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Hier & Jetzt Einlassen !!! 
Spürende Wahrnehmung & Präsenz als veränderndes Potential 
 
Zeit, um einen Moment in Verbindung zu kommen mit Dir, mit der Erde, den Dingen und den 
Wesen! 
 

1. Finde Deinen eigenen Weg, Dich auf die Erde zu legen, um dich hier & jetzt auf die 
Wirkung der Schwerkraft einzulassen! 
 

2. Nimm Dir hier Zeit, Kontakt mit dem Boden unter Dir aufzunehmen. Der Mittelpunkt 
der Erde ist genau unter Dir. Nimm wahr, was du spürst … die Beschaffenheit des 
Bodens, Dich selbst, andere…, wie kannst Du Dich hier im öffentlichen Raum darauf 
einlassen auf dem Boden zu liegen und Dich von ihm tragen zu lassen? 

 
3. In Deinem eigenen Tempo finde Deinen Weg zurück zum Stehen. Das kann eine Weile 

in Anspruch nehmen. Stehen ist eine Praxis, bei der Du Deinen Bezug zur Schwerkraft 
durch kleine Mikrobewegungen wahrnehmen kannst, die zeigen, wie Dein Körper sich 
zum Erdmittelpunkt ausrichtet und balanciert – quasi ein kleiner Tanz. Die Augen 
geschlossen zu haben, kann helfen, diese feinen kleinen Bewegungen, auch 
Atembewegungen zu empfinden. 

 
4. Nimm Dir nun Zeit, Dich mit dieser spürend-aufrechten Präsenz allmählich in alle 4 

Himmelsrichtungen zu wenden. Lass Deine Aufmerksamkeit sich sehr weit in die 
jeweilige Richtung auszuweiten und beginn Dir vorzustellen, wie in dieser Richtung die 
Welt aussieht, was diese Menschen dort machen, wie sie leben, welche Verbindung Du 
mit ihnen hast. 

 
5. Wenn Du damit fertig bist, finde für Dich ein Ende dieser Praxis und schau, was Du 

brauchst, um wieder ganz hier an diesem Ort zu sein. Vielleicht Deine Nachbar*innen 
ansehen, vielleicht mal mit den Füßen aufstampfen.... 

 
Präge Dir diese einfachen Schritte ein, sodass Du auch in ungewöhnlichen, öffentlichen 
Umgebungen die Möglichkeit entwickeln kannst, Dich auf diese Praxis einzulassen. 
 
Druck diese Schritte aus, sodass Du sie an andere weitergeben kannst. 


