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Beauty of Needs - Phantasiereise


Schließe bitte deine Augen und setz dich entspannt und gleichzeitig aufmerksam
hin.



Wonach sehnst du dich gerade in deinem Leben? Spüre nach, bei welcher
Sehnsucht dir dein Körper mit Resonanz zeigt, was dir gerade sehr wichtig ist,
wonach du dich gerade sehnst.



Fokussiere diese Sehnsucht für einen Moment und lass deine damit verbundenen
Gefühle zu.



Du hast nun die Möglichkeit, zwei Wege auszuprobieren, mit dieser Sehnsucht
umzugehen:



In der Haltung des inneren Wolfes, der Haltung des Mangels, kannst du nun auf
die Suche gehen. Wo könntest du dir diese Sehnsucht stillen? Du gerätst in den
Suchmodus, bist im Außen und da du vermutlich gerade keine Strategie findest,
die dich unterstützt, neigst du evtl. dazu, dich von dieser Sehnsucht
abzuschneiden, dieses Bedürfnis als unnötig und lästig abzutun. So nach dem
Motto, wenn ich dieses Bedürfnis nicht hätte, ginge es mir besser, also negiere ich
es einfach. Damit scheidest du dich von deiner Lebensenergie ab und wirst
zunehmend weniger Freude in deinem Leben zulassen.



Oder du suchst weiter, bleibst im Außen, und da du keine Strategie findest, leidest
du, gibst dir oder anderen die Verantwortung dafür, dass du dir diese Sehnsucht
nicht erfüllen kannst, findest Schuldige. Durch das mit dem Leiden verbundene
Denken kommst du nicht an deine wirklichen Gefühle, sondern bleibst in den
Geschichten stecken, die du dir zu diesem Leiden erzählst.



Eine zweite Möglichkeit, mit deiner Sehnsucht umzugehen, ist die Haltung von
GFK einzunehmen, die Haltung von Fülle, und dich zu fragen: Woher kenne ich
diese Sehnsucht? Wo habe ich sie mir schon einmal erfüllt oder genährt? Schau in
deiner Erinnerung nach, welche Bilder dir in den Sinn kommen, wenn du eine
solche Situation erinnerst. Schau dir diese Bilder noch einmal vor deinem geistigen
Auge an: An welchem Ort fand diese Situation statt? Wer war vielleicht noch
daran beteiligt? Spüre deine Gefühle, die mit dieser Erinnerung verbunden sind
und sei dir bewusst, dass diese Gefühle deine Sehnsucht füttern, du sehnst dich
nach diesem Gefühl, das mit deiner Erinnerung verbunden ist. Schwelge einen
Moment in diesem Gefühl.



Es kann sein, dass nun ein Gedanke kommt, in dem du sagst, aber ich sehne mich
ja gerade danach, weil ich es jetzt nicht habe. Lass also den Schmerz zu, der nun
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hochkommt, trauere darüber, dass du gerade keine Strategie hast, dir diese
Sehnsucht zu erfüllen und lass die Sehnsucht dabei lebendig, auch wenn es
wehtut. Trauern ist natürlicher Schmerz, hier gibt es keine Geschichte dazu,
sondern dein Herz öffnet sich dieser Sehnsucht gegenüber und du kannst die
Kostbarkeit dessen, was du so schätzt, erkennen und gleichzeitig darüber trauern,
dass es gerade nicht für dich da ist.


Geh nun wieder zurück zu deiner schönen Erinnerung, bleib in deinem Innern und
sei dir bewusst, was für ein wunderbares Bedürfnis hinter deiner Sehnsucht steht,
sieh diesen Diamanten, der da in dir schlummert und der dir so wichtig ist. Du
kannst die Schönheit dieses Bedürfnisses auch im Schmerz anerkennen und dich
daran erfreuen, dass es ein Teil einer Lebendigkeit und Authentizität ist.



Bleib noch einen Moment bei deiner wunderbaren Sehnsucht und komm dann in
deiner eigenen Geschwindigkeit wieder zurück, öffne deine Augen und sei dir
deiner Wahlmöglichkeiten, wie du mit deiner Sehnsucht umgehen kannst,
bewusst, Mangel oder Fülle. Du kannst es selbst entscheiden und wenn du
möchtest, kannst du Dankbarkeit darüber empfinden, dass du diese Wahl immer
hast.
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