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[00:00:00]

Thomas:  Ich grüße euch alle ganz herzlich. Wir befinden uns nun im zweiten Modul. 
Nach der Einführung des Kurses letztes Mal werden wir wahrscheinlich fast 
jedes Mal am Anfang eine Praxiseinheit haben, in der wir meditieren. Und 
dann wird darauf ein bisschen Theorie folgen. Wir werden sehen, wie wir 
diese Theorie dann verdauen in unserer Praxis und im Leben, denn viele von 
uns arbeiten jeden Tag mit Klienten und dadurch ergeben sich wunderbare 
Übungsmöglichkeiten.

Definition „Energie“

Heute möchte ich gerne etwas einführen, das einerseits sehr einfach 
aussieht, andererseits kann es aber sehr verwirrend sein. Und das ist das 
Wort „Energie“. In diesem Kurs werden wir ganz viel über Energie reden. 
Und bevor wir mit der meditativen Exploration beginnen, möchte ich 
diesen Begriff ein bisschen mehr einführen, denn es gibt da verschiedene 
Definitionen und hier die, mit der ich arbeite, das, was ich meine, wenn ich 
„Energie“ sage. Manchmal benutzen wir dieses Wort und oft ist uns dabei 
gar nicht ganz klar, was es eigentlich bedeutet. 

Letztes Mal habe ich gesagt, wenn wir unser eigenes Leben erforschen, 
wenn wir die eigene Erfahrung unseres Lebens erforschen, dann  erforschen 
wir alles durch unsere Wahrnehmung. Und unsere Wahrnehmung wird 
interpretiert durch viele Funktionen in mir, die ich in meinem Leben 
entwickelt habe. Und hoffentlich auch durch unsere zukünftige Intelligenz, 
durch unser Potential.

Es ist für die spirituelle Reise bedeutsam, dass wir unsere Reise erforschen, 
während wir schon auf der Reise sind. Es ist nicht so, dass irgendwer von 
uns diese Reise beendet und sagt „ah, das ist es, was es bedeutet, ein 
menschliches Leben zu führen“. Jeder von uns ist da mitten drin. 

Es ist, als ob wir im Film sind, und gleichzeitig versuchen wir herauszufinden, 
in was für einem Film wir sind. Wir sind gleichzeitig Schauspieler im Film 
und  versuchen zugleich herauszufinden, was das für ein Film ist und wie er 
gemacht wurde und wer ihn gemacht hat. Also bei der gesamten spirituellen 
Reise geht es darum, durch innere und äußere Wissenschaft, durch, wie 
wir gesagt haben, die Mystik und durch den wissenschaftlichen Zugang, 
grundlegende Prinzipien des Lebens , herauszufinden und zu offenbaren.
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Die Tatsache, dass wir darin sind, bedeutet, dass wir ständig in Bewegung 
sind. Krishnamurti hat das schon gesagt; eine Sache ist klar, es gibt eine 
Sache, die sich nicht ändert. Und das ist, dass sich alles ständig verändert. 
Und in der Meditation kann ich das sehen und wir werden das gleich tun. Ich 
kann sehen, dass alles, worüber ich mir bewusst bin, sich irgendwie bewegt. 
Entweder ganz langsam, oder sehr schnell, zum Beispiel ein Gedanke; ein 
Gedanke ist eine schnelle Erfahrung, aber jede Information, egal wie subtil 
oder körperlich, unterliegt immer der Veränderung. Manche Veränderungen 
brauchen eine lange Zeit, manches geht schnell, dauert nur kurz; aber alles, 
worüber ich mir bewusst bin, als Bewusstsein, verändert sich. Das bedeutet, 
wenn ich den Begriff „Energie“ benutze, dann reden wir über den Effekt der 
Bewegung unseres Lebens.

[00:05:00]
Den Effekt der Bewegung unseres Lebens. Ein Effekt der Bewegung meines 
Lebens ist, dass ich in einem physischen Körper lebe. Ein anderer Effekt ist, 
dass ich emotionale Erfahrungen habe, einen Emotionalkörper. Und ich habe 
auch einen Mentalkörper und mentale Erfahrungen. Aber mein physischer 
Körper spricht nicht in der gleichen Sprache, er unterliegt nicht der gleichen 
Bewegung wie mein mentaler Körper. Mein mentaler Körper ist viel schneller. 
Ich kann dort viel schneller Dinge verändern, als in meinem  
physischen Körper. 

Und wir werden heute ein paar der grundlegenden Prinzipien erforschen, die 
wir brauchen, um das zu verstehen. Und das kognitive Verstehen ist ein Teil. 
Aber es geht auch um ein Verstehen durch ein Hineinlassen, Einsinken und 
Kontemplieren, bis ich... es gibt zwei Elemente... (kurze technische Störung in 
der Aufnahme) ...und die Energie muss sich entladen, damit der Ball wieder 
zur Ruhe kommen kann.

Und meine Lebensmotivation ist Energie in Bewegung. Wenn ich aufwache 
und ich aus dem Bett aufstehe, dann motiviert mich etwas. Das heißt, 
die Energie bewegt sich schon, in meinen Träumen, in meinen Gedanken, 
die ganze Zeit bewegt sie sich. Also wir wollen den Begriff Energie als 
Bewegung benutzen. Das ist wie Musik. Wenn wir in die Philharmonie gehen, 
wie wir letztes Mal gesagt haben und wir hören der Musik zu, das bedeutet, 
wir stimmen uns ein auf die Bewegung der Musik. Stell dir vor, wenn du der 
Musik zuhörst, dann erlaubst du deiner Wahrnehmung, einer Bewegung zu 
folgen. Und so meinen wir das, wenn wir uns auf Energie beziehen.
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Wenn wir uns in der Meditation auf unseren eigenen Körper einstimmen 
oder auf einen anderen Körper  oder auf die mentale oder emotionale oder 
spirituelle Erfahrung von jemanden oder auf soziale Strukturen oder auf was 
auch immer:

Immer, wenn wir subtile Informationen wahrnehmen, dann hören wir zu, 
dann hören wir der Bewegung zu. Also Energie ist eine Beschreibung von 
Bewegung. Und Intelligenz ist Energie in Aktion, das ist ein ähnlicher Begriff, 
also meine Intelligenz ist nicht statisch, meine Intelligenz bewegt sich von 
Moment zu Moment und drückt sich so aus. 

Und was auch immer seine originäre Bewegung erreicht, erreicht sein 
höchstes Potential. Wenn meine Energie sehr frei ist, sich auszudrücken, 
dann werde ich ein ganz natürliches Gefühl von Glück empfinden. 

Wenn meine Energie reduziert ist - und in der Heilarbeit begegnet uns das 
viel, dass Energie reduziert ist, zum Beispiel in der Traumaarbeit. Trauma ist 
eine Reduktion der vorhandenen Energie. Wenn also mein gesamtes Wesen 
sich bewegen möchte und ein Teil von mir ist eingefroren, dann ist das, als 
ob es einen langsamen Zug gibt und andere Teile sind wie ein schneller Zug; 
und dazwischen befindet sich ein Gummiband und wenn die schnellen Züge 
schneller fahren, dann bildet sich eine Spannung in mir, in verschiedenen 
Bereichen. Und diese Spannung ist die ganze Zeit in mir. Und viele Menschen 
kommen zu uns, weil sie so eine Spannung in sich fühlen. In sich und zu der 
Welt, die wir nicht verdauen können. 

Jedes Mal, wenn wir das Wort Energie benutzen, dann reden wir über 
Veränderung. Etwas, das sich bewegt, das sich verändert, das verschiedene 
Level von Veränderung hat. Es gibt verschiedene Ebenen von Bewegung.

[00:10:00]
Und das bedeutet, dass die Energie sich entweder sehr langsam oder sehr 
schnell verändert; aber alles, das gesamte Universum seit dem Urknall, ist  
in Bewegung. 

Es gibt kohärentere Muster, Strukturen; aber selbst wenn es sehr dicht ist, 
verändert es sich trotzdem, es wird nicht gleich bleiben. Nur die Zeit, der es 
bedarf, und wir werden viel über Zeit reden in unserem Prozess. Wir werden 
dahin gucken, was das bedeutet, Zeit, Zeit für Heilung. Braucht Heilung 
wirklich Zeit? Und dafür werden wir oft diese Begriffe verwenden. 
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Also: Bitte nicht vergessen, jedes Mal, wenn wir uns auf Energie beziehen, 
ist es etwas, worauf wir uns einstimmen können. Es ist nicht statisch, wir 
bringen uns in Verbindung, wir folgen der Bewegung, wir hören der Musik zu, 
der ersten Violine im Orchester, wir stimmen uns auf das Piano im Orchester 
ein. Es gibt viele Töne, es gibt viele Instrumente und wir stimmen uns ganz 
spezifisch auf eines ein, zum Beispiel auf den physischen Körper, auf den 
emotionalen, wir stimmen uns auf eine Sache, ein Organ ein, auf eine subtile 
Information, obwohl es ganz viele gibt. 

Wenn ich mich auf die einstimme, dann möchte ich die Information 
wahrnehmen können, die es braucht, weil sich dort etwas nicht im 
Gleichgewicht befindet. Also ich stimme mich nicht auf etwas Statisches 
ein, sondern auf etwas, das in Bewegung ist. Und für unsere Arbeit ist das 
bedeutsam.

Ich löse meinen Verstand von der Idee, dass Dinge fixiert sind und sehe, 
dass sich alles verändert. Und Heilung ist häufig die Wiederherstellung der 
originären Bewegung, dass wir dahin unseren Weg zurückfinden, in unsere 
essentielle Bewegung. Wir werden das später noch mehr erforschen.  

Der Begriff „Energie“ ist bedeutsam für die Meditation heute und auch 
nächstes Mal, denn ich möchte das üben, in diesen Anfangsmeditationen, 
in denen ich einen bestimmten Weg vorschlage, und dann möchte ich die 
nächsten zwei Wochen dazu nutzen, dass ihr das übt, und dann kommt ihr 
zurück mit euren Fähigkeiten, Einsichten, und auch Schwierigkeiten, und 
dann können wir das Verfeinern. Gut, das ist der Anfang, wir werden da 
später weitermachen. 

Beginn der Meditation

Wenn du möchtest, dann kannst du dich hinsetzen, mit aufrechten 
Wirbelsäule; wir gehen gemeinsam auf die Reise und benutzen die 
Einstimmung auf Bewegung in verschiedenen Varianten, um unsere 
Fähigkeit, uns einzustimmen zu trainieren. 

Und sich Einstimmen, das bedeutet, es ist wie ein Instrument, auf das wir uns 
einstimmen. Wir begegnen einer Bewegung. Wir treffen auf eine Bewegung, 
sehr spezifisch. Wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen und für 
einen Moment lass deine Aufmerksamkeit, deine Bewusstheit einfach in diese 
Einfachheit des Sitzens hineinsinken. Einfach nur Sitzen.

Jedes Mal, wenn du ausatmest, lässt du deine Bewusstheit tiefer eintauchen 
in deine Körperwahrnehmungen.
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Und wenn ich meine Aufmerksamkeit nach innen wende, dann sehe ich 
sofort, wow, da gibt es so viel mehr Information, als ich normalerweise im 
Alltagsbewusstsein mitkriege. 

[00:15:00]
Wenn ich beschäftigt bin mit meiner äußeren Welt, mit gutem Grund, dann 
reduziere ich meine innere Erfahrungswelt, was auch sinnvoll ist, denn ich 
brauche das, um für mich auf mein externes Leben fokussieren zu können 
und ich möchte gerne alle Informationen benutzen können, die dort sind, 
wenn ich sie brauche. Ich muss sie nicht die ganze Zeit benutzen. Aber wenn 
ich sie brauche, dann möchte ich Zugriff haben.

Also wenn ich mich einstimme auf die Bewegung meines Arms, meiner 
Körperposition, Haltung, vielleicht sehe ich sofort, dass es Bereiche in 
meinem Körper gibt, die ich leicht wahrnehmen kann; und dann gibt es 
andere, wo das etwas schwieriger ist und es länger dauert, bis Informationen 
auftauchen. Und ich erlaube diese sinkende Bewegung, ich tauche ein in 
diesen Ozean der Wahrnehmung, aus der meine Innenwelt besteht.

Und während ich durchtauche, durch meinen Atem und ich mir bewusst bin, 
über meine Körperhaltung, kann ich mir darüber bewusst werden über die 
Bereiche, in denen ich einen Fluss in mir fühle, der angenehm ist und über 
die Bereiche, in denen ich Spannungsmuster wahrnehme. 

Und ich erforsche meinen physischen Körper, den Fluss und die Bewegung, 
das Halten und Anspannen. Manche Bereiche sind angespannter, manche 
Bereiche fühlen sich offener an.

Ich kann mich auch auf die Bewegung einstimmen und dann fühle ich die 
Freude der sich bewegenden Lebensenergie. Überall, wo es strömt in mir 
und wo ich mich darauf einstimme, stoße ich auf eine zugrunde liegende 
fröhliche freudvolle Energie, die aus diesem Strom herauskommt. 

Und dann stimme ich mich ein auf die dichteren, angespannteren Bereiche, 
dort, wo ich Muster halte, in Anspannung und ich gucke, ob ich das mit so 
wenig Widerstand wie möglich tun kann. Ob ich auch „ja“ zur Anspannung 
sagen kann. Neugierig sein kann. Vielleicht ist es sogar ein bisschen 
unangenehm, das zu tun. Als ob ich zum Freund werde von der Anspannung, 
auf die ich mich gerade fokussiere. 

Und ich erforsche das, mit den Augen von Veränderung, von Bewegung. Ein 
Teil meines Körpers bewegt sich, und ein Teil ist reduziert in  
seiner Bewegung. 

[00:20:00] 
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Und dann, von dort lasst uns mit dem Körper spielen, mit dem physischen 
Körper. Also ich möchte geübter werden, jedes einzelne Detail meines 
Körpers wahrnehmen zu können. Meine innerkörperliche Kompetenz 
bedeutet, dass ich Zugang habe zu jedem Teil meines Körpers und der 
Information, die er hält. 

Wir beginnen mit Knochen. Wähle einen Knochen in deinem Körper aus. 
Nimm vielleicht einen, der ein bisschen größer ist. Und mach das, was wir am 
Anfang getan haben. Guck mal, ob du dich auf die Qualität eines Knochens 
einstimmen kannst, sodass meine Wahrnehmung die einzigartige Energie 
eines Knochens, die einzigartige Bewegung eines Knochens  
wahrnehmen kann.

Und spiele mit dieser Einstimmung, als ob du nach einem Radiosender 
suchst: Drehe den Knopf so lange, bis die Musik, die du hörst, klar ist. Finde 
die richtige Dichte, bis du ein klares Gefühl erhältst, vielleicht sogar ein 
inneres Bild des Gefühls des Knochens.

Vielleicht kannst du den Knochen sehen, du kannst ihn fühlen, dann hast du 
schon zwei Kanäle der Wahrnehmung, die zusammenkommen. 

Wenn das zu schwer ist, dann lass uns mit dem Fühlen beginnen, den 
Knochen fühlen. Und sobald du einen Eindruck hast, bleibe dabei. 
Konzentriere dich weiter auf diese Wahrnehmung.

Diese Qualität des Knochens, ohne sie zu verlieren, indem du dich ablenken 
lässt von der Außenwelt. Sieh mal, ob du dich weiter auf den Knochen 
konzentrieren kannst. Und jedes Mal, wenn der Verstand über etwas anderes 
nachdenken möchte, dann bleibt meine Konzentration bei dem Knochen. 

Gut. Und dann verändere ich das und ich stimme mich dann auf einen 
größeren Muskel ein. Ich wähle einen Muskel in meinem Körper aus und ich 
stimme mich auf diesen Muskel ein. Ich fühle ihn und ich nehme wahr, ob es 
da einen subtilen Unterschied gibt, wenn ich einen Muskel im Vergleich zu 
einem Knochen fühle. 

Und was verändere ich, welche Funktion benutze ich, um diesen Wechsel zu 
vollziehen, von Knochen auf Muskel? Was ist der Prozess dieses Übergangs? 
Ich kann hin und her gehen, ich kann mich mit diesem Umschalten befassen 
und damit spielen. Knochen - Muskel - Knochen.

Versuche, dich weiter darauf zu konzentrieren, auf diesen Wechsel, oder auf 
das eine, oder andere. Und wenn du an andere Dinge denkst, dann  
komme zurück. 



© Copyr ight  2016 Thomas Hübl .  Al le  Rechte vorbehalten .  Text ,  B i lder  und Graf iken ,  sowie deren   Anordnung in  d iesem Dokument 
unter l iegen dem Schutz des Urheberrechts  und anderer  Schutzgesetze.  Der  Inhalt  d ieses Dokuments darf  ohne schr i f t l iche Er laubnis 
von Thomas Hübl  auf  ke ine Art  kopiert ,  verbre i tet ,  verändert  oder  Dr i t ten zugängl ich gemacht oder  auf  sonst ige Weise genutzt  werden.

The Mystical Principles of Healing 
INTEGRATING THE PAST — PRESENCING THE FUTURE

Course Session 2 7

[00:25:00]
Du kannst, wenn du möchtest auch sehen, ob du ein inneres Bild hast oder 
du bleibst bei der gefühlten Wahrnehmung im Körper, wenn das leichter ist. 
Und fühle in die Verschiedenheit des Gewebes hinein, es ist da eine rationale 
Unterscheidung - aber was ist die wahrgenommene Unterschiedlichkeit, was 
sind die erlebten Unterschiede in der Wahrnehmung eines Knochens und 
eines Muskels im Vergleich? 

Super. Dann lasst diese Wahrnehmung los, du kannst einmal ausatmen.

Dann wähle ein Organ in deinem Körper und tue das Gleiche: Stimme dich 
ein, als ob du auf ein einzigartiges Instrument hörst, das eine Melodie spielt. 
Jedes Organ hat eine einzigartige Melodie, ein einzigartiges Gefühl, wie es 
sich anfühlt, stimme dich darauf ein, bis die Wahrnehmung klarer wird. Und 
wenn das am Anfang schwierig ist, dann ist das okay. Bleibe beim Anfang 
deiner Wahrnehmung, auch wenn es vielleicht nicht gleich so klar ist. 

Lasse den ersten Eindruck konkreter werden, lass ihn sich ausweiten, höre 
weiter zu, immer weiter, Zuhören, Lauschen.

Und jetzt gehe zu einem anderen Organ, für einen Moment und wieder das 
Gleiche: Setze die Intention, lass den ersten Eindruck auftauchen, wenn du 
einen ersten Eindruck hast, dann tauche da ein, lass es sich ausweiten bis 
sich eine erste Einstimmung daraus eröffnet und zu einem ganzen Feld von 
Informationen wird.

Die Gedanken springen vielleicht herum, lass den Verstand das einfach tun 
und komme zurück zur Wahrnehmung.

Okay. Dann lassen wir das wieder los und atmen aus für einen Moment. Und 
dann stimmen wir uns mal auf unser Gehirn ein. Lasst uns mal versuchen, 
ein Gefühl für unser Gehirn zu erhalten. Gibt es da eine Möglichkeit, eine 
subjektive Wahrnehmung zu erhalten?

[00:30:00] 
Und sobald ich einen ersten Eindruck habe, lasse diesen Eindruck intensiver 
werden, höre zu, lass es sich ausweiten.

Selbst wenn du es bezweifelst oder denkst, es sei Einbildung, mache dir 
keine Sorgen. Lasse das einfach los und bleib bei dem, was auch immer der 
erste Eindruck ist, der in dir auftaucht. Vertraue auf diesen ersten Eindruck. 
Du hörst darauf und du erlaubst diesem Ersteindruck, klarer zu werden. 
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Und wenn du möchtest, dann kannst du auch deine Wirbelsäule mit 
einbeziehen, du kannst fühlen: Was ist der Unterschied, wenn wir unser 
Nervensystem mit einbeziehen? Unsere Nervenstränge? Du kannst schauen, 
ob es bestimmte Qualitäten gibt, vielleicht Aktivierung, Entspannung, 
Spannung. Und verweile da ganz konzentriert, für einen Moment.

Atme und lasse dein gesamtes Wahrnehmungssystem entspannen. Geniesse 
den Raum, der erscheint, wenn wir Wahrnehmungen loslassen. Dann ist da 
ganz viel innerer Raum.

Und dann machen wir noch mit einer Sache weiter und das ist unsere 
emotionale Landschaft. Wenn ich von meinem Körper zu meiner emotionalen 
Welt umschalte, was ist da der Unterschied und wie vollziehe ich diesen 
Wechsel? Klar, auf der einen Seite ist alles miteinander verbunden. Und auf 
der anderen Seite verändere ich etwas in meiner Wahrnehmung, um mich 
speziell auf meine emotionale Bandweite einzustimmen.

Ich kann sehen, ob mein Emotionalkörper offen oder eher geschlossen ist, 
ob bestimmte Qualitäten eher offen oder kontrahiert sind. Ob ich mich 
sehr einschließend fühle, oder nur teilweise einschließend, oder teilweise 
ausschließend fühle in meiner emotionalen Welt; oder auswählend, selektiv.

Besonders mit den emotionalen Zuständen wie zum Beispiel Angst, Ärger 
oder Scham.

[00:35:00] 
Und ich gebe mir einen Moment Zeit, darin zu ruhen, in dieser verfeinerten 
Bewusstheit über meinen emotionalen Zustand. Ich habe einen ersten 
Eindruck und nun erlaube ich diesem ersten Eindruck, sich auszuweiten. Ich 
kann damit spielen, was ist der Unterschied zwischen meinen physischen 
Wahrnehmungen im Körper, wenn es da einen Unterschied gibt.

Und dann kann ich die emotionale Landschaft auch wieder loslassen, ich 
komme zurück zu der inneren Weite, dem Raum.

Und für einen Moment stimme ich mich ein auf meine mentale Landschaft, 
meinen Verstand, um zu sehen, was ist da der Unterschied, wenn ich meinen 
mentalen Zustand erfühle.

Und dann kann ich das wieder loslassen. Und ich kann mich einstimmen, um 
ein Gefühl für uns, für unsere Gruppe weltweit zu bekommen. Wir alle, die 
wir zur gleichen Zeit auf einen gleichen oder ähnlichen Zweck eingestimmt 
sind, eine gleiche Motivation und Intention mitbringen. Lasst uns ein Gefühl 
für uns gewinnen, auch, wenn das vielleicht am Anfang abstrakt klingt.
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In der subtilen Welt sind wir nicht so weit auseinander. In der Welt der 
Wahrnehmung, da sind wir nicht so getrennt. Ich kann ein Gefühl bekommen 
für mein Sangha, für meine Gruppe der Mit-Forscher, der Mit-Übenden.

Und machen wir wieder die gleiche Sache: Setze die Intention, die Intention 
ergibt einen ersten Eindruck. Vertraue diesem Ersteindruck und lass ihn sich 
ausweiten, indem du tiefer dort hineinfühlst, eintauchst. 

Fühle das Feld, das so viele Qualitäten beinhaltet. So viele Kompetenzen. So 
viel Heilkraft. Intelligenz. Verschiedene Kompetenzen. 

[00:40:00]
Und dass dort eine subtile Verbindung besteht, in der wir alle dazu 
beitragen, zu diesem subtilen Feld. Wir profitieren davon, und wir geben 
unsere Energie dort hinein und unterstützen es so, dieses Feld. 

Und dann kann ich das auch wieder loslassen und ich werde mir bewusst 
über die Bewusstheit selber. Die Bewusstheit ist eine Art kollektive 
Wahrnehmung, genauso wie in meiner mentalen Wahrnehmung, meinen 
Emotionen, meinem Körpers. Da ist Bewusstheit selber, die bezeugt. Präsenz, 
Zeitlosigkeit. Einfachheit. Ich bin mir über die Tatsache, dass ich wahrnehme, 
bewusst. Und ich bleibe einfach bei dieser Bewusstheit.

Einfach als Bewusstheit ruhen. So, wie ich mir bewusst bin über meine 
Denkprozesse, meine Gefühle, meine Körperempfindungen und die Weite, 
der Raum, der immer mehr zu einer brennenden, magnetischen Präsenz 
wird, einer Leere. In der ich einfach hier bin, auf eine ganz grundlegende Art 
und Weise.

Erlaube dieser Präsenz zu bleiben, während wir langsam zurückkommen. 
Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen.

[00:45:00]

Ende der Meditation

Gut. Super. Wir werden, so wie wir das heute getan haben, wir werden uns 
eine Bandbreite aussuchen, aus unserer Erfahrung und wir werden diese 
jetzt in diesen nächsten zwei Wochen tiefer und tiefer erforschen. 
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Einige, bin ich mir sicher, haben das schon sehr viel geübt, die 
Körperwahrnehmung zu verfeinern, die Körperstrukturen. Und dann gibt es 
andere Menschen, die das vielleicht noch nicht so viel geübt haben. Aber um 
alle diese Kompetenzen zu entwickeln, lasst uns, auch, wenn das vielleicht 
etwas ist, was wir schon tun und benutzen, lasst uns das in die Praxis der 
nächsten zwei Wochen mit einschließen. Ich werde immer neue Dinge mit 
dazu geben, zum Üben.

Damit wir auf der einen Seite mehr Wissen können über die Kunst der 
Heilung und über verschiedene Aspekte der psychologischen aber auch 
spirituellen Entwicklung und ich kann mehr und mehr zum Werkzeug 
werden, ein lebendiges, laufendes Werkzeug oder eine Fähigkeit der 
Heilung werden, ich kann die Metaperspektive und das Wissen haben und 
ich kann selber zu der Energie werden. Wir werden erforschen, wie das 
geht und was das bedeutet. Wie eine innere Akrobatik, eine Akrobatik des 
inneren Werdens, ein Akrobat des Bewusstseins, sodass mein Inneres mehr 
und mehr flüssig wird und immer weniger in meiner eigenen Erfahrung 
fixiert ist, sodass ich mich immer leichter einstimmen kann auf jeden Level 
einer Person, eines Wesens, in mir selber, einer anderen Person, einer 
Organisation, einer Struktur in der Kultur, weil ich diese Dimension in mir 
selber beherbergen kann. 

Und das letze Mal habe ich gesagt, eine Funktion des Zuhörens ist es, dass 
ich dich in mir so klar wie möglich hören kann, wie wenn der Mond sich 
im See reflektiert in einer windstillen Nacht, sodass mein Energiefeld so 
offen und so flexibel ist, dass ich mehr und mehr Möglichkeiten des Lebens, 
Möglichkeiten von körperlichen, emotionalen und mentalen Kapazitäten von 
unserer spirituellen Entwicklungen in  mir selber repräsentiert sehen kann 
mit immer weniger Störungen; und das bewirkt Verständnis, Liebe, Mitgefühl 
und ultimativ einen ganz starken Impuls für Heilung. 

In meiner Praxis möchte ich - und das wissen wir alle, wie wichtig 
das ist meine eigenen Kontraktionen aufzulösen und zu integrieren, 
Konditionierungen, um ein so großer Raum zu sein wie ich sein kann. 
Wir haben letzthin schon gesagt, es gibt die Bewusstheit selber, die 
alles beobachtet und um das zu entwickeln ist die Meditationspraxis 
so bedeutsam, denn ich brauche mehr und mehr Momente in diesem 
Zeugenbewusstsein, als Zeuge für Bewusstsein selber. Dieses Bezeugen wird 
zu einer zugrundeliegenden Qualität und Strömung in meinem Leben und 
viele kennen das, dass diese Qualität stärker wird, wenn wir bei der Arbeit 
sind mit Klienten oder Gruppen. 
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Im eigenen Leben, wenn wir identifizierter sind mit unseren persönlichen 
Dingen, dann tritt das manchmal etwas in den Hintergrund. Und deshalb ist 
die Meditationspraxis von letztem Mal sehr wichtig. 

Die Anatomie unseres energetischen Systems

[00:50:00]
Heute wollen wir in die Anatomie des Energiesystems einsteigen, um zu 
sehen, was die Fähigkeiten sind, die wir entwickeln müssen, um kompetent 
eintauchen zu können. Und helfen zu können, bestimmte energetische 
Zustände und Strukturen zu entwickeln. Zum Beispiel Zustände der 
körperlichen Schichten, der Schichten der Lebensenergie, der emotionalen 
und mentalen Schichten. 

Zum Zweck des Lernens werde ich diese unterscheiden. Natürlich sind die 
immer verbunden, sie sind nicht getrennt. Aber für unsere Explorationen 
werden wir sie eine zeitlang voneinander trennen, damit wir eine Bandbreite 
ganz intensiv trainieren können und dann die nächste Schicht und später 
können wir das wieder zusammenbringen, in eine  
ganzheitliche Angelegenheit.

Ich möchte gerne beginnen und wir sind uns darüber alle bewusst, dass es 
drei Hauptkörper von Erfahrungen gibt. Die  körperliche, die emotionale 
und die mentale Erfahrungsebene. Das scheint so klar für uns zu sein. Und, 
was ich oft sehe, die ganze Zeit und viele von euch sehen das sicher auch, 
dass es da eine große Dissynchronizität gibt, dass sie nicht aufeinander 
eingestimmt sind, diese drei verschiedenen Ebenen. Durch die emotionale 
und die mentale Ebene und das ist mit dieser rationalen wissenschaftlichen 
Ebenen des Lebens mehr aufgekommen, aber wie synchronisiert und 
geerdet sind diese höheren Funktionen tatsächlich durch meine emotionale 
und körperliche Erfahrung hindurch? 

Also ganz viel der Arbeit, die in Therapie stattfindet, ist es, diese Ebenen, 
diese drei Level wieder zu synchronisieren, damit wir wieder eine kohärente 
Information haben, die wir aussenden, über alle drei Ebenen, kognitiv, 
emotional und über die körperlichen Funktionen. 

Wir wissen alle, wie gut sich das anfühlt, wenn wir eine kohärente Botschaft 
erhalten. Und wir wissen, wie viel Spannung übertragen wird, wenn diese 
drei Ebenen nicht aufeinander eingestimmt sind. 
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Die innerste Motivation und der Zentralkanal

Und am Anfang möchte ich ein paar Dinge aufzeichnen, und ich werde 
das jetzt beginnen, ich werde den Bildschirm wechseln, von meinem Bild 
zu einem Stück Papier und dann werde ich, damit du auch meine hoch 
entwickelte, artistische Seite kennenlernst - Menschen, die mich kennen, 
wissen schon, dass ich nicht der Künstler in der Familie bin; aber ich hoffe, 
du siehst jetzt ein Stück Papier.

Zeichnung 1

Lasst uns mal sagen wir sprechen über Energie. Energie ist wie ein Komet. 
Ein Komet, der glücklich durch das Universum saust. 

Der Komet fliegt hier lang [Thomas zeigt, wie der Komet nach rechts fliegt] 
und er hat einen Schweif aus Staub, einen Staubschweif. Und es hat hier 
noch eine Schicht am Schweif mit Staub und noch eine Schicht mit Staub 
am Schweif. 
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Lasst uns mal sagen, essenzielle Energie, was wir kohärent nennen, 
essenzielle Energie ist, das bedeutet, das ist das Gleiche wie unsere 
Seelenenergie, das ist unsere innerste Motivation im Zentrum unserer 
Wirbelsäule, das ist unsere zentrale Motivation. [Verstärkt die Linie, die durch 
das Zentrum des Kometen geht.] Das ist die Energie, die uns inkarniert. 
Und ich werde das danach noch malen, um zu erhellen, was ich meine, mit 
Inkarnation – mit diesem ins Leben kommen. 

[00:55:00]
Dieser zentrale Kanal hält die essenzielle Energie unseres Seins. Und das 
kreiert die Bewegung. Die Seele ist nicht ein Ding. Die Seele ist ein Impuls, es 
ist eine Bewegung. Es ist ein Funke des Urknalls, der ins Leben inkarniert, es 
kommt ins Leben und es kreiert eine Form. 

Und ich schliesse das für einen Moment und öffne ein weiteres.

Evolution: Das Zusammenspiel von Potential und Struktur

Zeichnung 2
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Wenn Energie ins Leben kommt, einige von euch kennen diese Zeichnung 
vielleicht schon, hier ist unser glücklicher Mensch. Wie gesagt, ich bin nicht 
der begnadetste Künstler in der Familie, aber ich tue mein Bestes, auch, 
wenn das nicht so aussieht. 

Also das ist unsere Seele, die inkarniert [Thomas zeichnet einen Pfeil]. Und 
sie inkarniert durch eine karmische Schicht [er zeichnet ein Gitter über 
den Pfeil] und ich erkläre das später genauer, was das bedeutet, das Neue, 
das nenne ich auch Potential [er bezieht sich auf die Seele], taucht ein 
in hunderte und tausende von Jahren von Leben. Die Einsicht, der neue 
Funke, der Impuls des Lichts taucht ein in die Struktur, die das menschliche 
Bewusstsein aufgebaut hat über hunderte und tausende von Menschenleben 
hinweg. Und ultimativ beginnen wir zu wachsen, uns zu entwickeln und wir 
finden uns in diesem Leben. 

Aber für unsere Arbeit ist es wichtig, dass hier Potential ist, und hier 
Struktur. [Thomas notiert links oben in der Zeichnung „POT“ und rechts 
unten „STR“ und malt dazwischen einen Pfeil.] Und in der mystischen Lehre 
nennen wir diese Sphäre des Menschseins den Transfer von Potential in die 
Struktur. Mein Körper hier ist schon eine Struktur. Mein Emotionalkörper 
ist schon eine Struktur. Meine mentale Struktur ist schon eine Struktur. 
Soziale Strukturen. Soziale Erkenntnisse  sind schon Strukturen. Ich brauche 
Strukturen, um mich selber in der Welt zu manifestieren. Es fängt ganz nah 
an, mein Körper, mein Denken, mein Fühlen, aber es ist auch das, was ich in 
der Welt kreiere. 

Die Bewegung essentieller Energie

Und das Reich des Menschseins nennen wir die Übersetzung von Potential 
in Struktur. Und das göttliche Reich nennen wir das, wo aus Nichts Etwas 
erscheint. Wenn aus dem Ozean aller Möglichkeiten Energie auftaucht und 
etwas geboren wird, wie wir letztes Mal gesagt haben …
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Zeichnung 3

Wie beim Zen Kreis, wenn etwas geboren wird, dann muss es seine Energie 
verwirklichen und ausdrücken, um wieder zu Nichts zurückzukehren. Das ist 
der Zen Kreis. Und der Kreis ist offen, denn hier [zeigt auf die Öffnung des 
Kreises] tauscht sich Intelligenz aus.

Alle menschlichen Systeme sind offen, solange sie leben, damit sie atmen 
können. Viele von ihnen müssen essen. Vieles ist beeinflusst durch externe 
Impulse. Mein Gehirn ist bestimmt durch alle möglichen Impulse, die ich in 
mir aufnehme. Ich denke manchmal, ich bin so einzigartig mit dem, was  
ich denke. 

Aber ich bin die letzte Spitze von all dem, auf dem ich ruhe, was schon 
vor mir passiert ist. Viele andere Menschen denken ähnlich wie ich. Und 
ausserdem gehe ich nur dort weiter, wo sich das Leben vorher schon 
entwickelt hat. Mein emotionales System ist nicht so einzigartig wie ich 
denke. Das Leben hat es schon viele Lebenszeiten vor mir ausprobiert, auch, 
wenn ich vielleicht eine bestimmte Einfärbung habe.
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Der Zen Kreis und ich sehe, das ist kein perfekter Kreis, aber deine 
Vorstellungskraft macht das bestimmt zu einem Kreis … Wir werden viel 
damit arbeiten, dass aus Nichts, aus der Leere, wie die Buddhisten das 
nennen, aus dem See, dem Ozean aller Möglichkeiten, aus dem zugrunde 
liegenden Spielplatz der Realität etwas entsteht. 

[01:00:00]
Es wird geboren, und es erfüllt den Kreis. Es muss die Energie, die es trägt, 
ausdrücken. Meine Seele trägt eine Energie. Und diese Energie motiviert 
mich zu tun was ich tue. Und je mehr ich an meine zentrale Motivation 
herankomme, um so glücklicher tue ich das, was ich mache. Dann werde ich 
sage, ich bin an meinem Platz. Ich lebe das Leben, das ich leben möchte. 

Dieser Zen Kreis repräsentiert ein offenes System, einen offenen Kreis, und 
wir reden noch darüber, was das bedeutet, ein offenes System.

[Thomas bezieht sich wieder auf Zeichnung 1.] 

Und der Komet ist dieser Zen Kreis. Diese zentrale Energie, dieser Komet 
fliegt durch das Universum, auf dieser Kreisbahn, in der Form eines Kreises. 

[Thomas bezieht sich wieder auf Zeichnung 2.]

Und hier haben wir den Menschen und der Mensch wächst und er entwickelt 
sich und innerhalb des Menschen ist der Seelenimpuls, der durch die 
Strukturen des Bewusstseins wächst, der körperlichen, emotionalen und 
mentalen Strukturen, der gesellschaftlichen Strukturen, der Strukturen 
verschiedener Linien von Intelligenz - artistisch, moralisch, ethisch, 
wissenschaftlich, all das.
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Zeichnung 4

Und irgendwann möchte die spirituelle Reise mich jenseits der Seele bringen 
und mich weitertragen. Und hier ist noch ein Bild dafür. (Ihr werdet alle diese 
Bilder erhalten, denn wir werden immer wieder auf diese Bilder  
zurück kommen.) 

Wir können sagen das hier, hier ist das Göttliche, das göttliche Reich. 
[Thomas malt ein Rechteck und schreibt „Divine“ hinein.] Hier ist die Seele,  
[malt ein weiteres Rechteck unter diedas erste und schreibt „Soul“ hinein]. 
Und hier ist die Persönlichkeit, die Person [Thomas malt ein drittes Rechteck 
unter die ersten beiden und schreibt „Persona“ hinein]. Und dort ist eine 
Energie, die nach unten fliesst und hier ist eine Energie, die nach  
oben strömt.
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Und wir werden mit diesen drei Dimensionen arbeiten. Die Person ist 
wieder unterteilt in die körperliche, emotionale und mentale Ebene oder 
Struktur. Aber wir arbeiten mit diesen drei Dimensionen. Diesen drei großen 
Dimensionen, die wir erforschen wollen. Denn wir brauchen das für die 
Heilpraxis später. Und wir sehen, dass sie nicht getrennt sind.  Alles, was ich 
hier male, alles, was ich hier teile, ist nicht so wie es ist, es ist die Art, wie wir 
es im Moment anschauen. Alles, was ich hier male, ist nicht so, wie es jetzt 
aussieht, und das ist wichtig für mich. 

Es ist die Art, wie wir es jetzt betrachten. Es ist wie eine Art Hypothese 
für diesen Kurs. Und selbst, wenn wir bestimmte Dinge strukturieren, um 
sie zu erforschen, um mehr über sie und über ihre Essenz herauszufinden, 
am Ende sind all die Dinge natürlich nicht getrennt. Sie sind nicht zwei, die 
ganze Zeit. Aber für unsere Exploration ist es wichtig, ganz spezifisch in sie 
einzutauchen. Und auch um die Konzepte zu nehmen, die wir hier vorläufig 
nutzen, nur damit wir etwas erforschen können. Und wir müssen auch fähig 
sein, sie dann wieder gehen zu lassen, weil vielleicht finden wir später besser 
funktionierende Konzepte, die das beschreiben, was wir später beschreiben 
wollen, auf eine bessere Art und Weise. Es ist nicht so, dass dies die Art 
ist, wie es ist. Dies ist die Art, wie wir es im Moment betrachten, weil es so 
hilfreich ist. 

[01:05:00]
Und es unterliegt Veränderung und der Evolution. Und für mich ist das 
wichtig, das so zu sagen, damit wir die Freiheit der Bewegung innerhalb der 
Konzepte selber mit berücksichtigen.

Energie, und jetzt komme ich darauf zurück, auf das erste, hier, dieses hier, 
jetzt mache ich das zu und das öffne ich [Thomas bezieht sich wieder  
auf Zeichnung 1].

Wenn der Komet sich bewegt, dann kreiert die Bewegung verschiedene 
Strömungen von Energie. Also meine Seele inkarniert und ein Strom der 
Energie, der sich ausdrückt dadurch, ist eine Körperlichkeit. Je körperlicher 
etwas wird, schau dir mal den Tisch an oder den Stuhl in dem Raum, in dem 
du gerade sitzt. In der körperlichen Dimension sagen wir, dass der Tisch 
einen großen Level an Struktur hat und nur eine sehr geringe Dimension von 
freier Energie. Also der Tisch verändert sich von selber nur sehr langsam, 
weil er nur sehr wenig freie Energie beinhaltet. Je höher ich gehe, je weniger 
dicht Dinge sind, umso mehr freie Energie, das bedeutet Potential für 
Veränderung, ist dann da. 
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Noch mal, weil das vielleicht am Anfang etwas abstrakt klingt. Aber 
ich denke, das macht bald viel Sinn. Die menschliche Dimension ist 
die Übersetzung von freier Energie in Struktur. Das ist Evolution. Das 
Zusammenspiel von Energie - und ich kann das hier noch einmal zeigen, ich 
glaube, das ist hier [Thomas bezieht sich auf Zeichnung 2].

Wenn die Seele dem Potential gleicht, das ist mein Lebenspotential. Die 
Struktur ist die Struktur, durch die ich ohnehin durchgehen muss, wir alle 
müssen lernen zu gehen, zu sprechen, unsere emotionalen Strukturen zu 
entwickeln und mental auch, also es gibt da einen vorgegebenen Prozess, 
den wir durchlaufen müssen in unserer Evolution. 

Die Kohärenz von Strukturen

Und das ist die Struktur, die menschliches Leben bereits entwickelt hat. Es 
ist nicht neu, es wird ständig erneuert, aber es ist eine Dimension, die nicht 
neu ist. 

Und gleichzeitig bringe ich in mein Leben auch einen potentielles Up-date 
mit hinein. Und das wird repräsentiert durch freie Energie, dieses Potential, 
hier. Und je mehr Dinge strukturiert sind, Struktur hat eine Kohärenz. Der 
Tisch möchte ein Tisch bleiben. Und mein Körper möchte mein Körper 
bleiben. Und ich bin froh, dass ich nach dieser Session kohärent aus dem 
Studio herauslaufen kann mit meinem Körper und alle Teile meines Körpers 
werden zusammenhalten.

Das ist eine sehr hilfreiche Funktion für mich. Und es ist auch hilfreich, dass 
ich heute früh nicht wieder Laufen lernen musste, weil ich das schon kann. 
Mein Gehirn hat schon eine ausgebildete Funktion um zu laufen und das 
wissen wir alle. Also die Struktur hat sozusagen eine Schwerkraft. Und für 
die Heilkraft ist es wichtig, das zu wissen. Je mehr ein Trauma zum Beispiel 
schon in der Struktur fixiert ist, zum Beispiel nach Generationen, in denen 
das schon weitergegeben wurde, in einem Land, in dem Krieg war, dann 
hat die nächste Generation wieder dieses Trauma inkludiert im System 
als fixiertes Symptom im Körper, für mich ist das wichtig, denn je mehr es 
schon zur Struktur geworden ist, um so mehr Energie brauche ich, um das 
aufzulösen. 

Je mehr etwas Struktur geworden ist, umso höhere Energie brauche ich, 
um es zu schmelzen, damit es wieder flüssig wird , damit es sich wieder 
evolvieren, weiterentwickeln kann. 

[01:10:00]



© Copyr ight  2016 Thomas Hübl .  Al le  Rechte vorbehalten .  Text ,  B i lder  und Graf iken ,  sowie deren   Anordnung in  d iesem Dokument 
unter l iegen dem Schutz des Urheberrechts  und anderer  Schutzgesetze.  Der  Inhalt  d ieses Dokuments darf  ohne schr i f t l iche Er laubnis 
von Thomas Hübl  auf  ke ine Art  kopiert ,  verbre i tet ,  verändert  oder  Dr i t ten zugängl ich gemacht oder  auf  sonst ige Weise genutzt  werden.

The Mystical Principles of Healing 
INTEGRATING THE PAST — PRESENCING THE FUTURE

Course Session 2 20

Um den Tisch zu verändern, der hier ist, brauche ich mehr Energie, um die 
Struktur zu destabilisieren, damit es ein anderes Potential erhält etwas 
Neues zu werden. Also beim Tisch bin ich froh, dass er ein Tisch bleibt. Aber 
bei einem in die Struktur eingegrabenen Trauma, da bin ich nicht so froh, 
wenn es da bleibt. Also wenn es körperliche  Symptome gibt und etwas 
schon manifestiert im Köper ist, dann brauche ich eine Energie, die diese 
Struktur schmelzen lässt, weil die Struktur so bleiben möchte, wie  
sie ist. 

Und deshalb, je eher ich ein Trauma erwische, wenn ich die 
Konditionierungen erwische, das „hard-wiring“, umso mehr Potential 
etwas zu werden, ist da. Je länger es da ist, umso mehr ist es schon etwas 
geworden. Und das ist wichtig für meinen Alterungsprozess, weil Altern ist 
genau das: Die freie Energie beginnt sich zu manifestieren und vielleicht 
manifestiert sich nicht alles aus meinem Lebenspotential, und die Stagnation 
meines Körpers wird, je länger mein Körper existiert, immer mehr und mehr 
das bleiben wollen, was es ist. 

Also Struktur besitzt eine Schwerkraft, sie möchte bleiben, was sie ist. Und 
das ist gut bei Strukturen, die wir immer wieder verwenden wollen, die uns 
dienen. Wenn ich eine Firma bilde  und ich möchte mich darauf verlassen 
können, dass die Menschen, mit denen ich arbeite verantwortungsvoll die 
Arbeit tun, die sie tun sollen, wenn ich mich darauf verlassen möchte, auf 
eine Therapeuten - Klientenbeziehung und wenn da eine vertrauenswürdige 
Struktur besteht, dann ist das gut. Wir möchten uns auf Strukturen verlassen 
können. Und gleichzeitig ist es das, womit wir arbeiten, diese eingefahrenen 
Strukturen, die Symptome kreieren, unter denen wir leiden, die möchten wir 
nicht erhalten. 

Also in der mystischen Arbeit schauen wir, wo und wie ich Energien finde, 
die angemessene Energie, die mir hilft die Strukturen, die strukturellen 
Symptome aufzulösen, damit sie sich wieder bewegen können. Und wir 
werden damit noch viel tiefer gehen. Aber diese Funktion ist sehr wichtig, 
wenn wir über mystische Heilung, spirituelle Heilung sprechen. Denn es gibt 
verschiedene höhere Level von Bewusstheit, die die Ressourcen enthalten, 
die mir in der mehr persönlichen Ebene helfen, den Kurs meines Lebens zu 
verändern, sodass es in eine neue Dimension fließen kann.
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Evolutionäre Spannung

Gut. Lasst uns einen Moment hier stoppen und mal sehen. Wir haben über 
viele Dinge geredet und ich werde da immer wieder drauf zurückkommen 
und sie ausweiten. Aber dies sind grundlegende Begriffe, die ich die ganze 
Zeit verwende, deshalb möchte ich sie einführen. Und auch nächstes Mal 
werden wir damit weitermachen, um einen Bezugsrahmen zu schaffen, mit 
dem wir arbeiten können. Denn nicht jeder, der hier bei diesem Kurs ist, hat 
das vorher schon mal gehört. Und wir werden das brauchen und diese Bilder, 
diese Metaphern die ganze Zeit benutzen.

Lasst uns kurz damit sein, mit einer Sache, die ich gesagt habe, dass die 
menschliche Dimension die Übertragung, die Übersetzung des Potentials 
in Struktur ist. Potential ist Einsicht, ist die Intelligenz, mit der ich ins Leben 
komme. Und in jedem Moment ist es die Inspiration, die ich habe, wenn ich 
etwas Neues hereinbekomme, das ist das, was Innovation antreibt, das ist 
das, was mich bei der Meditation inspiriert hält, wenn ich Einsichten erhalte, 
wenn ich plötzlich etwas weiss, was ich vorher nicht gewusst hatte. 

[01:15:00]
Manchmal, wenn wir miteinander reden und es ist ein so inspirierender 
Dialog, dass wir beide aus diesem Dialog hervorgehen mit glühenden 
Neuronen … das ist die Energie, die mich begeistert für neue Dinge; das ist 
dann, wenn ich etwas sage und was ich sage, ist neu; ich habe das noch nie 
so gesagt und ich bin selber überrascht über das, was ich ausspreche. 

Und das ist schon ein Aspekt, der mir die Angemessenheit meiner 
spirituellen Praxis zeigt, wenn ich mehr und mehr Dinge sage, über die 
ich selber überrascht bin. Ein sich entwickelndes Leben, ein Leben, also 
wenn ich sagen  kann mein Leben entwickelt sich, dann wird es mehr 
und mehr Momente geben, in denen ich Dinge sage oder weiss, die ich 
vorher nicht wusste. Ich muss mich selber überraschen, immer öfter. Dann 
kann ich mir  sagen: Ja, ich bin auf der richtigen Spur. Ich lebe in immer 
tieferer Verbindung mit etwas, das größer ist als meine Person in meinem 
persönlichen Leben. 

Natürlich ist das eine großartige Funktion. Jeder Mensch, jede Beziehung, 
jede Firma, jeder soziale Kontext liebt es, diese Qualität mehr und mehr 
zu haben. Und ich glaube, die spirituelle Praxis zeigt uns, wie wir das nicht 
nur zufällig geschehen lassen, diese Fähigkeit, sondern wie wir das als eine 
Kompetenz einüben können. 
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Das Potential ist die Zukunft. Es ist das, zu was ich werden kann. Und die 
Struktur ist das hard-wiring, die Strukturen, die schon da sind, aus der 
Vergangenheit, die ich schon ausgedrückt habe, wie die Zeitung von gestern. 
Es ist das, was schon in mir angelegt ist. Es sind die Entwicklungsschritte, 
durch die ich schon gegangen bin. Und da gibt es die Schwerkraft, die eine 
Spannung kreiert mit der Zukunft. 

Und als Mensch werde ich einen Großteil meines Lebens in dieser Spannung 
leben, zwischen Potential und Struktur. Struktur ist kristallisierte Energie 
und je körperlicher es wird, desto weniger Energie hat es. Und je höher wir 
in der Entwicklung gehen, umso mehr freie Energie hat es, desto schneller 
lässt sich die Struktur verändern. Das sind das Zukunftspotential und die 
Struktur, die schon kristallisierte Vergangenheit ist. Und dazwischen ist die 
evolutionäre Spannung, die mich dazu motiviert, das zu tun, was ich jeden 
Tage tue.

Und vielleicht lassen wir das einen Moment in uns nachschwingen (bevor 
wir zum Frage- und Antwortteil dieser Session übergehen). Und dies ist ein 
ganz grundlegendes Prinzip, mit dem wir arbeiten. Wie wir schon gesagt 
haben, es gibt ganz positive Aspekte von Struktur. Struktur ist nicht gut oder 
schlecht, wir müssen nur wissen, wie wir damit arbeiten. 

Und: Es gibt immer das Potential für Schläfrigkeit innerhalb der Struktur, 
weil Struktur bestehen bleiben möchte. Und das muss ich in der Heilarbeit 
wissen, denn es kann sein, dass da ein Fortschritt ist und plötzlich sieht 
es aus, als ob es zurückfällt in das, was vorher war, weil Struktur eine 
Schwerkraft hat. Suchtmuster, Gedankenmuster, Gewohnheiten, das hat 
eine Haftkraft, eine Schwerkraft an sich. Und um das zu ändern, müssen wir 
diesen Zug, diese Schwerkraft überwinden. Und es ist schwierig, wie wir alle 
wissen, in unserem eigenen Leben ein Muster radikal zu ändern, sodass es 
nicht wiederkommt. 

[01:20:00]
Sobald wir die Dynamik von Struktur verstehen, dass sie eine Schwerkraft 
hat und wie die Zukunft ein Werden ist, aber es ist potentiell, es ist Potential, 
es ist nicht sicher, dass es werden wird, was es werden möchte. Es ist  
ein Potential. 

Und oft kommen Menschen mit einer starken Spannung, da sie ein großes 
Potential fühlen, aber wenn wir uns ihr Leben anschauen, dann ist das viel 
kleiner als ihr Potential. Und in sich, da gibt es viele Gefühle von was sein 
kann, im Inneren, aber Außen, im Leben gibt es nur eine kleinere Version, die 
verwirklicht wurde. 
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Und wir erforschen mehr und mehr, wie dieser Wasserfall von Manifestation 
funktioniert, was die mystischen Prinzipien uns dazu berichten, wie aus 
Energie Struktur kreiert wird und wie wir diesen Prozess auch  
umkehren können. 

In der Heilarbeit ist es manchmal so: Stell dir mal einen Löffel vor. Wenn wir 
mit höherem Bewusstsein arbeiten, dann ist das so, als ob wir den Löffel 
nehmen, ihn nach oben halten, es ist, als ob es da oben immer heisser wird, 
die Hitze steigt auf und der Löffel wird flüssig. Und dann kann der Löffel 
verändert werden. Und dann bringen wir ihn wieder herunter, er kühlt ab und 
es ist ein anderer Löffel. 

Wir werden noch mehr über diesen Prozess reden. Aber das ist es, wie wir 
das höhere Bewusstsein benutzen können, mit der freien Energie und wie 
wir so mit sehr stark manifestierten Strukturen arbeiten können und diese 
verändern können, durch die Zukunft. Wir benutzen die Zukunft, um die 
Vergangenheit neu zu schreiben. 

Und das ist eins der Dinge, die wir lernen und sehr viel üben werden, wie 
wir da Zugriff haben können auf das höhere Bewusstsein und wie wir es für 
unser eigenes Leben und für die Arbeit mit anderen Menschen benutzen 
können, sodass uns diese höhere Dimension im täglichen Leben unterstützt. 

Und ganz kurz, am Ende dieses Teils der Session, hier ist ganz viel 
Information. Aber wie Nicholas schon gesagt hat - alle die Sessions sind so 
angelegt, dass ihr viele Male zuhören könnt und nicht nur einmal. Es ist wie 
als ob ihr es immer wieder einatmen könnt, ihr werdet immer mehr Details 
entdecken, beim wiederholten Zuhören. 

Reflexion: Freie Energie und Struktur

Lasst uns einfach für eine Minute hier sitzen, mit Potential und Struktur. 
Wo und wie, was ist dein Verständnis von Potential, von freier Energie, 
zu was wir werden, was die Menschheit wird, was größere kulturelle 
Bewegungen werden und Struktur, kristallisierte Energie, kristallisiertes 
Potential, Schwerkraft. Wo das Leben das bleiben möchte, wo es jetzt 
schon ist. Wo meine Muster, meine Angstmuster, meine Suchtmuster, meine 
Denkmuster, meine Muster, die ich über dich kreiere, sobald ich dich kenne, 
in Beziehungen, wo die so bleiben wollen, wie sie sind. Und wo kenne ich aus 
meiner Arbeit, diesen Zusammenhang vom Werden, die Zukunft werden und 
der Struktur der Vergangenheit. 
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Wir können das bis zum nächsten Mal, erforschen wenn wir uns einstimmen 
auf unser tägliches Leben. Ich bin mir sicher, viele tun dies jeden Tag, zu 
erforschen, wenn ich auf eine Person schaue, wie kriege ich Zugang zu deren 
freier Energie, zu der Intelligenz, die sich manifestieren möchte und wie kann 
ich mich einstimmen, wie viel dieses Potential sich manifestiert hat und was 
bedeutet das, was sich schon manifestiert hat. 

[01:25:00]
Also wenn ich eine Person sehe, wie kann ich sie wahrnehmen in ihrem freien 
Potential, und in ihren Strukturen. Und wie viel dieser Struktur ist dynamisch 
oder inwieweit ist diese Struktur starr. 

Dynamische Strukturen sind gut, denn die können sich angemessen 
verändern. Aber wenn Strukturen zu ausgetrocknet sind, dann hat das 
Nebenwirkungen. Also wenn ich mich einstimme auf eine Person, ist da eine 
gesunde Menge von Struktur oder ist da zu viel Struktur, was bedeutet, 
dass das gesamte Leben irgendwie fixiert ist. Und wo liegt das gesunde 
Gleichgewicht zwischen freier Energie und Struktur? Denn nur freie Energie 
bedeutet, dass ich mein Leben nicht erden kann. Ich kann mein Leben nicht 
dazu bringen, dass es sich wirklich verwirklicht. Und zu wenig freie Energie 
bedeutet, dass ich nicht inspiriert bin und eigentlich nicht weiss, wo ich 
hin will, mit meinem Leben. Und die gesunde Balance bedeutet, dass ich 
sehr inspiriert bin und dass ich die Fähigkeit habe, meine Inspirationen in 
meinem Leben zu manifestieren. Also, es wird wirklich ins Leben gebracht, 
in den Alltag und als Fahrer meines Lebens bin ich inspiriert. Und diese 
Kombination wollen wir in der spirituellen Praxis.

Denn eine zu schwache Struktur kann die Kraft der spirituellen Entwicklung 
nicht halten. Und zu wenig freie Energie möchte sich nicht spirituell 
weiterentwickeln. Also wollen wir eine gute Balance und wir müssen uns 
diese Balance anschauen, denn viele Menschen kommen genau damit 
zu uns. Es ist meine Verantwortung die Menschen zu erkennen, die keine 
spirituelle Praxis ausüben können, oder nur in reduzierter Form, weil sie die 
angemessene Struktur dazu nicht haben. 

Also das ist ein sehr interessantes Thema und wir werden da noch viel 
drüber reden.
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Wir lassen das jetzt erstmal einsinken und machen nächstes Mal hier weiter. 
(Nun kommt der Frage- und Antwortteil.) Vielleicht, bevor wir das tun, 
lasst uns einen Moment still sein, um das einsinken zu lassen, um diese 
Informationen zu erden. Und guck, was in dir nach schwingt und was nicht. 
Wo hast du Fragezeichen. (Und du weisst, du kannst uns deine Fragen jetzt 
auch schreiben, wir werden sie uns anschauen, manche können wir hier 
beantworten, manche vielleicht in den nächsten Sessions.

Und auch diese Informationen zu nehmen und zu sehen, was ist klar, welche 
Einsichten habe ich hier und was sind die Schwierigkeiten, die ich  
damit habe. 

Und das mitzunehmen, in die Triaden, und in die Sechsergruppen, 
besonders auch in die professionellen Sechsergruppen, in denen ihr 
mit Kollegen zusammen seid. Erforscht, wie diese Prinzipien in deine 
beruflichen Praxis mit hineinspielen, da ist das ein guter Raum dafür. Das 
ist wichtig in diesem Kurs. Wie wende ich das an, in psychologischen 
Settings, in medizinischen Settings oder im Bereich Coaching, in all den 
Settings oder Tracks/Kategorien, die wir anbieten. Was  ist die spezifische 
Anwendungsmöglichkeit für diese unterschiedlichen Arbeitsbereiche, was 
fällt uns dazu ein?)

Und am Ende zu sehen - und wir sprechen darüber noch mehr, wenn du 
möchtest, dann kannst du auch achtsam sein mit dem Feld, das wir hier 
kreieren. Es sind so viele erfahrene Fachleute hier, die die Intelligenz von 
Heilung in sich tragen, und das ist eine großartige Ressource, die uns den 
Rücken stärkt. 

[01:30:00]
Wenn du deine Heilarbeit ausübst und wenn wir als Feld miteinander 
verbunden sind, dann unterstützt das mich und umgekehrt dich, das ist wie 
ein subtiles Feld von Bewusstheit. Und wenn wir uns darüber bewusst sind, 
dass wir uns unterstützen, dann unterstützt die kollektive Intelligenz unsere 
individuelle Kompetenz. Vielen Dank für das Zuhören.
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