das ist das Leben ja –, dann müssen die Schuhe
sehr gut eingelaufen werden, um Sie an Ihr Ziel
zu tragen. Es lohnt sich also, sie einzulaufen
und täglich auszuführen, um sich darin rundum
wohlzufühlen. Doch wir wären nicht Menschen,
wenn wir nicht auch unsere Zweifel hätten. War
ich zu wenig diszipliniert? Hat der Zeitpunkt
nicht gestimmt? Habe ich etwas falsch
gemacht? Das sind nur ein paar Fragen, die
auftauchen können und manch einen in
Unsicherheit wiegen. Die Problematik liegt
darin, dass der Mensch eine Übung macht, weil
er etwas ändern möchte. Jetzt hat der Mensch
ein Buch vor sich, in dem es ein paar ganz
interessante Anleitungen gibt. Schnell alle
durchprobieren, sagt sein Verstand. Am besten
gleich alle hintereinander und sofort muss es
sein, wenn möglich gleich während des Lesens.
Das spart Zeit.
Hilfestellungen sind nur dann sinnvoll, wenn
Sie sich auch davon angesprochen fühlen, sich

aus ganzem Herzen und aus voller Überzeugung
darauf einlassen und sie immer wieder auf sich
wirken lassen, um sie schlussendlich in das
Tagesprogramm einzubeziehen. Spiritualität
ist gelebter Alltag und bewusster Alltag ist
spirituell. Das heißt, zurück zu den Wurzeln zu
sehen
und
die
Ursprünglichkeit
wiederentdecken, um sie nach außen zu tragen.
Die Schönheit von innen nach außen kehren, so
könnte man es auch nennen. Man sollte nichts
so einplanen, dass es zu einem Zwang wird. Es
sollte ohne Absicht und Erwartungen
geschehen. Ihre Intuition wird Sie lenken, wenn
Sie denn auf sie hören. Die Übung soll also zu
Ihnen finden und nicht Sie zu ihr. Dann folgen
Sie einem natürlichen Drang, der Sie
unterstützen und lenken wird. Der Verstand
aber denkt sich: »Aha, das hört sich gut an. Das
versuche ich gleich einmal. Hoffentlich ändert
das etwas an meiner Situation« oder
»Hoffentlich hilft mir das.« Übungen sind

nicht dazu da, um Ihnen im wortwörtlichen
Sinn zu »helfen« und ein Problem sofort zu
beseitigen, sondern um Sie ganz langsam
und sachte an sich selbst heranzuführen.
Viele Menschen machen ein paar Mal eine
Übung. Das war es dann auch schon. Bewusstes
Leben ist eine Lebenseinstellung, wobei
Wissen erlebt und erfahren wird. Ein Vorsich-hin-Leben und zwischendurch ein paar
Anleitungen ausprobieren ist es bestimmt
nicht. Denken Sie an die Schuhe, sie müssen
gut eingelaufen werden und sich wie ein Paar
zweite Füße anfühlen. Irgendwann sollten sie
so selbstverständlich sein, dass Sie sie gar
nicht mehr spüren. Sie sollten ständig präsent
sein und zum Teil Ihres Lebens werden. Es geht
darum, sich wirklich um »sein« Bewusstsein zu
kümmern und sich im Alltag zu »bemühen«,
dem Wesentlichen mehr Aufmerksamkeit
einzuräumen. Mit Bemühen meine ich aber
nicht, sich dabei anstrengen zu müssen,

sondern bewusst anwesend zu sein. Sich
immer wieder daran zu erinnern, dass es im
Leben darum geht, zu Bewusstsein zu kommen
und nicht in der tiefen Vergessenheit zu
bleiben.
Der Mensch isst, trinkt und schläft. Was
nutzt ihm das, wenn er sich nicht regelmäßig
um sein spirituelles Leben kümmert? Er ist
nicht geboren, um zu überleben, sondern um
wahrhaftig zu leben. Das bedeutet, immer
wieder aus den Abzweigungen und Sackgassen
auf den Weg zurückzukehren und dabei nach
sich selbst Ausschau zu halten. Der Fokus
sollte immer auf das Bewusstsein ausgerichtet
sein. Es gibt nur die eine Richtung, die uns zum
wahren Glück führen wird. Auch wenn diese
Richtung Millionen von Möglichkeiten in sich
trägt und alle sehr verlockend erscheinen:
Haben wir den einen Weg für uns entdeckt,
werden
Millionen
Möglichkeiten
bedeutungslos sein. Der innere Drang nach

Freiheit animiert uns immer wieder dazu,
verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren,
denn erst wenn alles durchlebt worden ist, wird
sich die höchste Erfüllung einstellen können.
Lassen Sie sich also von Ihrem Verstand
nicht in die Falle locken, wenn er Ihnen wieder
einmal »Kenne ich schon« zuflüstert. Wenn
dies geschieht, halten Sie kurz inne und machen
Sie sich bewusst, dass das Leben Sie nicht
umsonst daran erinnert. Immer wenn Ihnen das
Leben eine neue Information zuspielt, hat das
einen triftigen Grund. Erst wenn es von Ihnen
zur Kenntnis genommen und beachtet wird,
dann ist es vollzogen. Ich nenne alles, was in
unser Leben tritt, was wir nur allzu gerne
ignorieren, aber stets eine Botschaft in sich
trägt, einfach Hausaufgaben. Wir könnten es
auch als Probe, Prüfung oder Herausforderung
bezeichnen, doch lassen Sie uns einfach bei der
Hausaufgabe bleiben.
Alles, was wieder in Ihr Leben tritt, braucht

