Logbuch Woche 6: Gute Verbindung zu Dir selbst herstellen

Nimm Dir am Ende jeder Woche – am besten sonntags – Zeit um Logbuch zu führen. Jeder Kapitän führt ein
solches Reisetagebuch. Es dient der Orientierung, Erinnerung und Planung unterwegs. Im Wesentlichen geht es
um folgende Fragen: Bin ich noch auf Kurs? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Wie sollte ich diese für
meine weitere Navigation berücksichtigen? Sonstige Erlebnisse, die vielleicht nicht für die vorangehenden
Fragen direkt relevant sind, aber für die Reise insgesamt von Bedeutung sein könnten .... als wertvolle
Erinnerung, Lernerfahrung oder oder oder.

Da es sich um eine persönliche Reflexion handelt ist es hilfreich, diese mit deiner persönlichen Handschrift
festzuhalten. Lass Dich von folgenden Fragen in deiner Reflexion leiten.
1.

Wie geht es Dir mittlerweile mit der täglichen Praxis? Gibt es Moment, in denen Du Dich selbst
„anleitest“? Welche Worte, welche Sätze unterstützen Dich – entspannt, konzentriert und wohlwollend
zu sein?

2.

Wie klappt es damit, dich tagsüber mithilfe einer Intention auszurichten? Denkst Du ab und zu daran,
welche Qualität du in den Tag bringen wolltest? In welchen Situationen könnte es hilfreich sein sich
daran zu erinnern, was Du aus der Praxis in den Tag bringen wolltest?

3.

Welche Alltagshandlungen hast Du genutzt um dich mit deinem eigenen Atem zu verbinden. Falls Du es
vergessen hast, schreib dir nun auf, welche Alltagshandlungen du in der kommenden Woche nutzen
möchtest, für gute Verbindung.

4.

Was heißt es für Dich in Deiner eigenen Gegenwart zu baden? Wirst du ein bisschen neugierig? Was
heißt es für Dich mit Dir selbst in Kontakt zu sein? Welche Erfahrungen machst Du? Was lernst Du über
Dich?

5.

Der Kurs geht allmählich zu Ende – beginne damit eine Idee davon zu entwickeln, wie du nach dem Kurs
weitermachen möchtest. Wie willst Du Deine tägliche Praxis aufrecht erhalten? Gibt es Interesse
vielleicht mal ein Wochenend-Retreat zu besuchen, um tiefer zu gehen? Schmiede Pläne für Deine
eigene Reise.

