Bisherige Übungen
Zur Aktivität des Bewusstseins (52. Woche 2020)
Beobachten wir die Natur, die Mitmenschen und das Leben, sehen wir, dass sie sich in jedem
Augenblick verändern. Mit unserem Bewusstsein haben wir selbst die Möglichkeit, aktiv etwas zu
verändern oder neu zu erschaffen.
Zur Übung
1. In einem ersten Schritt können Sie mit einem ruhigen Blick die Veränderung eines
Naturphänomens beobachten.

Sonnenaufgang am Bodensee, September 2020
Strukturen, Formen und Farben wandeln sich in jedem Augenblick, manchmal mit den
Sinnen wahrnehmbar, manchmal den Sinnen verborgen.
Im ganzen Leben können wir beobachten, dass etwas Bestehendes vergeht und etwas Neues
entsteht.
2. Wir können uns als nächstes bewusst werden, dass wir entscheiden, ob wir dem Lebenslauf
mehr passiv oder mehr aktiv begegnen. Mit unserem Bewusstsein und seinen Kräften des
Denkens, Fühlens und Wollens haben wir die Möglichkeit, eine Idee oder einen Inhalt in das
Leben hinein zu gestalten. Wir können damit unser schöpferisches Potential erleben, beleben
und weiterentwickeln.
Wenn wir einen Inhalt, der bisher noch nicht in uns angelegt ist, in die Vorstellung, in die
Empfindung und schließlich in die praktische Ausgestaltung bringen, legen wir eine neue
Substanz in unserer Seele an. Gleichzeitig wird dieser Inhalt auch ein neuer Teil in der Welt.
Denn „das Bewusstsein ist die werkschaffende Tätigkeit des immerwährenden Neuen, des
Einzigartigen und - im wahrsten Sinne des Wortes – des Unvergleichbaren.“ (1)
3. Welche Idee oder welchen Inhalt möchte jede(r) verwirklichen?
Welchen neuen Inhalt möchte z.B. jede(r) in die Kommunikation hinein geben?
Klare, konkrete Inhalte, die mit den geistigen, sozialen und irdischen Bedingungen des
Lebens übereinstimmen, beleben die seelischen Empfindungen. Sie führen zu tieferen
menschlichen, seelischen und geistigen Verbindungen.
Literaturnachweis
(1) Heinz Grill, Die Seelendimension des Yoga, Lammers-Koll-Verlag, Staufen im Breisgau,
5. erweiterte Auflage 2018, Seite 188

Den anderen Menschen wahrnehmen (51. Woche 2020)
Die Qualität einer Gesellschaft hängt von der Art und Weise ab, wie Menschen miteinander in
Beziehung stehen. Ein erster Schritt für eine Beziehungsaufnahme ist die Wahrnehmung des
Anderen.
Zur Übung
Der Blick zu einem anderen Menschen ist im Idealfall frei von eigenen Wünschen, Erwartungen,
Projektionen und bisherigen Erfahrungen. Meinungen und Interpretationen von Dritten oder Medien
sollten ebenfalls zurücktreten, damit die eigenen Sinne freier zum Gegenüber blicken können.
1. Sie können sich an eine Person erinnern, der Sie heute oder gestern begegnet sind. Sie
können auch direkt eine Person beobachten. Dabei ist es wichtig, dass Ihr Blick nicht
aufdringlich ist und keinen Willensübergriff enthält. Die gelenkte, aufmerksame
Beobachtung zum Anderen ist ruhig, beschaulich, frei von Sympathie und Antipathie. Sie ist
beschreibend und nicht bewertend.
2. Bevor Sie sich dem Anderen zuwenden, beobachten Sie bei sich selbst, welche Gedanken,
Gefühle, Wünsche und Erwartungen Sie gerade begleiten. Diese können Sie dann wie neben
sich platzieren, sodass diese nicht die Wahrnehmung zum Anderen trüben.
3. Mit einem ruhigen Blick oder in der besinnlichen Erinnerung beobachten Sie den Anderen:
- Welche Kleidung trägt sie/er?
- Wie ist das Gesicht geformt? Wie der Kopf?
- Welche Farben und Formen haben die Augen, die Nasen- und Mundpartie?
- Wie ist die Mimik?
- Wie ist die körperliche Gestalt und Haltung?
- Welche Worte spricht sie/er?
- Wie sind die Gesten, Bewegungen und Handlungen?
4. Nachdem Sie die sichtbare, äußere Erscheinung beobachtet und beschrieben haben, können
Sie in einem nächsten Schritt oder am nächsten Tag das Gesamtbild erweitern.
- Wie steht die Person in Beziehung zu der Außenwelt und zu den Mitmenschen?
- Nimmt sie/er die Umgebung bewusst oder unbewusst wahr?
- Prägt sie/er die Beziehung bewusst oder intuitiv?
- Unterliegt sie/er den Emotionen oder führt sie/er Inhalte in die Begegnung hinein?
- Wird der andere frei gelassen oder soll die eigene Anschauung übergestülpt werden?
Auf diese Weise lernen Sie einen anderen Menschen und seine Wirklichkeit näher kennen.
Wiederholtes Beobachten und die Überprüfung der eigenen Eindrücke vertiefen das Bild des
anderen. Vielleicht entdecken Sie neue Aspekte, die Ihr Bewusstsein beleben und erweitern?
Diese Übung führt zu einem besseren Einfühlungsvermögen zu anderen Menschen und fördert
damit die Empathiefähigkeit.

Der freie Atem (50.Woche 2020)
„Der Atem besitzt seine beste und schönste Qualität, wenn er gemäß seiner natürlichen Bewegung
frei und leicht durch die Lungen ventiliert.“ (Heinz Grill, Übungen für die Seele, Synergia Verlag,
Basel, Zürich, Roßdorf 2017, Seite 58)
Erleben Sie mit zwei Atemübungen die unterschiedliche Wirkungen auf den Körper und die
Wahrnehmung.
Übung 1: Eine willentlich geführte Atemübung
• Beginnen Sie in einer Standposition. Die Arme sind entspannt neben dem Körper.
• Führen Sie die Arme mit bewusster Muskelanspannung seitlich nach oben über den Kopf
und atmen Sie dabei tief ein, sodass die Lungen sich unter Druck ganz füllen.
• Mit dem Ausatmen führen Sie die Arme wieder nach unten.
• Führen Sie die Bewegung ein paar Mal aus und beobachten Sie
a) den Nacken
b) die Richtung Ihrer Wahrnehmung.
Eine zu willentliche körperliche Ausführung kann leicht zu einer Festigkeit im Nacken führen. Die
Wahrnehmung bleibt hauptsächlich bei Ihnen und Ihrem Körper.
Eine tiefe bewusste Atmung führt kurzfristig zu einer vitalen Belebung.
Übung 2: Eine freie Atemübung
• Beginnen Sie in einer Standposition. Die Arme sind entspannt neben dem Körper.
• Nehmen Sie den Raum in seiner Weite und Tiefe wahr. Der Luftraum umgibt Ihren Körper.
Die Luft strömt mit dem Atem von außen nach innen und löst sich wieder nach außen. Die
Lungen empfangen den Atem. Das Luft-Element ist leicht und schwerelos.
• Bleiben Sie in der Aufmerksamkeit zum Raum und heben Sie die Arme in einer leichten
Bewegung nach oben über den Kopf. Die Lungen nehmen dabei den Atem ohne Druck auf.
• Führen Sie die Arme auf gelöste Weise wieder nach unten. Die Übung kann bis zu zehn Mal
wiederholt werden.
• Wie erleben Sie in dieser Ausführung
a) den Nacken?
b) die Richtung Ihrer Wahrnehmung?
Die Muskulatur des Nackens sowie auch der Schultern und des Brustkorbes sind weitgehendst
entspannt. Eine etwas angespannte Nackenmuskulatur kann sich sogar lösen.
Wenn der Atem leicht und natürlich fließt, öffnen sich die Sinne leichter nach außen. Gleichzeitig
nehmen Sie sich auch selbst wahr. Das Gefühl, mit der Umgebung in Beziehung zu stehen,
entwickelt sich.
Ein freier werdender Atem zeigt auch die Möglichkeit zu einer freier werdender Denk- und
Vorstellungstätigkeit. Auf dieser Basis lassen sich leichter Ideen, Ziele und Inhalte für die Zukunft
entwickeln.

Die Konzentration (49. Woche 2020)
In der Konzentration tritt das Wesentliche hervor und das Unwesentliche weicht zurück. Das Objekt
der Konzentration zeigt sich zunehmend in seiner eigenen Wirklichkeit.
Zur Übung
1. Bei allen Seelenübungen und Meditationen empfiehlt sich eine aufgerichtete und entspannte
Sitzhaltung. Sie ermöglicht eine wache Wahrnehmung. Die Augen können geöffnet bleiben.
Im ersten Übungsschritt beobachten Sie sich selbst. Beginnen Sie in einer Reihenfolge die
verschiedenen Körperteile zu beobachten und sie sich vorzustellen, z. B. von den Füßen
ausgehend bis zur Stirn. Als nächstes nehmen Sie die Atmung in ihrem natürlichen und
fließenden Rhythmus wahr.
2. Anschließend erfolgt die Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Gedanken- und
Gefühlsströme. Bleiben Sie auch hier wie bereits im ersten Schritt in der Position der
Zuschauerin bzw. des Zuschauers. (Eine differenzierte Beschreibung zu diesen beiden
Schritten finden Sie auf der Home-Seite unter „5-Minuten-Pause“, „Die innere Ruhe“.)
Mit der neutralen Beobachtung entsteht ein erstes Bewusstsein für die eigenen psychischen
Energien. Ruhe und Übersicht entstehen. Das Bewusstsein wird in der Wahrnehmung freier
und kann im Laufe der Übung mögliche Projektionen, Assoziationen und Interpretationen
leichter erkennen und zurückweisen.
Diese ersten beiden Schritte dauern ca. 1-2 Minuten.
3. Als Betrachtungsobjekt können weisheitsvolle Worte, inspirierende Verse, ein Kunstwerk
o.a. gewählt werden. Bei einer Text-Auswahl ist es günstig, wenn keine emotionale Bindung
oder Wunschabsicht zu dem Inhalt bestehen. Dadurch bleibt die Wahrnehmung freier. Auch
sollten Inhalte gewählt werden, die das Bewusstsein anregen und inspirieren können.
Als Beispiel für einen Konzentrationsinhalt ist der folgende gewählt:
„Wir denken nicht aus dem Willen noch aus gewissen Überlagerungen der
Gefühle, sondern wir denken in Wirklichkeit, indem wir beobachten und
reale Vorstellungen bilden.“ (1)
Damit dieser Text zu einer weiten, lebendigen und wachsenden Vorstellung gedeihen kann,
stellen Sie ihn vor sich hin. Betrachten Sie die Worte, als wenn Sie einen physischen
Gegenstand anschauen. Auf konkrete und besinnliche Weise können Sie über diese Worte
nachdenken und sich Vorstellungen bilden. Gedanken und Bilder, die im Zusammenhang
mit dem Text stehen, können bleiben. Andere lassen Sie wieder los und vorbei ziehen.
4. Je besser es Ihnen gelingt zwischen Ihrer eigenen bisher bekannten Wirklichkeit und der
Wirklichkeit des Konzentrationsinhaltes zu unterscheiden, desto mehr nähern Sie sich der
inneren Bedeutung des Inhaltes an. Der Inhalt sollte frei in der Betrachtung stehen, sodass er
sich aus sich selbst heraus erweitert und in seiner eigenen Substanz zeigen kann.
Das Ergebnis, das sich durch wiederholtes Üben zeigt, ist oft überraschend, gerade weil es
nicht aus der eigenen bekannten Innenwelt kommt. Es kann sich eine neue Erkenntnis, eine
tiefe seelische Empfindung und/oder ein imaginatives Bild zeigen.
Auf diese Weise können Sie verschiedene Texte und andere Konzentrationsobjekte erforschen und
in ihrer Substanz erleben.

(1) Heinz Grill, Die Seelendimension des Yoga, Lammers-Koll-Verlag, Staufen im Breisgau,
5. erweiterte Auflage 2018, Seite 189

Die innere Ruhe (48. Woche 2020)
Unsere Denkprozesse wirken auf den Körper, das Gemüt und die Lebenskräfte. Aufeinander
aufbauende Vorstellungen mit einer konkreten Objektbeziehung führen zu einer Ordnung, die eine
natürliche Ruhe erzeugt.
Zur Übung
1. Nehmen Sie eine Sitzhaltung mit aufgerichteten Rücken ein. Oberkörper, Schultern und
Gesicht sind entspannt. Der Blick ruht vor Ihnen.
2. Als Betrachtungsobjekt können Sie Ihren eigenen Körper wählen. Blicken Sie wie von
außen auf sich selbst und stellen Sie sich die einzelnen Körperpartien vor. Stellen Sie sich
z.B. die Füße vor, wie sie auf natürliche Weise aussehen. Gehen Sie dann weiter zu den
Beinen, Beckengürtel mit Kreuzbein, hinauf zur Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule mit
Brustkorb, Schultern, Arme und Hände, Halswirbelsäule, Kopf und Gesicht. Zum Schluss
stellen Sie sich das Gesamtbild der Sitzhaltung vor.
Die Vorstellungen geschehen ganz natürlich wie Bilder. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in
den Körper versinken, auch nicht in angenehme Körpergefühle.
Eine systematische Reihenfolge gibt den Gedanken eine Zielrichtung und Ordnung. Daraus
entwickelt sich eine erste Ruhe im Nervensystem, Gemüt und Körper.
3. In einem weiteren Schritt können Sie den Atem beobachten, wie er frei in seinem Rhythmus
und in seiner Intensität fließt.
4. Als nächstes erfolgt die Aufmerksamkeit auf das eigene Denken. Aus der Zuschauerposition
beobachten Sie die vorüberziehenden Gedanken. Wenn Sie die Beobachtung der Gedanken
erweitern möchten, finden Sie auf der Home-Seite unter „Bisherige Übungen“, „Die eigenen
Gedanken beobachten“, eine Anregung.
5. Weiterhin können Sie die verschiedenen Gefühle und Regungen des Gemütes wahrnehmen.
6. Als letztes beobachten Sie die Wünsche und Willensimpulse.
Mit der Beobachtung aus der Zuschauerposition erhalten Sie einen Überblick und gesunden
Abstand zu Ihrem Körper und Bewusstsein. Sie lernen die Gedanken, Gefühle und Willensimpulse
kennen, die sich in Ihrem Bewusstsein aufhalten. Diese Seelenkräfte sind oft miteinander vermischt
und können auf diese Wiese unterschieden und differenziert werden.
Eventuell zeigen sich Unruhe, treibende Emotionen o.a.. Durch die gezielte Beobachtung werden
sie objektiviert und können sich dadurch abschwächen oder zurückweichen. Sie lernen den
Unterschied zwischen einem besetzten und freien Bewusstsein empfinden.
Die Beobachtung in der Zuschauerposition oder Zeugenhaltung bezeichnet der Yoga mit sākṣī. Der
Körper und das Nervensystem finden zur Ruhe. Das Bewusstsein wird für eine freiere Tätigkeit im
Denken, Fühlen und Wollen vorbereitet.
Wird die innere Ruhe öfter geübt, führt sie mit der Zeit zu einer psychischen Stärke. Sie ist ein
Basisschritt, um angenehme und unangenehme Situationen im Leben anschauen zu können.

Der weite Kreis – die eigene Schöpferkraft erleben (47. Woche 2020)
Der Mensch besitzt die Fähigkeit, etwas bewusst und kreativ zu erschaffen. Die folgende Übung ist
ein Beispiel, wie Sie Ihre eigene schöpferische Kraft erleben können.
Übungsablauf
1. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort und nehmen Sie einen Stand mit geschlossenen Beinen
ein. Die Wirbelsäule ist entspannt aufgerichtet. Nacken, Schultern, Brustkorb und Bauch
sind ebenfalls entspannt. Die Augen sind offen. Der Blick ruht vor Ihnen. Der Atem fließt
während der ganzen Übung in seinem natürlichen Rhythmus.
2. Führen Sie die Arme über den Kopf bis sich die
Fingerspitzen berühren. Schultern und Nacken
bleiben dabei entspannt.
3. Stellen Sie sich einen Kreis vor. Bewahren Sie die
Vorstellung des Kreises und zeichnen Sie ihn mit
den Händen nach. Der Kreis erhält mit den
auseinander gleitenden Händen eine bildhafte
Zeichnung. Unten angekommen, berühren sich die
Fingerspitzen.
4. Gleiten Sie gemäß der Vorstellung des Kreises mit
den Händen wieder nach oben bis die Fingerspitzen
über den Kopf zusammen kommen.
5. Diese Geste können Sie mehrmals wiederholen. Die Vorstellung des Kreises bleibt dabei
konkret und lebendig im Bewusstsein, als wenn der Kreis wie eine Zeichnung vor Ihnen
steht.
6. Beenden Sie die Übung mit den Händen unten und lösen Sie die Armhaltung. Im ruhigen
Stand können Sie die Übung nachklingen lassen.
a) Konnten Sie sich den Kreis konkret vorstellen?
b) Ist der Kreis geschaffen?
c) Ist er auch noch nach der Übung gegenwärtig?
d) Welche Empfindungen zeigen sich?
Die Übung regt die Gedanken- und Vorstellungsbildung an. Der Gedanke von einem Kreis steht am
Anfang. Er kommt in die konkrete Vorstellung. Die Vorstellung wird durch die Armbewegung noch
deutlicher. Die Empfindung entsteht, als wenn der Kreis nun real existiert. Er existiert in der
Gedankenebene genau so, wie er gedacht wird. Er ist geschaffen.
Wir erleben, dass das Bewusstsein durch die Schöpferkraft dem Leben etwas Neues hinzufügen
kann. Wir können auf diese Weise etwas Neues schaffen. Dieses Erleben steigert das
Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen.
Mit der beschriebenen Vorgehensweise, die mit einem Gedanken beginnt und über die Vorstellung
zu einer Empfindung kommt, entsteht eine innere Ordnung und Ruhe. Diese Vorgehensweise lässt
sich auf die verschiedenen Lebenssituationen übertragen und anwenden.

Die eigenen Gedanken beobachten (46. Woche 2020)
Der Gedanke steht am Anfang. Aus ihm entsteht ein Gefühl. Dieses führt schließlich zu einer
Handlung. Welche Gedanken sind es, die unsere Gefühle erzeugen und uns schließlich zu
Handlungen motivieren?
Für die Übung können Sie eine Sitzhaltung am Boden oder auf einem Stuhl einnehmen. Der Rücken
ist entspannt aufgerichtet. Der Blick ruht ca. einen Meter vor Ihnen. Sie können auch die Augen
schließen und dabei darauf achten, dass Sie nicht in die Körpergefühle versinken.
Bei allen Seelenübungen und Meditationen ist es günstig, eine Subjekt-Objekt-Beziehung
herzustellen. Sie als Subjekt betrachten ein gegenüberliegendes Objekt. In dieser Übung sind die
Gedanken das Objekt.
Beobachten Sie die Gedanken, die auftauchen und lassen Sie sie weiterziehen. Wie eine Art Fluss
fließen sie vorüber. Es geht hierbei um die Wahrnehmung der Gedanken, nicht um ihre Bewertung.
Nach 5 Minuten beenden Sie die Beobachtung. Sie haben nun einen Eindruck über die Gedanken
gewonnen. Im Anschluss der Übung können Sie noch einmal auf die Gedanken zurückschauen:
1. Wo kommen die Gedanken her?
2. Habe ich sie unbewusst oder unreflektiert von jemandem übernommen. z. B. aus den
Medien?
3. Handelt es sich überhaupt um einen Gedanken oder handelt es sich um eine versteckte
Emotion, einen unbewussten Willensimpuls oder einen unzusammenhängenden Einfall?
4. Will ich diesen Gedanken denken?
Mit einiger Übung können Sie auch zwischendurch im Alltag innehalten und nach dem Gedanken
suchen, der bei Ihnen ein bestimmtes Gefühl erzeugt hat.
Die Wahrnehmung der Gedanken ermöglicht es Ihnen, sie zu erkennen, zu sortieren und
unbrauchbare aufzugeben. Mit dieser Aktivität entsteht eine erste Ordnung und eigenständige
Lebensführung.

