Lektion 2
Körperliche Heilung und Lust
Die Wege, lustvoll in unseren Körper zurückzukehren, sind einzigartig. Doch sie beginnen alle mit
unserer Wahl, den Körper zu ehren und mit Bewusstsein zu beatmen. Dann wird er dir zeigen, was er
braucht. Folge seiner Weisheit. Sie wird dich Vertrauen ins Leben lehren und dir immense Freude
bescheren.
Mit herzlichem Gruß,
Veit

Hinweis. Bitte schau dir immer erst das Video an, bevor du mit dem PDF arbeitest.
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Part 1 | Heilungsbiotope
1.

Welche existierende Beziehung möchtest du in ein Heilungsbiotop verwandeln?

2. Sprich deinen Wunsch konkret an. Erkläre mit deinen Worten, was ein Heilungsbiotop ist.
Wenn du auf grundsätzliche Bereitschaft und Neugier stößt, diskutiert miteinander die
folgenden Verpflichtungen. Entwickelt ein gemeinsames Verständnis. Vielleicht gibt es noch
einen weiteren Punkt, den ihr ergänzen wollt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ich engagiere mich für Nähe.
Ich engagiere mich für meine vollständige Entwicklung.
Ich engagiere mich dafür, mich in meinen Beziehungen ganz zu zeigen und mich nicht zu verstecken.
Ich engagiere mich dafür, dass die Menschen um mich herum ihre volle Stärke besitzen und nutzen.
Ich engagiere mich dafür, aus dem Bewusstsein heraus zu handeln, dass ich selbst hundertprozentig die
Ursache für meine Realität bin.
Ich engagiere mich dafür, in meinen Beziehungen viel Freude zu erleben.
Ich bin bereit, alles zu fühlen.
Ich sage mikroskopisch genau die Wahrheit.
Ich halte Vereinbarungen ein.

3. Setzt eine schriftliche Vereinbarung auf und unterschreibt sie beide. Wenn euch diese Form
des Commitments noch Angst macht, könnt ihr sie auch erst einmal auf einen Zeitraum
begrenzen. Hängt die Vereinbarung gut sichtbar für alle Beteiligten auf.
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Part 2 | In deinem Körper zuhause
Anerkennen, was ist
Beschreibe ehrlich deine gegenwärtige Beziehung mit deinem Körper.
Wie gehst du mit ihm um? Liebst du ihn? Was magst du nicht? Findest du ihn schön? Was gefällt dir
nicht?
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Genauer
Nutze die folgenden Skizzen und trage alle sogenannten Problemzonen deines Körpers ein, die
entweder nicht richtig funktionieren oder | und von dir abgelehnt werden.
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Missbrauch
Liste auf, mit welchem Verhalten oder mit welchen Süchten du gegenwärtig deinem Körper schadest.
Welche Gefühle und Erfahrungen versuchst du damit zu umgehen?
Beispiel: Ich hungere mich ständig durch Diäten. Ich umgehe damit das unangenehme Gefühl, mich
hässlich und zu dick zu fühlen.

Mein Missbrauch

Sein verborgener Zweck

Will ich jetzt damit aufhören
oder weitermachen?
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Dein Körper: ein Heilungsbiotop?
Denke noch einmal über die Bedeutung eines Heilungsbiotops nach. Möchtest du die Beziehung zu
deinem Körper in ein HB verwandeln?

Wenn ja, lies dir noch einmal die Verpflichtungen, nun leicht abgewandelt, durch.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ich engagiere mich für Nähe mit meinem Körper.
Ich engagiere mich für meine vollständige Entwicklung.
Ich engagiere mich dafür, mich mit meinem Körper ganz zu zeigen und mich nicht zu verstecken.
Ich engagiere mich dafür, dass mein Körper seine volle Stärke entfalten kann.
Ich engagiere mich dafür, aus dem Bewusstsein heraus zu handeln, dass ich selbst hundertprozentig die
Ursache für meine Realität bin.
Ich engagiere mich dafür, in der Beziehung mit meinem Körper viel Freude zu erleben.
Ich bin bereit, alles zu fühlen.
Ich sage mikroskopisch genau die Wahrheit.
Ich halte Vereinbarungen in Bezug auf meinen Körper ein.

Du kannst dir sicher sein, dass dein Körper dies schon lange will. Bist du bereit, sie einzugehen? Wenn
ja, schreibe sie noch einmal in der für dich passenden Form auf. Ich schlage dir vor, dir eine wundervolle
Badewanne zu gönnen und dann dir und deinem Körper die Vereinbarung laut vorzulesen. Stell dir
dabei vor, dass du deiner Seele endlich gestattest, sich voll mit deinem Körper zu vermählen.

Tipp 1
Höre mehrmals in dieser Woche die Meditation Hochzeit mit meinem Körper. Schreibe auf, was dein
Körper sich wünscht und gib es ihm.

Tipp 2
Beziehe mindestens einen vertrauten Menschen, jemanden, mit dem du ein gemeinsames
Heilungsbiotop aufbauen möchtest, in diesen Prozess mit ein. Berichte ehrlich über deine gegenwärtige
Beziehung zu deinem Körper. Leg auch deine Süchte auf den Tisch. Nimm diesen Menschen zum
Zeugen | zur Zeugin für alle positiven Veränderungen, die du nun umsetzen wirst.

Tipp 3
Die Verpflichtungen stammen in abgewandelter Form aus dem Buch Liebe macht stark von Gay und
Kathlyn Hendricks. Sehr empfehlenswert. Liebe macht stark
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