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Nimm eine bequeme Sitzposition ein - korrigiere sie so lange, bis es sich für dich 
angenehm anfühlt.  
Du kannst die Augen schließen oder auch einfach entspannt vor dich auf den Boden  
schauen. Wenn du magst, dann nimm ein paar tiefe Atemzüge und gehe dann mit 
deiner Aufmerksamkeit mehr und mehr nach innen.  
 
Dein Atem kann eine Brücke sein von der Außenwelt zu deinem Inneren.  
 
Du kannst mit jedem Atemzug mehr Raum in dir entstehen lassen, um akzeptieren  
zu können, was du dort vorfindest.  
 
Nun will ich dich einladen auszuprobieren und zu erforschen, wie aufrecht du gerade 
sitzt, wie dein Körper im Verhältnis zur vertikalen Achse ausgerichtet ist.  
 
Du kannst Dich ein wenig in deinem Sitz bewegen, um diese Ausrichtung zur  
Vertikalen besser zu spüren. Um deine Aufrichtung zu stabilisieren, ist es gut, dich 
zunächst auf deine Füße zu konzentrieren und darauf, wie du sitzt. Du kannst deine 
Aufmerksamkeit dahin bringen, wo die Füße den Boden berühren oder wo dein Gesäß 
deinen Sitzplatz berührt.  
 
Wenn es dir schwer fällt, mit der Aufmerksamkeit dazu bleiben, frage dich, ob da ein  
Teil im Spiel ist, der dir im Wege steht. Vielleicht ist der Teil im Moment nicht bereit,  
zur Seite zu treten. Dann kannst du dich ihm freundlich zuwenden und ihm zeigen,  
dass du ihn bemerkst. Wenn der Teil es dir jedoch erlaubt, den Boden zu spüren,  
kannst du auch die Energie spüren, die vom Boden her kommt.  
Erlaube dir noch stärker, diese Energie aufzunehmen. 
 
In deiner Vorstellung kannst du vielleicht wie die Wurzeln eines Baumes die Qualitäten 
aus der Erde herausziehen, die deine Teile im Moment gut gebrauchen können; 
Qualitäten wie z.B. Kraft, Entspannung oder auch Trost. Du kannst sie spüren und  
ihnen erlauben, deinen Körper hinaufzusteigen und sich auszubreiten.  
 
Und wieder kannst du auch schauen, ob da nicht Teile sind, die dich blockieren, die  
Energie nach oben kommen zu lassen. Vielleicht möchtest du versuchen, dich diesem 
Teil mit Achtsamkeit und liebevoller Wertschätzung zuzuwenden oder durch deinen 
Atem oder eine Berührung mit ihm in Kontakt zu treten.  
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Vielleicht wird es dadurch möglich, dass sich der Teil ein wenig entspannt, dass die  
Energie innerlich mehr in Fluss kommt und sich weiter ausbreiten kann.  
 
Und dabei kannst du vielleicht bemerken, dass eine ganz sanfte Energie fließt wie in  
einem Baum, der fest verwurzelt ist und sich trotzdem leicht bewegt.  
 
Möglicherweise kannst du Rhythmen in deinem Körper bemerken wie deinen  
Herzschlag, deinen Atem und andere Rhythmen.  
 
Und wenn die Knochen und Muskeln deines Schultergürtels die Unterstützung von 
unten spüren, können vielleicht auch sie ein bisschen mehr loslassen und entspannen.  
 
Vielleicht kann dann dein Atem noch freier durch deinen ganzen Körper fließen.  
Wenn du irgendwelche Teile spürst in deinem Nacken, im Hals, im Kiefer, die die  
Energie behindern in den Kopf zu fließen, dann schenke ihnen Aufmerksamkeit und  
Mitgefühl. Schau auch, ob da Teile sind, die Gesicht, Stirn, Scheitel oder Kopfhaut 
verspannen.  
 
Vielleicht können auch sie loslassen, wenn sie die Energie von unten spüren können.  
 
Dann bring’ deine Aufmerksamkeit zum höchsten Punkt deines Kopfes am Scheitel.  
 
Wenn diese Stelle sich ein bisschen öffnen kann, ist es vielleicht möglich, dass deine  
Teile auch die Energie empfangen können, die von oben kommt. Wenn du dir nun dieser 
Verbindung bewusst wirst, die vom Erdmittelpunkt zum entferntesten Platz im Kosmos 
reicht, können deine Teile vielleicht ein Gefühl von der Selbst-Energie bekommen, die 
nicht nur in dir, sondern in der Erde unter dir und im Himmel über dir ist.  
 
Und vielleicht kannst du den Platz zwischen Himmel und Erde genauer wahrnehmen, 
den du ausfüllst. An diesem Ort in deinem Körper bist du verbunden mit Himmel und 
Erde und genauso bist du es, der Himmel und Erde verbindet.  
 
Und dieser Platz der Zugehörigkeit, der Verbindung, kann deinem Körper Anker und  
so etwas wie eine Erinnerung oder Orientierung sein, wenn deine Teile mal wieder  
versuchen, deinen Körper ganz einzunehmen.  
 
Und nun lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Teile und nimm wahr, dass jeder von  
ihnen seine eigene Verbindung zu Himmel und Erde hat. 
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Geh` jetzt mit deiner Aufmerksamkeit ganz in die horizontale Ebene und schau,  
ob du trotzdem deine vertikale Verbindung halten kannst.  
 
Wenn das schwierig ist für deine Teile, dann komm zurück zu der vertikalen  
Verbindung. Das ist ein sehr guter Platz, um einfach nur da zu sein.  
 
Du kannst dir etwas Zeit nehmen, um damit zu experimentieren, wie du diese  
Verbindungslinie halten und trotzdem den Kontakt zu den anderen aufnehmen kannst.  
 
Erinnere dich daran, dass die vertikale Verbindung ja nicht statisch ist, sondern  
flexibel, eine leichte Bewegung wie bei einem Baum. 
 
Nimm dir einen Moment Zeit, um den inneren Prozess gut abzurunden, danke deinen  
Teilen, dass sie sich gezeigt haben und dass sie zur Seite getreten sind und dich eine  
neue Erfahrung haben machen lassen. Danke ihnen auch, wenn sie das nicht zulassen 
konnten, dafür, dass sie sich gezeigt haben.  
 
Und wenn du jetzt gleich zurück in den Raum kommst, dann schau, ob es möglich ist,  
die vertikale Verbindung zu halten.  
 
Wenn du magst, dann nimm noch mal ein paar tiefe Atemzüge, und wende dich  
langsam 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  
 
 
 
 
 

 


