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Gabriele Gangananda Kopp

Altes Yogawissen
im Alltag nutzen
Lernen wieder glücklich zu sein
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Die im Buch beschriebenen Übungen und Tipps ersetzen keinen
Arztbesuch oder eine medizinische Behandlung.
Das Buch dient als Nachschlagewerk für Geübte und für Anfänger, um sich
einzulesen. Lassen Sie sich von einem/r erfahrenen Yogalehrer/-lehrerin anleiten, wenn Sie die Übungen noch nicht beherrschen. Damit tragen Sie zur
Wirkung der Übungen bei und schließen unerwünschte Nebenwirkungen
durch falsche Umsetzung aus.

Hier finden Sie Informationen und Termine zu Yoga-Kursen
(in Einzel- oder Gruppenbetreuung):
Yoga und Coaching Zentrum für ganzheitliche Lebensweise Claudia Kopp
http://www.yoga-leonberg.de, Liststraße 1/ 2, 71229 Leonberg
Tel: 07152 73472, info@koppclaudia.de

Bleiben Sie aktuell informiert und abonnieren Sie unseren
kostenlosen Newsletter.
Wir informieren Sie gerne über die Veranstaltungen mit
Gabriele Gangananda Kopp persönlich: Lesungen, Satsang,
Meditationen, persönliche Termine und Yoga Seminare.

Haben Sie Fragen? Hier erreichen Sie mich persönlich:
ganganadaa@gmail.com
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1. Einführung
Was ist Gesundheit und was bezeichnen wir als Gesundheit? Wie definieren wir Gesundsein und woran erkennen wir, dass wir gesund sind?
Für den einen bedeutet es vielleicht, sich fit zu fühlen, sich als körperlich
leistungsfähig zu erfahren und keine physischen Gebrechen und Leiden zu
haben. Andere fühlen sich gesund, wenn sie ohne die Einnahme von Medikamenten und ohne die Unterstützung von medizinischen Hilfsmitteln leben. Auch eine gute Stabilität und Standhaftigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und Stressoren werden als entscheidende Faktoren angesehen.
Da wir über unseren physischen Körper am stärksten spüren, dass wir aus
dem inneren Gleichgewicht geraten sind, ist die eigene körperliche Verfassung ein wesentlicher Aspekt für unser Gesundheitsempfinden. Der andere,
meist weniger bewusste Teil unseres Gesundheitsempfindens umfasst alle
nicht-körperlichen Anteile, was unserer emotionalen, psychischen, seelischen und geistigen Verfassung entspricht. Ab wann empfinden wir uns als
emotional / psychisch / seelisch oder geistig ungesund?
Eine Störung der Gesundheit beginnt oft in Form eines Ungleichgewichtes
in den nicht-körperlichen Anteilen und manifestiert sich zumeist nach und
nach im physischen Körper, falls sie nicht zuvor erkannt und behoben wird.
Der nicht-körperliche und der körperliche Anteil existieren folglich nicht
getrennt nebeneinander, sondern sie beeinflussen und durchdringen sich. Je
nachdem, auf welcher Ebene eine Unterstützung oder Initiierung des Heilungsprozesses benötigt wird, kann durch entsprechende Heiltechniken der
richtige Impuls im körperlichen und/oder nicht-körperlichen Anteil gesetzt
werden.
So ist Gesundheit auch die Harmonie all unserer Teile - im weitesten Sinne
auch als glückliches Leben zu verstehen. Glücklich sind wir, wenn wir uns
erkannt haben und unserem eigenen Herzen folgen. Der Weg, der dem Herzen folgend zu unserem ganz persönlichen Lebensweg wird, bringt uns
Freude und aktiviert unsere Selbstheilungskräfte.
Durch unseren menschlichen freien Willen tragen wir auch die volle Verantwortung für unser Leben. Alles, was von außen auf uns zukommt, ist
eher wie ein Angebot. Es liegt an uns, was wir denken und fühlen. Solange
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unser Herz noch sehr verschlossen ist, machen wir uns abhängig von der
Meinung der Anderen. Wir streben ständig nach Bestätigung. Wir wollen
gelobt werden usw. Je weiter unser Herz sich öffnet, verstehen wir die kosmischen Gesetze.
Im Geben empfangen wir. Wir sind nicht wirklich voneinander getrennt.
Was wir im Außen wahrnehmen, gibt es auch in unserem Inneren. Zwar
nicht genau gleich stark oder gleich groß, aber doch muss es da sein, sonst
könnten wir es auch nicht im Außen wahrnehmen. Änderung findet jedoch
in uns statt. Dinge geschehen, weil sie in Resonanz zueinander gehen. Es
ist sehr hilfreich, wieder die einzelnen Schritte bewusst zu gehen: Fakten
sammeln, Entscheidung treffen/handeln, Ergebnis beurteilen. Oft hören wir
nicht auf mit Denken und Sammeln und somit ist unsere Handlung dann oft
nur halbherzig und wird durch Zweifel gestört.
Dinge tun statt nur zu versuchen, ist ein erster guter Schritt. Im Yoga lernen
wir uns durch Selbstwahrnehmung immer besser kennen: wer ist das, der
da unseren Körper beobachtet? So stellen wir fest, dass wir nicht unser Körper sind, weil wir in der Lage sind, ihn zu beobachten. So geht es auch mit
unseren Gefühlen und Gedanken. Wenn wir all dies beobachten können,
dann können wir das auch verändern.
Wie können wir es nun schaffen, uns gut zu spüren und wahrzunehmen,
wann ein inneres Ungleichgewicht vorhanden ist oder gerade entsteht, um
eventuell schon reagieren zu können, bevor der physische Körper uns aufmerksam macht? Und welche entsprechenden Maßnahmen sind dann zu
ergreifen? Unser Gefühl zeigt uns schon sehr früh, was uns guttut und was
für uns eher hinderlich ist.
Gefühle informieren uns:
Angst entsteht, wenn etwas Unbekanntes uns begegnet. Jetzt liegt es an
uns, mit entsprechender Hilfe das Unbekannte kennen zu lernen und im
Idealfall auch lieben zu lernen. Die Angst wird dann nicht mehr gebraucht
und kann sich auflösen.
Wut: Wütend werden wir, wenn wir in der Vergangenheit verpasst haben,
uns durch Sprache auszudrücken. Wenn man also ehrlich und offen in IchBotschaften rechtzeitig spricht, entsteht Verständnis und Kommunikation.
Sowohl sich als auch dem anderen zuzugestehen, dass jeder für seine Mei10

nung und Handlung selbst verantwortlich ist und diese durchaus sehr unterschiedlich sein können und dürfen, macht Wut überflüssig.
Ärger: Ärgerlich werden wir, wenn wir in der Vergangenheit die uns entsprechende Handlung verpasst haben.
Gefühle sind also dazu da, dass wir sie zuerst fühlen. Alles hat seine Zeit das Fühlen, das Denken, das Handeln.
Yoga, die uralte indische Lehre, Tradition, Wissenssammlung und vedische
Wissenschaft, setzt genau dort an. Sie lehrt uns, wieder „Herr der Lage“ zu
werden und positiv und ausgleichend Einfluss zu nehmen. Yoga als Wortbedeutung führt zu Übersetzungen wie „etwas vor den Wagen spannen“
und damit „die Zügel in der Hand halten und lenken“. Wir sollen in die
Lage kommen, Einfluss zu nehmen und nicht wie ein passiver Passagier zu
leben, der von allen Umständen des Lebens hin und her geworfen wird.
Mensch sein bedeutet aus yogischer Sicht, Seele zu sein. Unsere Seele
„wohnt“ im physischen Körper und unsere Gefühle, Gedanken und feinstofflichen Körper umgeben sie. Alles was uns ausmacht, bildet, wie unser
physischer Körper, eine Hülle, Schichten und Ebenen, die uns umgeben und
einander durchdringen. Jeder dieser Körper hat seine eigene Energiedichte.
Der physische Körper ist feststofflich wahrnehmbar, er ist manifest und
sichtbar. Die anderen Körper sind feinstofflich. Je feinstofflicher ein Körper ist, umso weniger dicht ist seine Energie und umso höher ist seine
Schwingungsfrequenz. Mit den gängigen Bezeichnungen physisch, ätherisch, mental und astral werden alle Körper erreicht. Um zum Beispiel
Ängste aufzulösen, kann man folgende Technik aus Psychoprana nach
Master Choa Kok Sui und Studien von Master Dr. Hazel Wardha anwenden: mit dem Bewusstsein des göttlichen Ursprungs (Beten oder Anrufung)
und mit göttlichem Licht wird in einer Gegenuhrzeiger-Bewegung mental
angewiesen: „Alle Ängste physisch, ätherisch, mental, astral auflösen und
herausziehen.“ Die Technik lässt sich für alle Körperstellen und Chakras
anwenden. Jede Zelle hat ein eigenes Bewusstsein, sodass sich unsere Erfahrungen auch im ganzen Körper speichern.
Ausgehend vom Ziel, Selbsterkenntnis zu erlangen, hielt Patanjali vor langer Zeit die Grundregeln und die sich ergänzenden Wege schriftlich fest.
Heute gibt es verschiedene Yoga-Richtungen, die geprägt wurden durch die
Erfahrungen großer Lehrer; sie bieten durch verschiedene Hilfsmittel, wie
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Philosophie, Körper-, Atem- und geistige Übungen einen jeweils eigenen
Zugang zur Selbsterkenntnis.
Welchen dieser Wege wir auch immer für uns als stimmig erachten und
wählen: wir bekommen dadurch die Möglichkeit, uns gesund zu erhalten,
gesünder zu machen, uns auf möglichst allen Ebenen ins Gleichgewicht zu
bringen und durch innere Verbundenheit und Stabilität freier von den Einflüssen äußerer Umstände zu werden. Daher das Wort Yoga: Gedanken,
Gefühle und unseren Körper „vor den Wagen spannen“, um selbst die Zügel in die Hand zu nehmen und einem höheren seelischen Plan folgend zu
lenken.
Was wünschen Sie sich? Gesünder werden? Körperlich und seelisch gesund bleiben? Sich selbst nah sein, sich fühlen und verstehen?
Yoga erklärt uns das Leben, den Umgang mit uns selbst und unserem Umfeld. Yoga lehrt uns, die Verantwortung für unsere Körper und unser Leben
wieder selbst in die Hände zu nehmen und uns aktiv immer wieder von
neuem in Balance zu bringen.
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2. Fundament
Gefühle wirken in uns wie Türöffner und Boten. Sie regen Prozesse an und
verbinden uns mit kraftvollen Energien. Wir können gezielt unsere Empfindungsfähigkeit nutzen. Zum Beispiel stärken und aktivieren wir unsere
Selbstheilungskräfte durch tiefes Fühlen von Dankbarkeit, Respekt und
Liebe. Die uns tragende Lebensenergie ist reinste Liebe!
Wie ist die Aktivierung möglich? Jedes Denken und Fühlen bewegt etwas
in uns, und zwar nicht nur in unserem Verstand, unserem Geist und unserem Herzen, sondern auch ganz direkt in unserem physischen Körper. Dies
geschieht, weil alle unsere Ebenen, also alles, was uns ausmacht, aus dem
gleichen „Material“ besteht: aus mehr oder weniger verdichteter Energie.
Alles, was uns als Mensch ausmacht, ist miteinander verbunden: jeder Impuls schwingt wie eine Schallwelle von einer Zelle zur nächsten und das in
all unseren Körpern und Ebenen. Dabei sind die meisten Impulse, so wie
unsere Gedanken auch, unbewusst. Wir sind aber in der Lage, bewusste
Gedanken zu fassen, bewusst in Gefühle einzutauchen und so Energien lenken zu lernen, um gezielt positiven Einfluss auf unsere Gesundheit zu nehmen. Wenn wir zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit verstärkt auf einen
bestimmten Bereich im Körper lenken, fließt dorthin mehr Energie. Selbst
das Blut transportiert dorthin mehr Sauerstoff.
Für Heilungsprozesse ist das sehr unterstützend, aber auch während Dehnungsübungen lassen sich dadurch an den angestrengten Körperbereichen
schnellere Erfolge erzielen.
Positive Gedanken und Gefühle unterstützen unsere Selbstheilungskraft
und den Energiefluss im Allgemeinen, unseren inneren Antrieb, unsere körperliche Kraft, unsere Stabilität und Souveränität.
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3. Allgemeine Verstärkungen
Besonders das, was wir vor dem Einschlafen und gleich nach dem Aufwachen denken, verstärkt sich. Kurz vor Sonnenaufgang, kurz nach Sonnenuntergang, in jeder Pause nach dem Einatmen und nach dem Ausatmen: das
sind magische Momente!
Unsere Gefühle ändern sich durch unsere Betrachtungsweise. Je öfter wir
uns bewusst werden, wie schön und reich unser Leben ist, desto mehr breitet sich in uns innere Stärke, tiefer Frieden und Freude aus. Wenn wir fühlen
und in unserem Fühlen jede Wertung herausnehmen, können auch im Körper gebundene Gefühle wieder herausfließen und uns befreien. Hier kann
Segnen sehr hilfreich sein. Ebenso hilfreich ist das Verzeihen, auch sich
selbst! Segne alles und jeden. Was auch immer dir im Leben begegnet,
segne es und nimm es neutral wahr. Wenn wir ganz in den Augenblick eintauchen, können wir auch die Schönheit des Lebens erkennen.
Die Natur kann uns eine große Lehrmeisterin sein.
Durch tiefen Schmerz können wir auch tiefe Liebe empfinden.
Wenn es uns möglich ist, uns an unser wahres göttliches Wesen zu erinnern,
werden wir frei von Leid und Schmerz der Materie. Es ist sehr hilfreich, die
kosmischen Gesetze zu kennen. Am Beispiel „Du sollst nicht töten.“ (in der
Bhagavad Gita, in der Bibel usw.) wird uns gezeigt, dass es uns nicht zusteht, über das Leben zu richten. Tiere sind auch beseelte Wesen mit ähnlichen Empfindungen und Bedürfnissen. Einfache Menschen haben keine
anderen Bedürfnisse wie die Tiere: Essen, Schlafen, Sex und Verteidigung.
Dem Menschen ist es auf Grund seines entwickelten Bewusstseins möglich,
sich an sein wahres Selbst zu erinnern und ein freies und glückliches Leben
zu führen, frei von Sinnesbefriedigungen und Süchten. Wenn wir uns innerhalb der Kosmischen Gesetze bewegen, erfahren wir den Segen unseres
göttlichen Vaters.
Ebenso wichtig wie unser Denken ist auch die Nahrung, die wir zu uns
nehmen. Wir ernähren uns von in Nahrung gespeichertem Sonnenlicht. Je
natürlicher die Nahrung, desto mehr Lebensenergie gibt sie uns. Dabei sollten wir auch an die vielen Wildpflanzen denken, die uns stärken und uns
helfen, gesund durch die Jahreszeiten zu kommen.
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Es lohnt auch darüber nachzudenken, ob für uns Menschen die Zeit vorbei
ist, Tiere zu essen. Wir tragen die Verantwortung für unsere Mitlebewesen.
Iss so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Je einfacher die Nahrung,
umso leichter kann sie verdaut werden. Verdauung verbraucht einen großen
Teil unserer Energie. Der natürliche Rhythmus von essen, verdauen und
Stuhlgang sollte wieder normal in unserem Alltag werden. Kaue so lang
wie möglich und halte dich überwiegend an das, was Mutter Natur für dich
wachsen lässt, wo du lebst.
Nimm auch die Getränke langsam, einspeichelnd schluckend zu dir.
Indische Rishis, chinesische Taoisten und tibetische Mönche, Weise und
Seher auf der ganzen Welt haben seit Tausenden von Jahren das Leben und
seine Hintergründe erforscht und mit Hilfe der Energie das Leben gelenkt.
Diese eine Lebensenergie hat kulturell verschiedene Namen, Chi, Prana,
Odem und weitere. Da die Energie die gleiche ist, haben auch viele Weise
die gleichen Gesetzmäßigkeiten herausgefunden.
Bekannte Yoga-Lehrer haben die Energieheiltechniken erforscht und experimentiert.
Yogi RAMACHARAKA war einer von ihnen und hat bereits 1894 die Vedanta Society in New York gegründet. Anfang des 20.Jahrhunderts schrieb
er Bücher über „The Science of Psychic Healing“, die Lenkung von Prana
und seine Auswirkungen. Als Freimaurer und Theosoph war er auch als ein
Kollege von Swami Vivekananda bekannt.
Grand Master Choa Kok Sui hat die Gesetzmäßigkeiten von Energie erforscht und ein einfach zu lernendes Heilsystem entwickelt, die Pranaheilung nach Master Choa Kok Sui. Mehr Informationen, Vorträge und Kurse
gibt es dazu in unserer Schule.
Unsere Welt wird durch Energie erhalten und ständig aufgebaut. Über diese
Energie ist alles mit allem verbunden. Jeder Gedanke, jedes Gefühl und
jede Handlung hinterlässt einen Abdruck in der Aura der Erde. Gedanken
gleicher Art ziehen sich an und lösen sich irgendwann aus. Auch Gefühle
gleicher Art ziehen sich an und lösen sich irgendwann aus. Manchmal werden sie von anderen manipuliert und benutzt.
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4. Durch Herzöffnung Liebe erfahren
Durch die sogenannte „2 Herzen-Meditation“ oder auch „Friedensmeditation“ von GMCKS lernen wir zu vergeben und zu segnen. Es gibt sie als
CD zu kaufen und ist im Pranabuch von GMCKS als Textversion enthalten.
Sie setzt ein kosmisches Gesetz um: Im Geben empfangen wir, wer segnet
wird gesegnet, wer liebt erfährt Liebe.
Liebe beginnt bei der Selbstliebe. Setz dich für mehrere Tage täglich vor
einen Spiegel und fang an, dich selbst zu lieben. Schau dir in die Augen,
ins Gesicht. Dabei öffnet sich das Herz und auch deine Selbstheilungskräfte
stärken sich.
In unserem Kronenchakra ist die kosmische Liebe. Je mehr wir uns wieder
bewusstwerden, wer wir sind und woher wir kommen, spüren wir auch wieder das Eingebundensein in die unendliche Liebe unseres göttlichen Vaters.
Kosmische Liebe ist gebend, sie fordert nicht, sie ist bedingungslos, immerwährend und unendliches, reines Licht.
Unser Kronenchakra fängt an stärker zu pulsieren, wenn wir dankbar sind
und Dankbarkeit immer mehr empfinden können.
In unserem Herzen entwickeln wir menschliche Liebe. Gleich daneben ist
unser Solarplexuschakra, die Eintrittspforte unserer Gefühle und Emotionen. Wie Nachbarn nun mal so sind, beeinflussen sie sich oft gegenseitig.
So ist unsere menschliche Liebe oft auch fordernd, stellt Bedingungen, hat
Erwartungen. Erwartungen beinhalten auch Verletzungen und Enttäuschungen.
Die kosmische Liebe sieht die sich entwickelnde und Weisheit schöpfende
Seele. Die kosmische Liebe ist so groß, sie kennt weder Zeit noch Raum.
Sie akzeptiert unseren menschlichen freien Willen und auch alles, was wir
damit im Guten und auch im Schlechten an Erfahrungen hervorrufen.
Alles Negative geschieht durch Abwesenheit oder Mangel an Licht bzw. an
Liebe.
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In unserem ganz persönlichen Tempo entwickeln wir uns hin zum Licht,
zur Liebe. Dunkelheit kann sich nicht ausbreiten, da sie nur die Abwesenheit von Licht ist. Wenn ein Raum dunkel ist und der andere hell – was
geschieht, wenn man die Tür öffnet?
Die menschliche Liebe empfindet Freude, Leid und Schmerz – alle Emotionen in der ganzen Bandbreite.
Die menschliche Liebe hat auch nach oben das Halschakra als Nachbarn.
Das heißt, diese Liebe bedarf des Ausdrucks. Es auszusprechen, dass man
liebt, stärkt das Gefühl der Liebe. Wenn man es nicht mehr aussprechen
kann, ist die Liebe geschwächt und braucht „Nahrung“. Jede Beziehung ist
wie ein Lebewesen, das genährt werden will. Jede Gemeinsamkeit, jedes
gelebte Ritual kann Nahrung für die Liebe sein.
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5. Lebensenergie
5.1 Aufnahme von Lebensenergie
Es gibt viele Arten, die Lebensenergie aufzunehmen, zum Beispiel über die
Sonne, das Wasser, die Nahrung, aus der Natur …
Aufnehmen und Abgeben sollten sich immer wieder harmonisch abwechseln. Nicht nur unser physischer Körper, sondern auch unsere feinstofflichen Körper können Nahrung aufnehmen. So wie es eine Anatomie für unseren feststofflichen Körper gibt, gibt es auch eine Anatomie für die feineren Körper.
Dazu gehören Chakras, Meridiane und Nadis. Die Chakras im Bioplasmatischen Körper (auch Energiekörper oder Äther-Körper, es gibt verschiedene Namen dafür) nehmen auf, geben ab und verteilen Energie. Außerdem
transformieren sie auch das Prana: von Weiß durch Aufspaltung in die benötigten Farben, durch Verlangsamen oder Beschleunigen in eine Art magnetische Energie.
Die Energie im Kausalkörper bewegt sich auf- und absteigend durch die
inneren Chakras, durch Sushumna, Ida und Pingala. Die Energie, die vom
Sakralchakra ausgehend nach oben steigt, wird häufig als Kundalini
bezeichnet und ist der Treibstoff für Intelligenz oder Meditation. Ein Teil
dieser Energie fällt nach unten und bewegt unsere Beine. Wird sie immer
nur für Sexualität verbraucht, fehlt sie in den anderen Bereichen, wird sie
nicht reichlich verbraucht, wird immer weniger produziert.
Unsere Fähigkeit, uns selbst zu heilen, lenkt diese Vorgänge. Manchmal
jedoch sind wir so blockiert, dass es sehr hilfreich ist, einen Anstoß von
außen zu bekommen. Hier setzt unser Wissen über unsere Körper, deren
Funktionen und über die Lenkung von Energie an.
Die Existenz des Bioplasmatischen Körpers wurde 1939 durch russische
Wissenschaftler wie Dr. Semyon und V.D. Kirlian wiederentdeckt. Dieser
Energiekörper ist das komplette Double unseres physischen Körpers.
„Phantomschmerzen“ lassen sich damit erklären: ein Beinamputierter spürt
einen Schmerz in dem nicht mehr physisch vorhandenen Bein, da die
Gefühle im Emotionalkörper abgelegt sind und nicht auf der physischen
18

Ebene. Energieheilweisen greifen deshalb hier besonders gut. (Mehr
Information auch nachzulesen bei Arthur E. Powell, 1925: Der
Ätherkörper.)
Da alles von allem durchdrungen wird, können wir die Selbstheilungskräfte
auf allen Ebenen einzeln oder kombiniert aktivieren. Zunächst erfahren wir
durch intensive Reinigung auf allen Ebenen eine schnelle Verbesserung.
Erst nach gründlicher Reinigung ist die Aufnahme von Energie hilfreich.
Es ist sinnvoll herauszufinden, welche Informationen uns unser Körper geben will. Er ist für uns ein guter Navigator in unserem Leben.
Darüber zu lesen auch bei „Hands of Light“ von Barbara Ann Brennan
(1987) oder „Prana das Geheimnis der Yogi Heilung“ von Samuel Weisser
Inc.2006. sowie auch von Alice A. Bailey „Esoterische Heilweisen“,
Pranaheilung nach Master Choa Kok Sui, „Reconnection“ von Eric Pearl
u. v. m.

5.2 Energiegesetze
Lob stärkt unsere Energie, während Kritik uns schwächt. Am Beispiel des
Ajnachakras: 7 mal Lob braucht es, um 1 mal Kritik auszugleichen. Das
Energiezentrum verkleinert sich bei Kritik und nimmt bei Lob an Größe zu.
(Hier sprechen wir von äußeren Chakras.)
Diesen „Stress-Effekt“ nutzt auch der kinesiologische Muskeltest. Indem
wir an etwas denken oder unseren Körper mit etwas konfrontieren (Nahrungsmittel, Handy o.a. an den Körper halten), reagiert für einen kurzen
Moment die Muskulatur geschwächt, wenn das zu Testende uns nicht guttut. Nahrungsmittel können damit in ihrer Wirkung ausgetestet werden. Der
Körper kann über die Muskelreaktion kommunizieren, wie es ihm mit einem Nahrungsmittel „geht“. Nach dem gleichen Prinzip können auch Szenarien abgefragt werden.
In einem geschlossenen System geht keine Energie verloren. Zum Beispiel
wechselt die Energie der Aura der Erde nur in verschiedene Schwingungen.
Wir sind der Schöpfer unseres Lebens. Unsere Gedanken und Gefühle kehren zu uns zurück. Der Grundsatz „Nimm es, lerne es lieben und sei dann
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frei“ (auch frei, sich selbst zu entscheiden) ist ebenso hilfreich auf dem Weg
zur Freiheit wie Vergeben und Verzeihen. Man muss Erfahrungen nicht
vergessen. Wenn wir sie aber neutral oder gar liebevoll betrachten können,
sind wir frei davon. Wir können uns dann immer wieder neu entscheiden.

5.3 Experimente
- Weizensamen einsäen in zwei verschiedene Gefäße getrennt voneinander bei gleichen Licht- und Wasserverhältnissen aufstellen, aber eins
davon täglich mit positiven Worten ansprechen (du wächst groß und gesund, du wirst der größte in der ganzen Reihe …)
- Wasser/Saft auf unterschiedlich beschriftete Untersetzer stellen
- Reis kochen, in verschiedene Gläser füllen, jeweils positive oder negative Wörter darauf schreiben und stehen lassen
- Eigene Erfahrungen helfen uns, unser Bewusstsein zu erweitern!
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