DER MENSCH ALS GANZES UND SEINE DIMENSIONEN
Der Resilienzparcours ist ein ganzheitliches Training. Das bedeutet, dass die verschiedenen Dimensionen unseres Menschseins – Körper, Gefühl, Verstand und Seele – immer
wieder mit einbezogen werden.
Der Körper spricht ständig mit mir. Er sagt, ob mir kalt oder heiß ist, ob ich müde oder
kraftvoll bin. Der Körper lügt nicht, er ist unbestechlich. Deshalb ist es so hilfreich, auf ihn
zu hören. Oft beginnt er mit kleinen Symptomen. Höre ich achtsam auf ihn, kann ich ihm
schnell Unterstützung geben, so dass er sich wieder ausbalancieren kann. Übergehe ich
die Symptome, sendet er immer stärkere Botschaften. Was klein angefangen hat, kann
immer größer werden. Lernen Sie deshalb, Ihre Körperwahrnehmung zu spüren und ihr zu
trauen.
Wir alle haben viele Gefühle mit all ihren Schattierungen in uns. Sie können uns reich beschenken mit vielen Stimmungen, die uns glücklich machen. Lassen wir Gefühle zu, spüren
wir jedoch auch Kummer und Schmerz. Oft kostet es Überwindung, dies zuzulassen, aber
wo Sonne ist, ist eben auch Schatten. Geben Sie Ihrem Herzen Zeit und Raum, um mit
Ihnen zu sprechen.
Der Verstand ist uns allen wohlvertraut. Schon früh haben wir gelernt, gut strukturiert zu
denken und uns in Zeitplänen zu bewegen. Ein gesunder Menschenverstand ist zwar hilfreich, doch das Leben ist sehr widersprüchlich. Oft lassen sich seine Aufgaben allein mit
Denken oder reiner Vernunft nicht lösen. Es braucht auch die anderen Ebenen dazu.
Die Seele ist ein sehr feiner Begriff. Er umfasst unsere Werte, Liebe und unser Verständnis,
das weit größer ist, als nur unsere Vernunft oder Großherzigkeit. Auch Weitsicht, innere
Weisheit, die Verbundenheit zu uns selbst und der Schöpfung gehören dazu. Unser Verständnis, warum wir hier auf dieser Erde sind, unser Lebenssinn und unsere Berufung finden wir in unserer Seele. Sie lässt sich leicht berühren – wenn wir ihr entgegengehen.
In uns haben wir ein Instrument, unser Bewusstsein, das die Körperebene, den Verstand,
die Gefühle und die Bewegung der Seele beobachten kann. All diese Ebenen sind eng
miteinander verbunden beziehungsweise reagieren immer im Verbund. Eine unangenehme
Emotion färbt unmittelbar die Gedankenwelt. Auch drückt sie sich durch die Veränderung

der Haltung, Spannung und des Atems direkt im Körper aus. Und mit ein wenig Übung sind
die tief liegenden Empfindungen, Ahnungen und Sehnsüchte der Seele deutlich spürbar.
Da sich Veränderungen in einem Bereich immer auch auf die anderen auswirken, werden
wir im Laufe des Resilienzparcours immer wieder mit diesen Ebenen in Kontakt gehen. So
wird Ihre Präsenz und Wachheit zunehmen, Ihr bewertungsfreier Forschergeist gezielt trainiert und Ihre Lernprozesse können sich nachhaltig verankern.
Auch wenn es zunächst ungewohnt ist, schärfen Sie Ihre Wahrnehmung für die verschiedenen Dimensionen des eigenen Organismus – diese Tuchfühlung kann immense Entwicklungen in Gang setzen.

