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Wenn du magst, dann nimm ein paar tiefe Atemzüge und gehe dann mit deiner 
Aufmerksamkeit mehr und mehr nach innen. 
 
Stelle dir eine Landschaft vor, in der du dich wohl fühlst, und in der es einen Pfad gibt, 
der in die Ferne führt, oder einen Berg hinauf. Du stehst am Beginn dieses Pfades.  
 
Es kann ein Pfad sein, den du kennst oder auch ein Pfad, auf dem du noch nie vorher 
gegangen bist. 
 
Bevor du dich auf den Weg machst, triff dich am Beginn des Pfades mit deinen Teilen 
und schau, ob sie bereit sind, dich gehen zu lassen, während sie dort auf dich warten.   
Begrüße jeden einzelnen. Und dann sage deinen Teilen, dass du alleine diesen Pfad 
gehen wirst, und bitte sie am Beginn des Pfades auf dich zu warten. 
 
Wenn sie Bedenken haben oder Angst, dann lasse sie wissen, dass du nicht lange  
weg sein wirst und dass es gut sein wird für sie und für dich. Du könntest mit ihnen 
vereinbaren, dass Teile, die keine Befürchtungen haben in der Zwischenzeit die 
ängstlichen Teile umsorgen und unterstützen. 
 
Vielleicht findest du auch heraus, dass deine Teile dich nicht wirklich gehen lassen 
wollen, dass sie zu viel Angst haben. Das ist auch in Ordnung. Dann kannst du am 
Beginn des Pfades bei ihnen bleiben und die Zeit nutzen, um ihre Befürchtungen und 
Ängste kennen zu lernen.  
 
Aber wenn deine Teile bereit sind, dich gehen zu lassen, dann begib dich auf den Pfad 
in dem Tempo, das sich für dich richtig anfühlt.  
 
Wenn du bemerkst, dass du dich selbst auf diesem Pfad siehst, dann bedeutet das,  
dass es einen Teil gibt, der dich beobachtet. Bitte diesen Teil, zu den anderen am 
Ausgangspunkt zurückzukehren und dich wirklich auf dem Weg sein zu lassen, und zwar 
so, dass du dich nicht selbst siehst, sondern nur das wahrnimmst, was dich umgibt. 
 
Und während du gehst, bemerke, ob irgendwelche Gedanken auftauchen. Wenn du 
denkst, dann sind da immer noch Teile bei dir. Bitte auch diese Teile zurück zu gehen.  
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Ermutige sie, am Beginn des Pfades auf dich zu warten und dich jetzt alleine gehen zu 
lassen. 
 
Werde jetzt mehr und mehr zu reiner Wahrnehmung, zu reiner Erfahrung. 
 
Vielleicht hebst du auch irgendwann vom Boden ab oder beginnst zu fliegen.  
Es kann auch sein, dass du eine vibrierende Energie spürst, die durch deinen Körper  
strömt. Dann schau, ob es möglich ist, diese Energie zu halten während du weiter- 
gehst.  
 
Vielleicht begegnet dir auch an irgendeiner Stelle dieses Pfades eine Botschaft oder  
ein Botschafter.  
 
Nun mache dich für den Rückweg bereit und kehre auf dem Pfad zurück zum Aus- 
gangspunkt. Lass dir Zeit dafür. Schau, ob du dabei die Energie halten und mit dir  
nehmen kannst.  
 
 
Wenn du wieder bei deinen Teilen angelangt bist, dann frag sie, wie es ihnen ohne  
dich ergangen ist. Vielleicht gibt es irgendetwas, das sie dich wissen lassen wollen,  
oder vielleicht möchtest du ihnen etwas sagen.  
 
Verabschiede und bedanke dich nun bei all deinen Teilen, die sich während der  
Übung gezeigt haben. Wenn es nötig ist, verabrede dich mit ihnen, um sie an anderer 
Stelle noch näher kennen zu lernen oder im Alltag besonders achtsam mit ihnen  
umzugehen.  
 
Wenn du magst, dann nimm nochmal ein paar tiefe Atemzüge, und wende dich lang- 
sam mit deinen Sinnen wieder der Außenwelt zu. Du kannst dich auch strecken und  
räkeln oder herzhaft gähnen. Öffne die Augen und lass dir genügend Zeit, wieder  
ganz anzukommen.  
 


