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1. Einleitung 
Wir sind. Deutlich mehr als unser derzeitiger Körper und unser menschlicher 
Geist. Wir sind. Bewusstsein. Das, was bleibt, auch dann, wenn wir diesen 
jetzigen Körper wieder verlassen. Bewusstsein ist unser ureigener innerer 
Wesenskern. Das, was ist, wenn wir alle unsere Normen, Vorstellungen, Rollen 
und Inszenierungen unserer Identität weglassen. Unser ureigenes ICH. Rein und 
klar. Fernab aller Masken und Verschleierungen.  
Menschen werden derzeit meist bereits als Kinder gelehrt, passend zu werden: 
In Normen, Strukturen, Vorstellungen, Familien- und Gesellschaftssysteme usw. 
Etwas, das dazu führt, dass sie dann manchmal ihr tatsächliches ICH vergessen 
resp. nicht mehr spüren und sich dadurch nicht selten, ziemlich weit weg von 
ihren tatsächlichen Bedürfnissen und Träumen wegbewegen. Ein Zustand, der 
sie unstet sein lässt. Ewig suchend. Im Aussen. 
Würden sie dagegen ruhig auf einen Sessel sitzen, die Augen schliessen, tief ein 
und ausatmen und aufmerksam in sich hinein horchen, würden sie feststellen, 
dass sie auf der Suche nach sich selbst sind. Ihrem tatsächlichen ICH. Ihrem 
inneren Wesenskern. 
 

Die Rückverbindung mit dem eigenen inneren Wesenskern lässt Menschen 
ankommen: Bei sich selbst. Die Verbindung bringt sie wieder in Kontakt mit 
dem, was sie tatsächlich sind. Ihrem ICH. Und – mit ihren tatsächlichen 
Bedürfnissen und Träumen. Bedürfnisse und Träume, die sich manchmal 
ziemlich weit weg befinden, von dem was sie dachten, wären ihre Bedürfnisse 
und Träume. 

 
 
2. Grundlagewissen 
Wir sind derzeit umgeben von einem Heer an Fachmenschen und zu jeder 
Thematik lassen sich mindestens drei verschiedene Ansichten finden. Zudem 
gilt dann manchmal das, was heute als absolut definiert wird, übermorgen 
plötzlich nicht mehr. Und dies lässt uns, wiederholt, unsicher sein. Uns fehlt die 
sichere Navigation. Eine Navigation, der wir jederzeit und zu hundert Prozent 
vertrauen können. Uns fehlt die bewusste Verbindung mit unserem inneren 
Wesenskern. Eine Verbindung, die uns jederzeit sicher führt: Zu unserem 
eigenen Besten. 
 
Wie und wo lässt sich dieser innere Wesenskern finden? 
Wenn Sie möchten, lade ich Sie zu einer diesbezüglichen Wahrnehmungsübung 
ein. 
 



Übung  
Ziehen Sie sich an einen ruhigen und störungsfreien Raum zurück und setzen 
sich dort bequem hin. Stellen bewusst beide Füsse auf den Boden und atmen 
einige Male tief ein und aus. Richten Sie danach ihre ganze Aufmerksamkeit auf 
die Mitte ihrer Brust. Dort, wo sich ihr energetisches Herz (Herz-Chakra) 
befindet. Sprechen bewusst ICH. Nehmen wahr. Sprechen nach einiger Zeit 
erneut ICH. Spüren in dieses ICH hinein. Nehmen wahr. Mit der Zeit werden Sie 
ihren inneren Wesenskern plötzlich wahrnehmen können. Es ist ein inneres 
Wissen, das Sie führt. Eine ganz bestimmte Wahrnehmung, die sich nicht 
wirklich in Worte fassen lässt.  
Haben Sie diese Wahrnehmung gefunden, erlauben Sie ganz bewusst, eine 
konstante Verbindung mit ihrem inneren Wesenskern und suchen danach, 
täglich wiederholt, diese Wahrnehmung und damit diese Verbindung bewusst 
wieder.  
 
Stehen Sie in Zukunft vor Entscheidungen oder bewegen Sie Themen und / 
oder Fragen, auf die Sie Antworten suchen: Ziehen Sie sich an einen ruhigen 
Ort zurück und verbinden sich dort bewusst mit Ihrem inneren Wesenskern / 
Bewusstsein.  
Ihr innerer Wesenskern kommuniziert leise und sachte: Mittels einer 
ganzheitlichen Wahrnehmung, einem Bild oder einem inneren Wissen. Es 
benötigt in aller Regel etwas Zeit und Geduld, bis Sie sich in diese Art der 
inneren Kommunikation eingelebt haben. Sind Sie dann jedoch vertraut und 
wohl in ihr, wird diese Zwiesprache Ihr Leben unermesslich bereichern: 

 Sie erhalten wieder Zugang zu Ihrem tatsächlichen Ich und dessen 
Potenzialen und Fähigkeiten. 

 Sie kommen in Berührung mit Ihren tatsächlichen Bedürfnissen und 
Träumen. 

 Sie werden wesentlich im wahrsten Sinne des Wortes. Leben mehr und 
mehr so, wie Ihrem tatsächlichen Wesen entspricht. 

 Ihr Sein schlägt Wurzeln: In Ihnen selbst. Dies lässt sie ruhig und geerdet 
sein. Unabhängig davon, was im Aussen gerade abläuft. 

 Sie wissen zunehmend, sie können Ihrem inneren Wesenskern / 
Bewusstsein vertrauen. Dessen Führung geschieht jederzeit zu Ihrem 
Höchsten und Besten. 

 
   


