
 
Dann lerne in 3 Schritten:  
• wieder Hoffnung zu fassen 
• Orientierung in deinem Leben zu finden 
• erneut Motivation aufzubauen 
• dich wieder über deine pure und simple Existenz zu freuen  
• dankbar für jeden Moment deines Lebens zu sein 

Warum diese Übung funktioniert:  
1. Alle Menschen kommen als Babies voller Glückseligkeit auf diese Welt. 
2. Wenn du dies hier liest, bist du weder ein Baby noch bist du glückselig. 
3. Du besitzt die Veranlagung dieses frühe Glück erneut zu erfahren. 
4. Dazu musst du einerseits einiges neu erlernen und andererseits einiges 

wieder verlernen. 
5. Diese Übung zeigt dir wie. 

www.paullenertz-coaching.de Seite  von 1 7

http://www.paullenertz-coaching.de


3 Schritte zum Ganz-werden: 

1. Körperliches Bewusstsein 
2. Geistiges Bewusstsein 
3. Seelisches Bewusstsein 

Auch in der schlimmsten Stunde gibt es Hoffnung, wenn du genau hinhörst. Es ist 
dein eigenes Herz, was schlägt. Spüre es, beobachte es und mache dir bewusst, 
dass es jetzt und in diesem Moment arbeitet. 

Vielleicht bist du gerade ohne Hoffnung. Möglicherweise kannst du deine Misere 
klar und logisch argumentieren. Sicherlich würdest du jeden von deinem Unglück 
überzeugen können. Nur dein Herz nicht. Es arbeitet weiter, ohne Protest und 
ohne zu klagen. 

Wie kann das sein? Warum ist das so? Die gängige Antwort lautet: Weil dein Herz 
deine Lebensumstände nicht als Anlass nimmt, seine Tätigkeit einzustellen. Das 
ist leicht zu akzeptieren, richtig? Es ist aber nur die halbe Wahrheit. 

Der wirkliche Grund ist: Weil dein Herz, genauso wie der ganze Körper sich nach 
Regeln und Gesetzen richtet, die seit Millionen von Jahren gleich geblieben sind.  

Dein Herz scheint den Unterschied zu kennen, zwischen: 
a) dem, was dein Verstand sagt: „… so geht es nicht weiter!“ 

und 
b) den ewig gültigen Naturgesetzen:  

„Das Leben ist (immer) kostbar!“ 

Dein Körper organisiert selbstständig und pausenlos deinen Herzschlag, deine 
Atmung und alle Funktionen sämtlicher Organe. Diese Steuerung ist dermaßen 
komplex, dass wir selbst in der heutigen Zeit nicht alles verstehen und erklären 
können. Aber statt von einem Wunder zu sprechen, lade ich dazu ein, von einem 
Körperbewusstsein auszugehen. Das macht die Angelegenheit nahbarer, denn 
leider glaubt ja nicht jeder an Wunder. ;-) 
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Dein Körper ist sich bewusst, was er zu tun hat, um weiterhin zu leben. Er besitzt 
sogar ein Immunsystem, um zu genesen, falls nötig. Außerdem besitzt er ein 
Gehirn, welches dazu dient, zu denken. Aber zur geistigen Tätigkeit kommen wir 
im zweiten Schritt.  

Zuerst lass uns bewusst werden, dass unser Körper ein unfassbares Meisterwerk 
ist, welches präzise und zuverlässig chemische und physische Prozesse steuert, 
damit unersetzbare Dienste leistet und dir dein Leben ermöglicht.  

Das ist alles andere als ein Zufall. Selbst wenn du den Grund für deine Existenz 
nicht kennen solltest, musst du akzeptieren, dass all dieser Aufwand seitens der 
Natur nicht zufällig oder unwichtig sein kann. Du bist wichtig, auch wenn du das 
nicht verstehen oder begründen kannst. Dein Herz und dein ganzer Körper 
wissen das, akzeptieren es und richten sich nach dieser Tatsache. 

Die Frage ist jetzt, ob du das akzeptierst oder ob du dein Denkvermögen dazu 
benutzt, dich selbst von dieser Tatsache (wie auch immer) abzulenken. Das tust 
du übrigens auch, indem du zweifelst. Daher kommen wir nun zur: 

Übung für mehr Körperbewusstsein: 

 
1.  Nimm eine bequeme Haltung im Sitzen oder Liegen ein. 
2.  Atme ruhig so tief ein, wie du kannst.  
3.  Halte den Atmen für drei Sekunden an.  
4.  Atme ruhig so tief aus, wie du kannst.  
5.  Halte den Atmen für drei Sekunden an.  
6.  Wiederhole Schritt 2. bis 5. fünf mal.  
7.  Dann lass deinen Körper das Atmen übernehmen.  

Erklärung:  
Atmen ist die einzige Körperfunktion, welche unbewusst und auch bewusst 
ausgeübt werden kann. 

8.  Beobachte, jeweils dreimal, wie dein Körper das Einatmen und das  
     Ausatmen selbst steuert. 
9.  Jetzt atme etwas (sehr wenig) tiefer ein und auch aus, jeweils dreimal.  
10.  Dann lass wieder deinen Körper das Atmen übernehmen.  
11.  Wiederhole Schritt 8. bis 10. mindestens dreimal.  
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Erklärung:  
Lernen findet nicht allein im Geiste statt, sondern im gesamten Körper. 
Mit dieser Übung baust du Bewusstsein dafür auf.  
Dein Geist kommt zur Ruhe, indem er damit beschäftigt ist, abwechselnd das 
Atmen zu steuern oder zu beobachten.  

Du wirst vielleicht von auftauchenden Gedanken abgelenkt werden. Das ist 
üblich und kein Grund die Übung abzubrechen oder zu pausieren. Mache 
einfach weiter! Jedes mal, wenn dir etwas einfällt, was nicht das Atmen betrifft, 
erinnere dich einfach wieder an die Übung und lasse den Gedanken los. Vergiss 
den Gedanken und komme zurück zum Atmen. 

Des Weiteren sei gesagt, dass dies eine Übung ist und zum Üben gemacht ist, 
nicht zum Verstehen und Beurteilen. Denn genau das Gegenteil soll in dir 
entstehen, nämlich nicht geistiges Wissen, sondern körperliches Bewusstsein. 

Schenke dieser Übung und damit deinem eigenen Körper, jeden Tag nicht 
weniger als fünf Minuten. Notiere in einem Kalender wie gut du dich entspannen 
konntest mit einer Zahl von 1 bis 10. Wenn es dir gefällt, dann mache noch eine 
kurze (!) Notiz dazu. Wiederhole diese tägliche Übung und schaue dir nach 
mindestens einer, besser drei Wochen deine Notizen an. 

Erklärung:  
Wir alle lernen unterschiedlich. Jeder Mensch ist etwas anders gestrickt. Der eine 
lernt schnell das Inline-Skaten, die andere lernt mühelos Gitarre spielen, wieder 
andere lernen Fremdsprachen oder Webseiten bauen mit beachtlicher 
Leichtigkeit. Damit aus einer sinnvollen Tätigkeit eine gesunde Gewohnheit wird, 
muss du sie über einen gewissen Zeitraum wiederholen. Das heißt in diesem 
Falle jeden Tag 5 Minuten für 4 Wochen. Dadurch bilden sich in deinem Gehirn 
neue Vernetzungen und diese werden stark genug, um nicht am nächsten Tag 
wieder verschwunden zu sein.  

Das Gehirn versucht, genauso wie dein gesamter Körper, jederzeit Energie zu 
sparen. Denn das hat sich zum Überleben seit Millionen von Jahren bewehrt. Also 
wundere dich nicht, wenn du schnell die Lust an dieser Übung verlieren solltest, 
weil sie dir anstrengend erscheint. Sie ist anstrengend. Je anstrengender das 
Lernen erscheint, desto größer ist die strukturelle Veränderung im Gehirn und 
damit auch die Veränderung in deinem Leben. Nichts ist umsonst und nichts geht 
verloren, das lässt die Natur nicht zu. 
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Der Geist ist im Gegensatz zum Körper nicht materiell und wirkt auf den Körper 
eher auf energetische Weise. Ähnlich wie uns die Sonne wärmt, so kann uns auch 
der Gedanke an etwas sehr Aufregendes den Pulsschlag dermaßen antreiben, 
dass wir beispielsweise während einer hitzigen Diskussion ins Schwitzen geraten.  

Daher nun die Anleitung zur Bewusstmachung deiner geistigen Tätigkeit:  

1.  Werde dir bewusst, welche Gedanken dich bewegen. Es ist egal, wann oder 
     wo du das tust.  
2.  Werde dir bewusst, welche Gefühle diese Gedanken in dir hervorrufen. 
3.  Notiere dir die 10 Gedanken mit stärkster Wirkung auf dich. 

Falls du in der Hektik des Tages bemerkst, dass du vergisst, Notizen zu machen 
und dich später auch nicht an die besagten Gedanken erinnern kannst, dann 
erstelle dir zukünftig einen Termin oder eine Erinnerung auf deinem Smartphone. 
Notiere wenigstens einmal am Tag mindestens einen Gedanken, der dich 
besonders angenehm oder unangenehm beeinflusst. Das könnte eine Ansicht, 
Einschätzung, Sorge, Vorfreude, Erinnerung oder Beurteilung sein. 

4.  Entscheide welche Gedanken förderlich für dich sind. 
5.  Schreibe zu jedem dieser Gedanken eine kleine Geschichte und erzähle sie dir 
selbst oder noch besser einem Menschen, dem du vertraust. 

Falls dir dieser Schritt der Steigerung geistiger Bewusstheit schwer fällt, liegt es 
fast immer an Ablenkungen. Nicht alles, was dich ablenkt, kannst du sofort 
einstellen. Gehe also weiterhin deinen Pflichten nach und verzichte in deiner 
Freizeit auf Ablenkung in Form von elektronischer Unterhaltung. Statt Musik zu 
hören, Videos zu schauen, zu lesen, gib dir und deinem eigenen 
Unterbewusstsein die Chance eigene Gedanken und Ideen hervorzubringen. 
Falls du dabei Langeweile verspürst, weißt du nun, dass du bereits viel zu lange 
deine eigenen Gedanken ignoriert hast, indem du dich von Ablenkungen und 
Unterhaltung berieselt hast lassen. Manche nennen das auch Zeitfresser.  

Spielerische Zerstreuung ist jedoch nichts Schlechtes per se.  
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Jedoch ist sie, im Sinne dieser Übung, nur hinderlich. Wenn du ein wichtiges 
Anliegen hast, beispielsweise den Sinn des Lebens finden willst, um glücklich zu 
sein, dann wirst du auch die Einsicht haben, für eine Woche oder länger auf diese 
Zeitfresser zu verzichten.  

Du darfst gespannt sein auf die Ideen, die dich inmitten der Langeweile 
erwarten! 
 

Deine Seele für unwichtig oder gar ein Hirngespinst zu halten wäre schade, denn; 
schau dich einmal um und du wirst sehen, dass Menschen, die ihre Seele ernst 
nehmen und nach besten Kräften pflegen, im großen und ganzen glücklicher 
und emotional stabiler sind, als der Durchschnitt. 

1.  Beantworte dir selbst schriftlich eine der folgenden Fragen: 

• Welches Ziel verfolge ich, das auch noch nach meinem eigenen Leben wichtig 
(für die Welt, Natur oder Menschen) sein wird?  

• Für was gebe ich mir die meiste Mühe?  

• Wenn ich einen Wunsch frei hätte, der durch ein Wunder garantiert erfüllt 
würde, ich allerdings nur etwas für „die anderen“ oder den Planeten Erde 
wünschen könnte; was wäre das? 

2.  Prüfe dein Ziel, ob es gut ist für dich.  
     Und; ob es irgendwie auch gut ist, für die Menschen, die dir wichtig sind.  
     Und; ob es gleichzeitig auf irgendeine Art auch gut sein könnte, für Menschen, 
     die du nicht kennst.  

3.  Mache dir einen Plan, frage andere Leute, suche im Internet, buche ein   
     Coaching oder finde selbst, so schnell wie möglich heraus:  
     Wie du deine Arbeitszeit möglichst komplett in dein Ziel investieren kannst. 
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Erklärung: 
Wenn du während deiner Arbeitszeit keine Freude empfindest kannst,  
wenn du montags schon auf das Wochenende wartest und dich jeder Tag 
Überwindung kostet deinen Beruf oder deine Aufgaben zu erledigen,  
dann schadest du dir langfristig nicht nur selbst,  
sondern sogar deinen Kollegen, Vorgesetzten, Kunden und Mitmenschen! 

Was auch immer du tust; wenn du dich langfristig dazu zwingen musst,  
dann machst du dich selbst zum Opfer deiner eigenen Ansprüche.  
Gleichzeitig lässt du dir nicht von anderen helfen und machst so jeden,  
der das bewusst oder unbewusst registriert,  
zum ungewollten Zeugen deiner ganz privaten Quälerei! 

4.  Vor der Umsetzung deiner Pläne; sprich dich mit Menschen ab, denen du 
vertraust.  

Erklärung: 
• Nicht das Erreichen des Zieles garantiert dir Freude!  
• Nichts kann dir Freude an deinem Leben schenken, wenn es in der Zukunft 

oder Vergangenheit liegt.  
• Nichts und niemand in der Welt kann garantieren, dass du dich über deine 

Existenz freust. 
• Mache dir das klar und du wirst erkennen, dass Lebensfreude in dir nur in der 

Gegenwart entstehen kann und nur dann, wenn du dich dem was du tust 
gedankenlos hingeben kannst. (Beispielsweise wenn du etwas aus selbstloser 
Liebe tust, egal wie gut dir das anfangs gelingen mag.) 

Bitte denke darüber nach, wenn dir das nicht sofort einleuchten sollte. Denn es ist 
deine einzige Chance auf stabile Lebensqualität, also auf die Freude an der 
puren eigenen Existenz. Alles andere ist letztendlich Ablenkung, Selbstbetrug, 
Illusion oder Rausch und schadet langfristig nicht nur dir, sondern auch den 
Menschen, denen du wichtig bist! 

Ich würde mich freuen von dir zu erfahren, wie es dir mit dieser Übung ergeht 
oder ergangen ist. Schreibe mir gerne dazu eine E-Mail an kontakt@paullenertz-
coaching.de  

Herzliche Grüße und Alles Gute! 
Paul Lenertz
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