
Das UnterbewusstSEIN und das existentielle SEIN 

 

► SEIN, welches wir durch Verinnerlichung erreichen (z.B. im Bogenschiessen)  

     Und wir bei einer sportlichen, schöpferischen oder selbsterfahrenden Ausübung, vor allem im 

     UnterbewusstSEIN vorfinden und dort auch abgelagert wird und abgerufen werden kann. 

► SEIN, welches uns vom Leben geschenkt wird. 

     Und wir nicht machen können. Doch wir können uns dafür öffnen oder Vorbereitendes tun, dass 

     es uns geschieht. Wenn es dann entsteht, ist es ein Geschenk, das uns zugefallen ist. Es entsteht   

     durch die Bereitschaft, angstlos für alles offen zu sein, was einem entgegenkommt.  

Es ist bei den meisten Sachen welche wir lernen oder üben so, dass man sich die einzelnen Schritte 

nicht dauernd merken will. Wie geht jetzt dieser Schritt des Bewegungsablaufs wieder? Wiederhole 

ich den Schritt der Ankerung wirklich so, dass er am besten mit allen Muskeln und Gelenken 

zusammenspielt, (z.B. im Bogenschiessen). In der ersten Zeit widmet man sich bewusst den einzelnen 

Schritten des Ablaufs. Der genauen Ausführung der Technik und auch dem Wahrnehmen, wie sich 

diese Ausführung anfühlt. 

Wird ein einzelner Schritt oftmals und wahrnehmend wiederholt, wird sich dieser Schritt integrieren. 

Jedoch nur in dem Bereich und mit den Schritten, welche wir dort übend erfahren. Diese 

Integration geschieht im UnterbewusstSEIN. Somit also nicht im SEIN. Weil eine Seins-Erfahrung nicht 

durch einen vorbestimmten einzelnen Bereich und mit dem UnterbewusstSEIN zusammen entstehen 

kann. Es kann sich auch nur dasjenige verinnerlichen und sich im UnterbewusstSEIN ablagern, was 

wir dem UnterbewusstSEIN zuspielen. Dasjenige was wir ihm geben, werden wir genauso 

zurückbekommen. Anderes, was wir ihm schrittweise und wiederholend nicht zu geben bereit sind 

oder nicht zu geben brauchen, wird es uns auch nicht zurückgeben. 

Es ist gut, wenn wir diese Unterscheidung kennen. Dann können wir das UnterbewusstSEIN vom 

existentiellen SEIN unterscheiden. Das Verinnerlichen ins UnterbewusstSEIN machen wir. Wir tun es 

durch bestimmte Schritte, die wir genau so ausführen und wiederholen wollen. SEIN, welches wir 

jedoch vom Leben bekommen, wird uns geschenkt. Da braucht es unser Tun und Machen nicht. Wir 

sind in einer unkontrollierten Offenheit und es geschieht. Es erfasst uns als Ganzes und nicht nur in 

einem bestimmten Bereich. Eine unkontrollierte Haltung erfordert jedoch vorgängig bestimmte 

Schritte, damit sich ein Loslassen von selbst einstellen kann. Das beinhaltet oftmals eine Begegnung 

mit den eigenen Ängsten (Gefühlen). 

 

 

► Das existentielle SEIN. Das SEIN, dass vom Leben geschenkt wird.  

     Vertrauen ist da. Ein Getragen-Sein ist da und ein sich Ganz-Fühlen ist da. 

     Man braucht nichts dafür zu tun, dass diese tiefen Erfahrungen da sind. 

     Es ist jedoch gut, sich an den Spruch zu erinnern:  

     Nichts tun – und dennoch bleibt nichts ungetan. 

 

► SEIN, dass wir durch unser vorangegangenes Tun wieder zukünftig in uns finden können (im    

      UnterbewusstSEIN). Abgespeichert und jederzeit abrufbar. Dieses SEIN lässt uns in einer  

      bestimmten Ausübung ganz entspannt und gelassen im Moment verweilen. 


