebens. 

Am Anfang ist es ein Training. Es bedarf Regelmäßigkeit, 
Ausdauer und Geduld. Durch die Kombination von Tiefen-
bewusstheit und Lichtarbeit, die hier in Soulful Meditation 
praktiziert wird, geht dieser Meditationsweg erfahrungs-
gemäß schneller und auch leichter - auch wenn er nicht 
unbedingt einfacher ist.

Meditation schenkt dir einen gegenwärtigen Zustand von 
Vertrauen, Frieden und Glückseligkeit. 

Wisse, dass in deinem Herzen die Funken von Freude und 
Liebe unentwegt leuchten. Sie sind die Quelle deiner Energie, 
deiner Kraft und deines „Ich bin“. Er ist die Flamme deines 
Lebens. Lasse sie allmählich immer mehr in dir brennen, um 
dich selbst zu erkennen.

Es gibt viele Wahrheiten. 

Wofür brennst du? Wie findest du deine eigene Wahrheit? 
Was macht dich ganz persönlich aus?  Welches Geschenk 
bringst du durch deine Seele mit in diese unsere Welt? Deine 
Suche nach Antworten auf diese Fragen führt dich auf den 
Weg der Liebe, den Weg dein eigenes Licht zu offenbaren.

Denn es gibt nur einen Weg. Deinen. 

Dieser Weg ist ein Weg der Liebe und des Lichts. 

Ziel meiner Arbeit ist es, dir ein Bewusstsein für dich selbst 
zu geben, damit du erkennst, was dich in deinem gesamtheit-
lichen Potential ausmacht. Du erkennst mit welchem Beitrag 
du durch deine Seele dich selbst und unsere Welt beschenkst.

Beginne das zu tun, wofür nur du bestimmt bist. Lebe 
Erfüllung, Liebe und eine tiefe Zufriedenheit.

Wenn du den Fragen „Wer bin ich?“ und „Was ist der Sinn 
meines Lebens?“ tiefer auf den Grund gehen möchtest, dann 
lade ich dich ein, mein Seminar „Der Weg ins Licht“ zu besu-
chen. In dem Präsenz- Seminar geht es darum, dein Licht-
potential zu schöpfen und in deinen Alltag zu integrieren. Es 
legt die Grundlagen für deinen Weg zur inneren Weisheit. 
Du erfährst Ebenen eines integralen Bewusstseins, dass die 
Welt in ihrer Ganzheit und Verbundenheit betrachtet und dir 
unterschiedlichste Wissensebenen zugänglich macht. Das 
Seminar unterstützt dich darin, deinen Weg zu verstehen und 
anzunehmen. 

Für weitere Informationen schaue gerne auf meine Webseite 
unter: Der Weg ins Licht 

Falls du dir unsicher bist, wie dein Weg mit Soulful 
Meditation weitergehen kann, lass uns einfach miteinander 
reden. Reserviere dir dafür einen unverbindlichen Termin in 
meinem Kalender: Terminkalender Kun Ya

Ich freue mich in jedem Fall, wenn wir weiter in Verbindung 
bleiben und wünsche dir von Herzen unendliche Liebe. 
Deine Kun Ya

9
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Diese Minimeditation eignet sich hervorragend für deinen Alltag. 
Sie schenkt dir Lebenskraft und reinigt deinen Solarplexus schnell 
von negativen Energien. 

Mini Alltagsmeditation für dich als Bonus: 

Sitze aufrecht mit geschlossenen Augen. Fühle deinen 
Solarplexus. Lege gerne dazu deine Hände auf den Oberbauch.

Jetzt verbinde dich innerlich mit der Sonne. Lass die goldenen 
Strahlen der Sonne sanft und leicht warm in deinen 
Solarplexus hineinströmen. Nimm wahr, wie deine eigene 
innere Sonne im Solarplexus zu strahlen beginnt. 

Die Strahlen dehnen sich in deinem ganzen Sein aus, in Körper, 
Geist und Seele und bringen Leichtigkeit und Gelassenheit.
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