Das Praxisbuch in die absolute Freiheit!
Nach meiner Erfahrung haben die meisten spirituell Suchenden eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit.
Die Sehnsucht nach Freiheit ist ein spiritueller Weckruf, der uns zurück in unsere wahre Natur bringen kann,
die absolute Freiheit ist. Das innere Echo der Freiheit ist aus meiner Sicht in jedem Menschen existent, nur
wenige können das innere Echo der Freiheit im Leben auch hören.
Die nachfolgenden Seiten dieses E-Books dienen Dir, Dich Schritt für Schritt und Schicht für Schicht der inneren
absoluten Freiheit Deines Daseins anzunähern und sie letztendlich zu realisieren.
Wesentlich ist, wenn Du die Absolute Freiheit realisieren möchtest, den Bewusstseinsprozess kontinuierlich
weiterzuführen und keine „künstlichen Pausen“ einzulegen.
Beantworte die Fragen, die Du in diesem E-Book findest und setze die Erkenntnisse in Deinem Leben um.
Eine spirituelle Begleitung ist von großem Nutzen, weil Du Dich dann nicht hinter Deinen unbewussten, blinden
Flecken verstecken kannst. Am Ende des Buches findest Du Mentoren und Meister!
Der Bewusstseinsprozess in die absolute Freiheit ist eine permanente Auflösung Deines Selbstbildes, an dem
Du bis jetzt vielleicht festgehalten hast, inklusiv der Ich-Illusion*, die das Selbstbild erschaffen hat. Was bleibt
ist die göttliche Präsenz, die Dein essentielles Wesen ist, und absolut FREI!
In Wahrheit bist Du bereits frei!
Warum leben wir diese Freiheit nicht? Das hat drei Gründe:
1. Wir haben nie gelernt, auf die Impulse der inneren Freiheit zu hören
2. Würden wir sie hören, sind wir grundsätzlich nicht bereit, die Konsequenzen dieser Impulse zu tragen
3. Wir legen gern einen Schleier über diese Freiheit, die unser wahres Wesen ist.
Die Schleier sind die Erscheinungen in uns, die wir als unser Leben bezeichnen und für wahr halten.
Die Verwechslung der Wahrheit mit der Erscheinung wird in diesem Bewusstseinsprozess aufgelöst, indem die
Ich-Illusion mit allen neuronalen Netzwerken im Gehirn durchschaut und losgelassen wird.

*Ich-Illusion – Erklärung
Die Ich-Illusion ist eine gedankliche Vorstellung eines von Allem getrennten Ichs, das Anstrengungen
unternimmt, um jemand zu sein, sinnvoll zu sein, erfolgreich zu sein, wertvoll zu sein und vieles mehr.
Es ist eine Vorstellung im Geist, die eine Geschichte erzählt über ein Leben eines Ichs von Geburt an bis jetzt
und in die Zukunft hinein. Eine Geschichte, die nur in diesem Geist existiert, mit all den emotionalen Auf und
Abs, allen Überzeugungen und Meinungen über das Leben.
In Wahrheit ist es der Traum, der geträumt wird, ohne sich darüber bewusst zu sein, dass es ein Traum ist.
Es ist wie eine Hypnose, aus der wir allerdings erwachen können.
Dann erkennen wir, dass die einzige Realität Bewusstsein ist, das wir alle sind.
Unser essentielles Wesen, unsere wahre Natur ist frei von den Erscheinungen im Geist.
Hinter der tagtäglich erscheinenden Welt finden wir unser wahres Sein.
Im Zen Buddhismus verwendet man einen Koan: „Zeig mir Dein Gesicht vor Deiner Geburt!“
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Emotionale Freiheit
Emotionen sind Energien in Bewegung. Sie sind energetische Grundfrequenzen, die in unserem Bewusstsein
erscheinen und mit denen wir unter anderem unser Leben erfahren. Die Frage, die sich stellt, ist, wie frei kann
sich die Energie, sprich die Emotion, in unserem Bewusstsein bewegen?
Wie frei oder kontrolliert diese Bewegungen in uns geschehen, hängt davon ab, wie wir gelernt haben, damit
umzugehen. Emotionale Unfreiheit äußert sich in drei Varianten:
Entweder wir unterdrücken die von uns als unangenehm bewerteten Emotionen, weil wir uns vor ihnen
fürchten, oder wir verlieren uns in ihnen. Oder beides, wir fürchten uns vor ihnen, weil wir uns darin verlieren
könnten.
Die Unterdrückung der Emotionen braucht unentwegt Kontrolle, die wieder enorm viel Lebenskraft kostet.
Nicht nur das, sondern wir verlieren gleichzeitig die Lebensfreude. Wir leben in latenter Anspannung innerhalb
des Kontrollmechanismus, der künstlich persönliche Grenzen und Mauern erschafft.
Wenn wir uns hingegen in unseren Emotionen verlieren, gleichen wir einem steuerlosen Boot auf hoher See.
Unsere emotionalen Wellen sorgen zwar für viel Bewegung, und viele von uns fühlen sich dadurch lebendig,
doch kommen wir selten da an, wo wir ursprünglich hinwollten.
Die dritte Möglichkeit mit den aufkommenden Emotionen in unserem Bewusstsein umzugehen ist, mit ihnen
präsent zu bleiben – sie in der Präsenz des Bewusstseins zu fühlen. Wir erfahren so, dass wir ihnen nicht hilflos
ausgeliefert sind. Wir erfahren, dass die Emotionen in uns erscheinen und wir als das Bewusstsein, das wir sind,
viel größer sind als sie.
Emotionale Freiheit beginnt damit, die für uns unerträglichen Emotionen, die meist durch Schlüsselsituationen
ausgelöst wurden, anzunehmen und zu fühlen. Damit werden wir nicht nur frei von der Vergangenheit,
sondern die Wunden können auch heilen.
Emotionale Freiheit bedeutet, Deine gesamte Bandbreite an Emotionen bewusst willkommen zu heißen, ohne
sie kontrollieren zu wollen oder davor zu flüchten.
Emotionen und Empfindungen direkt zu fühlen, bedeutet, sie einfach vollständig wahrzunehmen, ob es nun ein
Brennen, Druck, Enge, Angst, Hilflosigkeit, Wut oder Schmerz ist. Vollständig Wahrnehmen meint, sich nicht mit
irgendwelchen Kopfdramen zu verbinden, sondern mit der Emotion präsent zu bleiben, ohne das Kopfkino
einzuschalten.
Mit welchen Worten, Gesten oder Situationen wirst Du aus der „Bahn“ geworfen?
Welche Triggerpunkte kennst Du von Dir und wie reagierst Du normalerweise darauf?
Das nächste Mal, wenn Du in einer Situation bist, in der sich ein Triggerpunkt meldet, bleib stehen und sei
präsent. Fühle alles, was in dieser Präsenz aufsteigt. Normalerweise versuchen wir in diesen Momenten uns
abzulenken, um nicht fühlen zu müssen.
Diesmal nimm es an, lass es brennen. Die Einsicht, die Du als Geschenk bekommst, ist, dass das eigentliche Leid
nicht durch die Verletzung an sich entsteht, sondern durch unseren krampfhaften Versuch, unsere
Verletzlichkeit vor Berührung zu schützen. Mit einem Schutzmechanismus kann die Verletzung nie heilen.
Was tust Du, um nicht verletzt zu werden?
Wie schützt Du Dich vor dem Triggern Deiner wunden Punkte?
Welchen Handel bist Du bereit einzugehen, um Angst, Schmerz und Hilflosigkeit zu vermeiden?
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Angst, Schmerz und Hilflosigkeit wurzeln in der Grundannahme, dass Du eine abgrenzte verletzbare Entität bist
und einem riesigen, unberechenbaren Universum gegenüberstehst.
Die Ich-Illusion versucht alles zu verstehen und möglichst gut Bescheid zu wissen. Gelingt das nicht, spürt sie
Angst. Schmerz entsteht, wenn die Ich-Illusion sich abgetrennt fühlt, isoliert und nicht gesehen. Hilflosigkeit ist
die Antwort des Universums auf Machtstreben und Kontrolle. Diese drei Grundemotionen sind universelle,
menschliche Erfahrungen und nur so lange bedrohlich, solange wir dagegen kämpfen, denn sie nehmen Dir nur,
was nicht zu Dir gehört. Tatsächlich sind sie Tore auf dem Weg in die innere Freiheit.
Direkt erfahrene Angst zerstört die Illusion, Bescheid zu wissen.
Direkt erfahrener Schmerz verbrennt die Anhaftung an der Idee eines getrennten Daseins.
Direkt erfahrene Hilflosigkeit löscht die Illusion der Macht und Kontrolle aus.
Wenn wir Glück haben, begegnen wir einem Menschen, der über die karmische Autorität verfügt, unsere alten
Wunden offen zu legen. Meistens spüren wir bereits in der ersten Begegnung das beängstigende und zugleich
vielversprechende Potenzial dieser einzigartigen Beziehung, z.B. ein spiritueller Meister/ Mentor. Wir sollten
uns bewusst darüber sein, dass die Offenlegung Deiner Wunden die einzige, anhaltende Heilung beinhaltet.
Präsenz
Ich habe in diesem Text immer wieder von Präsenz gesprochen, in der wir unsere Emotionen wahrnehmen und
transzedieren können. Ich möchte jetzt näher auf diesen Begriff eingehen.
Es gibt einen Bewusstseinsraum in uns, der absolut still ist. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf diesen
inneren Raum richten, entspannt sich der Körper, das Nervensystem beruhigt sich und die Gedankenwogen
glätten sich. Wir können wieder klarsehen, worum es in unserem Leben wirklich geht.
Wie bekommen wir Zugang zu diesem Raum?
Zuerst solltest Du Dir ein paar Fragen stellen.
Wie wichtig sind mir meine Dramen im Leben? Fühle ich mich dadurch lebendig?
Von wem bekomme ich die Anerkennung und den Wert, den ich glaube zu brauchen?
Glaube ich, dass das Leben kompliziert ist und es sehr anstrengend sein kann, es zu durchschauen?
Möchte ich wirklich so weiterleben, wie bisher, indem ich mein Glück und meine Fülle im Außen suche?
Überprüfe die ersten drei Fragen auf ihren Wahrheitsgehalt! Ist es wirklich so?
Wenn Du die dritte Frage mit ja beantwortest, weil Du weiterhin Dein Glück im Außen finden möchtest,
brauchst Du hier nicht weiterlesen. Setze die Emotionale Freiheit so weit um, wie es Dir gelingen mag. Sei in
Frieden damit.
Für alle anderen: das offene Geheimnis – Stille ist immer präsent!
Der Himmel kann bewölkt sein, und dennoch scheint die Sonne dahinter.
Mit Stille ist nicht ein akustischer Ruhezustand gemeint, sondern die ursprüngliche, tiefe Stille unserer wahren
Natur, die weder durch Worte noch durch Schweigen gestört werden kann.
Alles, die ganze Welt, ja das ganze Universum erscheint in dieser Stille.
Der Trick ist, die Achtsamkeit nicht auf die Erscheinungen der Dinge, sondern auf den stillen Hintergrund zu
richten. Wenn Du ein Buch liest, liest Du die Buchstaben und Wörter, die hoffentlich einen sinnvollen Satz
ergeben. Damit das geschehen kann, bedarf es eines Blattes Papier oder der Buchseite, die sich für die Buchstaben, Wörter und Sätze zu Verfügung stellt. Die Buchseite ist die Grundlage von allem, was darauf
geschrieben wird. Genauso ist es mit der Stille. Die Stille ist die Buchseite und alle Erscheinungen der Welt
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werden erst dadurch sichtbar. Alle Klänge, alle Geräusche, alles Existierende und Lebendige braucht den
Urgrund der Stille.
Stille ist reines SEIN – absolutes Gewahrsein.
SEIN wurzelt im stillen Wissen darüber, wer Du wirklich bist.
SEIN ist der unendliche Raum, in dem alle Erfahrungen von Größe und Kleinheit auftauchen und wieder gehen,
ohne davon berührt zu sein. Unser Verstand hat vielleicht die Idee, verletzt werden zu können, aber auch das
ist nur eine gedankliche Erscheinung in dem SEIN, dass Du bist. Diese Idee, verletzt werden zu können, kann
einen jahrzehntelangen Albtraum manifestieren, in dem verbittert versucht wird, seinen Wert wieder zurückzugewinnen, der scheinbar genommen wurde. Diese Illusion kann aber in einer Sekunde durchschaut werden.
Einfach nur dadurch, dass Du erkennst, wer Du wirklich bist und Du als DAS von nichts berührt werden kannst.
Du erkennst die Vorstellung, die Dein Verstand kreiert und durch Denk- und Verhaltensmuster untermauert
hat. Manchmal braucht es eine Erschütterung im Leben, damit die Illusion durchschaubar wird.
Welche Emotionen sich auch immer zeigen, in der Präsenz des Seins haben sie keinen Bestand.
Die Tibeter sagen: Wenn die Sonne (SEIN) scheint, schmilzt der Schnee (Illusion).
Diese Lebensweise aus der Stille, aus der Gegenwärtigkeit des Seins, hält eine Überraschung, ein Geschenk für
uns bereit. Statt Angst, Schmerz und Hilflosigkeit erleben wir tiefen Frieden, bedingungslose Liebe und absolute
Freiheit, die Essenzen der zeitlosen Wahrheit.
Manchmal wird Stille und Friede sein und gleichzeitig Zorn, Ärger, Traurigkeit oder eine andere Emotion. Wir
müssen uns erst an diese Gleichzeitigkeit gewöhnen. Immer dann, wenn wir präsent bleiben, erfahren wir, dass
jede Emotion vergänglich ist, nur wir selbst nicht. Wir selbst als die stille Präsenz sind beständig, ewig und
unendlich. Sei, was Du bist – sei die stille Präsenz!
In der stillen Präsenz können sich Energien bewegen, wie sie wollen. Sie brauchen keine Kontrolle, keine
Unterdrückung und keine Rechtfertigungen. In der stillen Präsenz darf alles ans Licht kommen, was sich in
diesem Moment zeigen möchte – dann leben wir wirklich in emotionaler Freiheit.

Mentale Freiheit
Im letzten Abschnitt ging es um emotionale Freiheit.
Ich hoffe, es hat Dir Einblicke gebracht, die Du in Deinem Leben umsetzen kannst.
Diesmal geht es um Mentale Freiheit!
„Um die Regung Ihres Geistes und Herzens, Ihres ganzen Seins aufmerksam zu beobachten,
müssen Sie einen ungebundenen, freien Geist haben, keinen Geist, der zustimmt und ablehnt,
der in einer Auseinandersetzung Partei ergreift, der über bloße Worte debattiert, sondern der sich beteiligt,
um wirklich zu verstehen.“ Krishnamurti.
Wenn wir unser Leben betrachten, können wir erkennen, dass die Bedeutung der einzelnen Situationen und
Menschen von unserem Denken bestimmt wird. Wir haben in der Vergangenheit Situationen erfahren, die
durch unsere Beurteilung ein bestimmtes Denken und bestimmte Handlungsweisen hervorgebracht hat, an
denen wir festhalten.
Wir haben von unseren Eltern, der Schule, der Gesellschaft, der Kirche und unseren Freunden Sichtweisen und
Überzeugungen übernommen, die für diesen Moment für unsere Ich-Illusion stimmig waren.

4

Unser heutiges Leben besteht hauptsächlich aus diesen ‚Konditionierungen‘, die immer wieder die gleichen
Lebenssituationen hervorrufen. Es ist wie ein Karussell, dem wir scheinbar nicht entrinnen können. In manchen
Situationen fühlen wir uns vollkommen ohnmächtig und ausgeliefert, sei es auf der körperlichen Ebene,
emotional oder energetisch. Es liegt daran, dass wir immer wieder die gleichen Gedanken denken, die gleichen
Entscheidungen treffen und die gleichen Handlungen tätigen.
Nehmen wir das Beispiel eines spirituell Suchenden, der bereits begriffen hat, dass er/ sie nicht die Ich-Illusion
ist. Das bedeutet zu verstehen, dass eine eigenständige Person nicht existiert.
Trotz dieses Verstehens richtet er/ sie die Entscheidungen und Handlungen immer wieder auf eine
„persönliche Freiheit“ aus. Oft geschieht das völlig unbewusst, vor allem dann, wenn der/ die Suchende ohne
Begleitung am inneren Weg unterwegs ist.
In diesem Beispiel von „persönlicher Freiheit“ existiert eine tiefsitzende Überzeugung, die irgendwann in der
Vergangenheit entstanden ist, persönliche Freiheit sei wichtig, weil sie uns (persönlichen) WERT gibt. Wird
diese Überzeugung weiterhin gelebt, wird sie zum größten Hindernis am inneren Weg in die absolute Freiheit.
Diese Überzeugung zeigt sich nach dem Analogiegesetz in allen Lebensbereichen, in der Partnerschaft, im
Beruf, im Sport und vielen mehr. Sehr leicht gesellt sich Ungerechtigkeit dazu, die die Überzeugung weiterhin
im Unterbewusstsein untermauert und verstärkt.
Was ist die Lösung in diesem Beispiel?
Die Lösung ist die Hinterfragung der Motivationen der Handlungen!
Die Motivation „Ich will persönliche Freiheit“ erkennen, emotional annehmen und emotional wie geistig
loslassen. Stattdessen kann eine geistige Ausrichtung entstehen, die auf die innere Freiheit gerichtet ist, die
bereits in der Tiefe unseres Seins vorhanden ist. Wir alle sind von unserem natürlichen Wesen her FREI.
An diesem Beispiel können wir erkennen, wie uns unser mentales Netzwerk das Leben erfahren lässt.
Es existiert eine Vielzahl von mentalen Überzeugungen in unserem geistigen System, und sie unterstützen das
Leben als Ich-Illusion.
Wir dürfen erkennen, dass wir keiner dieser Überzeugungen folgen müssen.
Wir können den Gedanken erkennen, einverstanden damit sein, dass er da ist und ihn wieder gehen lassen.
Dazu unterstützt uns der Status des Beobachters oder auf einer tieferen Ebene die Präsenz, die ich beim Thema
der ‚Emotionalen Freiheit‘ beschrieben habe.
Natürlich besteht ein Zusammenhang zwischen den Gedanken und den Emotionen.
In diesem Text wollen wir uns mit der mentalen Freiheit beschäftigen, die sich auf unsere Emotionen auswirkt.
Wann sind wir mental frei?
Wir haben einen wesentlichen Maßstab, nämlich unser Leben, für unser inneres Frei-sein.
Wenn in unserem Leben alles genauso sein darf, wie es gerade ist, sind wir mental wie auch emotional frei.
Der Seinszustand von innerer Freiheit gibt uns Frieden im Herzen und das Gefühl von Eins-sein mit allem, was
ist – Glückseligkeit.
Wesentlich für ein Leben aus der inneren Freiheit sind die Entscheidungen, die wir treffen.
Aus welcher inneren Instanz treffen wir unsere Entscheidungen?
Lassen wir uns von der Ich-Illusion verführen, die auf persönliche Freiheit aus ist und mit logischen Argumenten
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argumentiert? Oder öffnen wir uns für die Präsenz in uns und treffen daraus unsere Entscheidungen, die sehr
selten logisch, sondern vorwiegend im Herzen intuitiv wahrnehmbar sind?
Ein weiterer wesentlicher Aspekt beim Thema Entscheidungen ist, das Ergebnis kontrollieren zu wollen. Die
mentale Kontrolle hat viele Bereiche, in denen sie tätig ist, einer davon ist die Kontrolle der Ergebnisse der
Entscheidungen. Wir haben nicht gelernt, auf das Göttliche zu vertrauen und das Ergebnis loszulassen. Das
dürfen wir jetzt lernen. Dazu hilft uns, das Verweilen im gegenwärtigen Moment, sowohl für die Entscheidung
selbst wie auch das Loslassen des Ergebnisses.
Ein anderer Aspekt beim Thema Entscheidungen ist das Auffinden von „Soll´s“ und „Muss‘s“!
„So soll es sein.“ oder „So muss es sein.“ sind Gedankenformen, die uns über unser Reptilgehirn in unsere
Überlebensprogramme bringen. Jedes „Soll“ und jedes „Muss“ informiert unser Gehirn, dass es jetzt ums
Überleben geht, sonst bräuchte es das „Soll“ oder das „Muss“ nicht.
Meist sind wir uns nicht bewusst, wie viele Entscheidungen wir aus diesen Gedankenenergien treffen. Sie
zwingen uns, auf eine gewisse Weise zu entscheiden und zu handeln. Wir folgen damit einem inneren
Programm wie ein Roboter. Einerseits wollen wir frei entscheiden können, andererseits sind wir in einem
Programm von „Soll“ oder/ und „Muss“ gefangen.
Sei achtsam bei Deinen Gedanken mit „Soll“ und „Muss“. Genau dort bist Du gefangen.
Hinterfrage worum es wirklich geht!
Wir sehen durch diese Beispiele wie wesentlich es ist, mental frei zu sein.
In der mentalen und emotionalen Freiheit können wir mit dem Lebensfluss spontan mit fließen
und öffnen uns für die innere, tiefliegende Freiheit der wahren Natur, die immerwährend ist.
Das wirkliche Verstehen unseres Lebens geschieht aus der inneren Ebene der Freiheit, die keine
Voreingenommenheit, Konditionierung oder Überzeugung kennt. Nur dann ist es möglich, unser Leben
immer tiefer verstehen zu lernen und das Mysterium des Lebens selbst zu ergründen.
Dies ist ein Prozess, der niemals endet.
Fragen zum Thema „Mentale Freiheit“:
Welche mentale Überzeugung habe ich über das Leben?
Welche mentale Überzeugung habe ich über mich selbst?
Wie weit gelingt es mir bereits, die persönliche Freiheit loszulassen? (Bei welchen Themen nicht?)
Wie oft am Tag bewerte, beurteile und verurteile ich? (mich selbst und andere)
Wie oft am Tag hinterfrage ich die Motivation meiner Handlung?
Aus welcher Position treffe ich meine Entscheidungen? (Verstand oder Herz/ in %)
Sind mir meine „Soll‘s“ und „Muss’s“ bewusst?
Wie stark ist der Kontrollmechanismus in mir vorhanden? Was erhoffe ich mir davon?
Wie oft am Tag erfahre ich Frieden in mir? (oder in %)
Wie tief ist das Mitgefühl mit mir selbst und mit anderen?
Kann ich meine Aufmerksamkeit auf die innere Präsenz und Freiheit richten?
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Energetisch-geistige Freiheit
Unser gesamtes Universum besteht aus Energie und geistiger Information.
Jegliche Existenz in unserer Welt und dem Universum haben diese Grundlage.
Vor allem sind wir mit unseren Energiezentren mit dem Universum und der Welt verbunden.
Wir bauen über die Chakren (Energiezentren) Verbindungen zu Menschen, Tieren und Pflanzen auf und
tauschen darüber Informationen aus.
Wir schränken unsere energetisch-geistige Freiheit ein, wenn wir in bestimmten Lebensbereichen die
Verantwortung abgeben. Wir werden abhängig von dem Wesen, dem wir die Verantwortung übergeben.
Im 1. Chakra finden wir das Thema Sicherheit und Vertrauen.
Haben wir das Urvertrauen verloren, suchen wir uns eine Person, die den Bereich der Sicherheit und des
Vertrauens in unserem Leben übernimmt. Diese Abhängigkeit ist sehr verbreitet in der Menschheit und zeigt
sich vor allem in partnerschaftlichen Beziehungen.
Im 2. Chakra zeigt sich das Thema der Lebensenergie in Sexualität und Kreativität.
Die sexuelle Kraft ist ein wesentlicher Aspekt in unserem menschlichen Leben. Geben wir in diesem Bereich die
Verantwortung ab, fühlen wir uns nach einer gewissen Zeit als Opfer. Auch das Gegenteil ist möglich, nämlich
die Überkompensation der Sexualkraft in eine Machtposition, die zu Problemen führen wird.
Kreativität ist eine Energie, die sich in den unterschiedlichsten Lebensbereich zeigt, nicht nur in der Kunst.
Kreative Gedanken können zu neuen Errungenschaften in der Welt führen. Genauso kann die Kreativität in der
Sexualität gelebt werden und zu höchsten Wonnen und Eins sein führen. Oft wird die Kreativität unterdrückt,
weil das Vertrauen in den eigenen Ausdruck fehlt. Auch hier kann eine Abhängigkeit zu anderen Menschen
entstehen, die für uns dieses Potential ausleben sollen (z.B. Kinder).
Im 3. Chakra erfahren wir unser strukturelles Handeln und die Umsetzung unserer Ziele.
Vielen Menschen fehlt es an Ausdauer für die Verwirklichung ihrer Ziele. Sie unterstützen lieber einen anderen
Menschen im Erreichen seiner Ziele und erlauben sich nicht, die eigenen Ziele zu definieren und umzusetzen.
Fehlende Strukturen in diesem Chakra führen zu einer chaotischen Denk- und Handlungsweise.
Um dem entgegen zu wirken, wird eine Person auserkoren, die diesen Part der Strukturierung übernehmen
soll. Es wir oft nicht erkannt, dass dies eine tiefe Abhängigkeit und ein Ausgeliefertsein erzeugt.
Im 4. Chakra beginnen wir ein Mitgefühl für andere Menschen zu entwickeln.
Oft zeigt sich statt Mitgefühl Mitleid, weil der Unterschied den meisten Menschen nicht bekannt ist. Im Mitleid
leidet man mit dem Betroffenen mit, das Mitgefühl stärkt den Betroffenen und resultiert aus der eigenen
Erfahrung bei dem entsprechenden Thema.
Wir finden in diesem Energiezentrum sehr häufig das sogenannte Helfersyndrom. Es ist eine Kombination aus
dem 3. und 4. Chakra. Die Abhängigkeit besteht darin, unbedingt anderen helfen zu müssen. Damit wird der
eigene Selbstwert gestärkt und das eigene Leid verdrängt.
Wir sehen also anhand dieser Beispiele, wie die Abgabe der energetisch-geistigen Verantwortung dem Leben
gegenüber geschieht und Abhängigkeit entsteht.
Natürlich gibt es auch bestimmte Abhängigkeiten in den oberen Chakren, doch das würde in diesem Kontext zu
weit führen. Wesentlich ist, dies bei den unteren Chakren zu verstehen und sich, wenn nötig, zu befreien,
indem man die Verantwortung der entsprechenden Bereiche selbst übernimmt.
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In diesen angeführten Abhängigkeiten entstehen energetische Verbindungen, sogenannte Ätherfäden auf der
feinstofflichen Ebene, die die Chakren aktivieren oder blockieren können.
Vor allem im 2. Chakra in Bezug auf das Thema Sexualkraft, sowie im Herzchakra mit dem Thema „helfen zu
wollen“ können immer wieder starke Energien die Chakren beeinflussen und uns aus dem Gleichgewicht
bringen.
Unser Energiekörper, der die Summe der Schwingungsfrequenzen der Chakren ist, spielt eine wesentliche Rolle
für unser Dasein in der Welt von Zeit und Raum. Über diesen Körper ziehen wir nach dem Resonanzgesetz jene
Situationen und Menschen in unser Leben, bei denen eine Aufarbeitung zu bestimmten Themen noch
notwendig ist. Auch körperliche Symptome können ein Hinweis auf verdrängte Energie sein. Jede körperliche
Krankheit zeigt sich zuallererst im Energiekörper. Erst wenn nicht darauf reagiert wird, treten körperliche
Symptome auf.

Fragen zum Thema „Energetisch-geistige Freiheit“:
Wem übergibst Du die Verantwortung für Deine Sicherheit in dieser Welt?
Wer soll die Verantwortung für Deine Sexualität tragen?
In welchem Ausmaß erlaubst Du Dir, kreativ zu sein?
Verwirklichst Du Deine Ziele?
Gibt es jemanden, dem Du in jedem Fall helfen möchtest?
Welche körperlichen Symptome zeigen sich bei Dir?
Polaritäten und Potentiale in den einzelnen Chakren:
1. Chakra:
2. Chakra
3. Chakra
4. Chakra
5. Chakra
6. Chakra
7. Chakra
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Polaritäten
Sicherheit - Angst
Kreative Erregung – Blockierte Energie
Ehrgeiz – Frustration
Anerkennung – Ausgeschlossen-sein
Ausdrucksschwall – Schüchternheit
Alles verstehen wollen – mentales Chaos
Festhalten an Grenzen – Angst vor Leere

Potentiale
Urvertrauen/Erdverbundenheit
Fließen lassen/Flow
Gelassenheit/ Offenheit
Mitgefühl/ Eins-sein
Gegenwärtigkeit/Präsenz
Klarheit/ Was braucht die Situation?
Freiheit

Absolute FREIHEIT
Der Bewusstseinsprozess in die Absolute Freiheit beginnt, wenn wir in Stille sitzen und die von den
Widersprüchen unseres Denkens hervorgerufenen Stürme beobachten, ohne uns von irgendwelchen
Stimmungen oder Gefühlen mitnehmen zu lassen.
Alles wandelt sich, wenn wir die Gewohnheit entwickeln, die beobachteten Dinge (Empfindungen, Emotionen,
Gedanken) ihrem wahren Wesen nach (als Erscheinungen) zu erfassen und uns nicht von konditionierten
Verhaltensweisen und Gefühlen beeinflussen zu lassen.
Diese Form des Wahrnehmens, ich nenne dies gern "Reines Wahrnehmen" (Nayu), ist notwendig, damit der
Wechsel vom Oberflächlichen zum Tiefgründigen, vom begrenzten, gedanklichen Ich zu unserer wahren, freien
Natur stattfinden kann. Die reine Wahrnehmung (das Wahrnehmen ohne zu benennen) wird zu unserer
Lebenspraxis.
Sobald wir diese Lebenspraxis verinnerlicht haben, können wir die von uns getragenen Masken und die von uns
gespielten Rollen erkennen, annehmen und mit Dankbarkeit loslassen. Die Veränderung beginnt, wenn wir
nicht eingreifen oder flüchten, sondern nur spüren, nur fühlen. Die Entdeckung unserer wahren Natur findet im
unendlichen Raum statt, wo wir Zeuge unserer gewohnten Denk-, Fühl- und Handlungsmuster, sowie unserer
karmischen Prägungen werden.
Nach und nach findet eine vollständige Verlagerung der Wahrnehmung von der Erscheinungswelt zum
"Ich Bin" der Formlosigkeit statt, die absolute Freiheit ist.
Die kulturellen Werte und die Sicht über uns selbst, die wir bisher als Wirklichkeit erachtet hatten, fallen in sich
zusammen und werden durch eine neue, allumfassende, ganzheitliche Sicht der Realität ersetzt, der Präsenz!
Was bisher Wirklichkeit war, die Welt, die wir bisher gesehen haben, wird nun zur Illusion (Maya) und unsere
wahre Natur als zeitloses Sein tritt immer mehr in den Vordergrund. Die kulturelle Hypnose und persönliche
Trance lösen sich langsam und die politischen, religiösen und familiären Ideologien werden durchbrochen.
Die Wegweiser alter Werte und Ziele verschwinden, die alten Autoritäten und dogmatischen Gewissheiten
lösen sich auf. In dieser Phase des Prozesses können vermehrt Orientierungslosigkeit, Angst vor dem
Formlosen und Einsamkeit auftreten. Zwischen der gedanklichen Ich-Dynamik, die weiter existieren will und
einem noch "ungeborenen wahren Selbst" eingekeilt, erscheinen noch einmal alle Tendenzen und Neigungen
(Vasanas), die uns verstärkt locken, wieder die alten Pfade zu benutzen, die uns im bisherigen Leben Sicherheit
versprochen haben. Hier liegt noch einmal ein Punkt der klaren Entscheidung!
Geschieht die Desillusionierung unserer Lebenskonzepte vollständig, wird der gesamte Organismus, das
gesamte Nervensystem neu initialisiert und es entsteht ein vollkommen neues Erleben der Wirklichkeit.
Das wahre Wunder zeigt sich nicht darin, dass wir zu moralisch vollkommenen, mit magischen Kräften
ausgestatteten Halbgöttern werden, sondern die Fähigkeit erlangen, mitten in den Widersprüchen und Leiden
des Weltenlaufs präsent zu sein – in absoluter FREIHEIT zu leben.
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Die Realität des Nichts
Die Realität des Nichts ist ewige Wahrheit.
Das Nichts enthält nichts außer sich selbst. Es ist aus sich selbst leuchtend.
Es bedeutet, es ist ohne Ursache und gleichzeitig Ursache von allem, was existiert.
Dies ist die letzte und höchste Erkenntnis!
Es ist der vollkommene Zerfall aller Grenzen eines Selbst und wir bekommen ein tiefgreifendes Verständnis,
was das Wesen von Glück und Freiheit ist.
Wie reagieren wir normalerweise darauf:
Der Ursprung unserer Selbsterhaltung liegt in der Angst vor der vollkommenen Auflösung aller Grenzen.
Obwohl wir das Gefühl des Getrenntseins als Leid erleben und vieles dazu tun, um es nicht spüren zu müssen
(Rechtfertigungen, Verdrängung, u.v.m.) ist trotzdem die Angst vor Selbstauflösung so groß, dass wir uns von
den Begrenzungen nicht befreien wollen.
Im Kronen Chakra werden wir mit vier Ängsten konfrontiert:


Die Angst vor dem Nichts.



Die Angst vor dem Allein-sein.



Die Angst, unsere Vorstellung von Gott zu verlieren.



Die Angst, verrückt zu werden.

Muster:
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Ein wesentliches Muster, um die Grenzen aufrecht erhalten zu können, ist Anhaften. Wir klammern uns
vor allem an bestimmte Menschen, die uns das Gefühl vermitteln, zu existieren. Wir können aber
genauso an Dingen anhaften, an Besitz, an Geld und ganz bestimmten gedanklichen Konzepten
(Konzepte des Ich Bins) über unser Leben.
An was oder wen haftest Du an?



Wir klammern uns an das Gefühl der Verbundenheit zu anderen Menschen, seien es die Eltern, Kinder,
Freunde und Bekannte oder auch Gruppen und Vereine und kompensieren damit das Gefühl des
Getrenntseins.
Womit oder mit wem musst Du unbedingt verbunden sein?



Wir klammern uns an emotionale Inhalte im Leben, ohne die unser Leben leblos erscheint, weil wir
Emotionalität mit Lebendigkeit verwechseln.
Was genau verschafft Dir Lebendigkeit?



Wir halten den Tod so weit wie möglich von uns fern, denn der Tod ist die Erkenntnis, dass das persönliche Leben unbeständig ist. Welche Strategie wir auch immer für unser Leben entwickelt haben, der
Tod zeigt uns, dass es keine Beständigkeit hat. Der Tod heißt, wir hören auf, „Jemand“ zu sein.
Wie hältst Du Deine Ich-Illusion am Leben?



Das Allerwichtigste in unserem Leben wird die eigene Identität, die Dir den Glauben schenkt, beständig
zu sein, wenn auch zeitweise leidvoll (der eigene Film).
Wozu hältst Du an Deiner Geschichte fest?



Wir entwickeln einen Widerstand gegen alles, das unser „rationales Selbst“ destabilisiert. Es sind die
Mauern, die wir um uns selbst errichten, um uns vor der Destabilisierung und Tod zu schützen.
Welche Widerstände sind Dir bewusst?

Erwachen ist die Erkenntnis darüber, dass Du keine gedankliche Fiktion bist, sondern ein immerwährendes
Bewusstsein, in dem alles erscheint und wieder vergeht.
Erwachen ist die Erkenntnis darüber, dass der Film, den Du auf der Lebensleinwand siehst, durch Deinen Geist
erschaffen wird, der in der Verstandesebene etwas sucht, was er dort nicht finden kann - Erfüllung!
Erwachen ist der Beginn eines ganzheitlichen Lebens.
Du begreifst auf einer sehr tiefen Ebene, dass die Wichtigkeit im Leben nicht die Vergangenheit und die Zukunft
ist, sondern der jetzige Moment. Nirgends sonst ist das Leben. Nirgends sonst kannst du die wahrhaftige
Lebendigkeit erfahren.
Der Bewusstseins-Prozess im täglichen Leben
Der Bewusstseinsprozess beginnt mit der Bewusstwerdung der inneren Sehnsucht und der klaren
Entscheidung, die geistige Orientierung auf das Formlose, unendliche Bewusstsein zu richten.
Hier gilt es, das persönliche Wohlbefinden nicht mehr wichtig zu nehmen (Formbewusstsein) und die Erfüllung
der Sehnsucht des Eins-seins und der Freiheit in den Mittelpunkt des Lebens, in das Denken und Handeln zu
stellen.
Der nächste Schritt ist herauszufinden, was dieses „Ich“ ist, das in fast allen Gedanken und Handlungen
auftaucht, woher es kommt und zu wem es kommt. Damit beginnt die „Selbstergründung“, die die geistigenergetische Orientierung von den äußeren Erscheinungen (Welt) zu sich selbst zurückführt. Die Selbstergründung kann ein wesentlicher Bestandteil des Bewusstseinsprozesses sein. Immer mehr tritt die Präsenz
des Seins im Hier und Jetzt ins Bewusstsein - reines „Ich Bin“!
HINGABE (Bhakti) an das SEIN wird zu einer wichtigen Eigenschaft! Dies erfordert große Achtsamkeit, da die
Vasanas (Begehrenssamen) in verstärkter Form auftreten und den Geist verführen wollen. Dies ist jene Phase,
in der die Decodierung von Glaubenssätzen und Desillusionierung der Verstandeskonzepte stattfinden.
Frage Dich für Deine Desillusionierung:
Wozu dient mir die Vergangenheit und die Zukunft?
Wozu dient mir meine persönliche Geschichte?
Wozu dient mir das Konzept „Zeit“?
Welchen Nutzen glaube ich zu haben durch das Konzept von
- einem Jemand,
- einer Partnerschaft,
- der Familie,
- der Sinnhaftigkeit,
- der persönlichen Freiheit,
- Geburt und Tod?
- Wer oder was handelt?
Wer oder was bin ich jenseits all dieser Konzepte?
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Mit einem klaren Geist und Hingabe an das, was ist, kann ein „Erwachen der Freiheit“ geschehen. Erwachen
bedeutet, dass der Verstand ins spirituelle Herz fällt und die Wahrheit über Dich und die Welt gesehen wird.
Du erkennst, dass FREIHEIT Deine wahre Natur ist und dass nichts in und aus dieser Welt diese Freiheit
einschränken kann.
Der Bewusstseinsprozess geschieht, indem wir hinter der Maske nach unserem wahren Gesicht suchen.
Die Verteidigungsmechanismen werden aufgegeben, da wir unsere Orientierung auf die Gegenwärtigkeit des
Augenblicks lenken, auf die Lebendigkeit und Raumlosigkeit im Innern.
Das Wagnis, verletzbar zu sein und die chronische Kampf- oder Flucht-Haltung gegenüber der Umwelt
aufzugeben, weicht unsere mentale und emotionale Panzerung nach und nach auf. Scheingründe und
zwanghaftes Verhalten haben dann ein Ende, wenn wir nicht mehr so reagieren, wie man „sollte“, sondern so,
wie sich im Moment das Gefühl unseres Herzens zeigt.
Die Illusion eines selbständig Handelnden auszuräumen und unsere wahre Natur zu entdecken, ist zugleich
schmerzlich und erfreulich, mühsam und einfach.
Du erkennst die „Nicht Zweiheit“ zwischen dem unendlichen Bewusstsein und der erscheinenden Welt.
Es ist so, als wenn sich der Mond in einem klaren See spiegelt – Nicht Zwei.
Absolute Freiheit bedeutet, dass alles aus tiefsten Herzen, sein darf, wie es ist!
Absolute Freiheit bedeutet, eins zu sein mit allem, was ist.
Absolute Freiheit bedeutet, im gegenwärtigen Augenblick einfach zu SEIN!
Selbstreflexion zur Etikettierung der Leere:
Wie etikettierst Du die Leere?
Wie fühlt sich das an?
Was tust Du, um die Leere nicht erfahren zu müssen?
Welche Identität ist dadurch entstanden?
Welche Muster und Verhaltensweisen hat diese Identität entwickelt?

Ein Beispiel:
Eine Beklemmung im Brustbereich wurde als etikettierte Leere erkannt.
Es fühlt sich an wie eine Zwangsjacke = Abwehrmechanismus gegen die Leere.
Die Reaktion ist, um der Zwangsjacke zu entfliehen, die Aufmerksamkeit nach außen zu lenken.
Es entsteht eine Identität, die sich vorgaugelt, frei zu sein.
Aus dieser Identität entstehen Glaubenssätze und Überzeugungen wie
„Es ist alles in Ordnung.“, „Es gibt nichts zu verändern.“, sowie Vorstellungsbilder von:
Leere, Freiheit, Spirituelles Leben, Liebe, Friede, …….,
alles auf der Mentalebene!
Die Lösung?!
Von der Beklemmung mit der Aufmerksamkeit Schritt für Schritt nach innen gehen bis zum wirklichen Frieden
oder tiefer.
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Der Prozess – Innere Arbeit
Zusammenfassung der Schritte in die absolute Freiheit
1. Schritt: Definition der Sehnsucht.
2. Schritt: Erkennen und Auflösen des Selbstbildes (emotional - mental - energetisch).
3. Schritt: Transformation der Ich-Illusion (Desillusionierung).
4. Schritt: Realisierung der absoluten Freiheit (Bildung neuer neuronaler Netze auf der Metaebene).
Viele Menschen am inneren Weg haben zu Beginn noch kein Verständnis für sich selbst entwickelt (Mitgefühl)
und haben keine Methoden zur Hand, wie sie sich selbst reflektieren und transformieren können.
Om C. Parkin hat in seinem Buch „Die Intelligenz des Erwachens“ drei Schülertypen beschrieben, die sich in
ihrer Herangehensweise mit der inneren Arbeit und in Folge in der Beziehung zu ihrem Mentor oder Meister
unterscheiden. Grob zusammengefasst ist der 1. Typ in Rebellion gegen sich selbst und der Welt, auch gegen
den Mentor. Om C. Parkin definiert diese Phase als Pubertät. Der 2. Typ hat erkannt, dass Vertrauen ein
wertvoller Wegbegleiter ist und vertraut seinem Mentor/ Meister bei den Unterweisungen. Der 3. Typ hat
gelernt, dass es am inneren Weg um Hingabe geht und folgt bedingungslos den Unterweisungen des Mentors/
Meisters.
Ein Mentor oder Meister ist den inneren Weg in die Freiheit bereits gegangen oder den Großteil des Weges
und kennt die Hindernisse, die sich zeigen können. Seine Erfahrung unterstützen den Schüler in ganzheitlicher
Weise.
Der 1. Typ kennzeichnet sich dadurch aus, dass er der Meinung ist, keine Begleitung zu brauchen.
Der Geist konstruiert eigene Konzepte über bestimmte Bereiche der Spiritualität, wie z. B. Freiheit, Präsenz,
Erwachen, Erleuchtung und viele mehr. Man nennt es auch das „Spirituelle Ego“.
Erst wenn die Sehnsucht unerträglich wird, sprich, wenn das Leben selbst unerträglich ist, geben sie die
Arroganz auf und finden einen Mentor/ Meister.
Anders jene, die sich darüber klar sind, dass es allein durch den Dschungel der Ich-Illusion kein Entrinnen gibt –
Typ 2, und vertrauen ihrem Mentor/ Meister. Nur wenige sind in der Lage von Beginn weg die Hingabe zu
erkennen, die für die Realisation der Freiheit notwendig ist – Typ 3.
In diesem Prozess von Typ 1 – 3 liegen viele Erkenntnisse zu Grunde, die vor allem beim Typ 1 viele Jahre
dauern können. Die Frage ist, in welchen Typ ordnest Du Dich selbst jetzt ein?
Die Gehirnforschung der heutigen Zeit kann wissenschaftlich nachweisen, dass für bestimmte Erkenntnisprozesse, vor allem im Bereich der Metaebene des Gehirns (Frontallappen), neue neuronale Netzwerke
entstehen müssen, sonst bleibt alles beim alten Denken und Handeln. Unser Gehirn hat die Eigenschaft
selbständig über Erfahrung zu lernen – in der Wissenschaft wird dies Neuroplastizität genannt. Das bedeutet,
dass der innere Weg in die Freiheit nicht nur durch konzeptionelles Denken vertieft werden kann, sondern vor
allem durch die eigenen Erfahrungen. Die Aufgaben, die der Mentor/ Meister dem Schüler stellt, bringen Dich
in bestimmte Erfahrungen, über die Du erkennen und lernen kannst. Probiere es einfach einmal aus.
Ich empfehle aus tiefstem Herzen, Dir eine Begleitung zu wählen. Du kannst natürlich versuchen, die Fragen zu
beantworten, die Du in diesem E-Book findest und schauen, wohin Dich das führt. Ich würde dann in jedem Fall
empfehlen, eine Begleitungssession in Anspruch zu nehmen, um zu sehen, ob mit der Begleitung ein tieferer
Prozess in Dir angestoßen wird und Dich dann zu entscheiden, ob Du mit oder ohne Begleitung weiter tiefer in
die Freiheit gehen möchtest.
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Eines sollte klar sein, wie ich bereits in der Einleitung geschrieben habe:
Dein essenzielles Wesen, Deine wahre Natur ist immer frei!
Die meisten Menschen haben die angeborene Freiheit mit konzeptionellem Denken überdeckt und haben
vergessen, dass sie in Wahrheit frei sind. Dieses E-Book ist eine Möglichkeit, das konzeptionelle Denken Schritt
für Schritt zu durchschauen und loszulassen, bis die absolute Freiheit realisiert ist.

Dazu von mir ausgebildete Mentoren/ Meister als Begleiter:
Ajan Rainer Jaschek/ rainer.jaschek@web.de/ www.spirituelles-heilungsbiotop.de,
Ananda Roberto Kragolnik/ roberto-kragolnik@gmx.at/ www.seins.academy,
Krishna Thomas Grausgruber/ info@krishna.at/ www.seins.academy und
Soniya Anja Jaschek/ soniya@posteo.de/ www.spirituelles-heilungsbiotop.de.

Die erste Session ist kostenfrei bei eigener Vorarbeit mit den Fragen zur „Emotionalen Freiheit“!
Kosten pro Session (ca. 60 – 75 Minuten) € 150,10er Block € 1.200,-

Herzlichst Aktu Satya Shin
PS.: Wenn Du das Erwachen der inneren Freiheit wirklich realisieren möchtest, empfehle ich dir
das E-Book „Tantra – Freiheit“, dass Du kostenlos über aktu@aktu.net anfordern kannst.
www.aktu.net
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