
Sich selbst finden – Teil 1  
Von Frank Kinslow  
 
Haben Sie sich jemals gefragt, was tief in Ihrem Verstand vor sich geht? Haben Sie 
sich jemals gefragt, wo die Gedanken herkommen? Wenn Sie die Quelle Ihrer 
Gedanken anzapfen könnten, würde das Ihr Sexualleben, Ihre Gesundheit und Ihre 
Fähigkeit zu lieben und sorglos zu leben, verbessern?  
 
Das ist der erste Artikel einer Reihe, die versucht, die Rätsel, die über unseren 
Verstand hinausgehen, zu lösen. Jeder dieser Artikel enthält eine Übung und ich hoffe, 
dass ich Ihnen dabei helfen kann, Antworten auf diese Fragen zu finden:  
Was steckt hinter unserem Verstand? Wo kommen unsere Gedanken her, und welche 
Auswirkungen könnte dieses Wissen auf unser tägliches Leben haben? In der Tat wird 
sich herausstellen, dass das Wissen um die Quelle unserer Gedanken einen äußerst 
positiven Einfluss auf unsere persönlichen Beziehungen, auf Finanzerfolg, emotionale 
Ausgeglichenheit und sogar auf unser Liebesleben hat.  
Es ist einfach eine Sache der Energie. Alle Dinge sind Formen der Energie. Zum 
Beispiel hat der Stuhl, auf dem Sie sitzen, genug Energie, Sie ca. 50 cm über dem 
Fußboden für eine unbestimmte Zeitdauer zu halten. Gedanken sind geistige Energie, 
Funken des Geistes, die den Verstand und alles, womit sie in Berührung kommen, 
erhellen.  
Gedanken kommen irgendwo her – ich nenne diesen „Ort“ die Quelle der Gedanken. 
Je weiter ein Gedanke von seiner Quelle abrückt, desto mehr erschöpft sich seine 
Energie. Vergleichbar mit Luftblasen, die zur Oberfläche eines Teichs aufsteigen, 
breiten sich Gedanken aus, strahlen Energie aus und werden schwächer, sobald sie 
auftauchen.  
Ich möchte Sie gerne etwas fragen: Sind Ihnen jemals Ihre Gedanken ausgegangen? 
Ich glaube nicht. Etwas, was wir über Gedanken sagen können, ist, dass sie von 
unserem ersten bis zu unserem letzten Atemzug immer da sind. Wenn Gedanken 
Energie sind und diese uns nie ausgehen, dann lässt sich daraus schließen, dass die 
Quelle des Gedankens eine unerschöpfliche Energiequelle sein muss. Es liegt auf der 
Hand, dass es von großem Vorteil wäre, wenn wir direkt auf die Quelle unserer 
Gedanken zugreifen könnten. Wenn das möglich wäre, würde jeder Aspekt unserer 
Leben wunderbar umgeformt. Halten Sie sich fest, denn es ist tatsächlich möglich!  
Wir könnten nun jede Menge abstrakter Theorien und fantasievoller Philosophien in 
Umlauf bringen, aber das stärkt oder schwächt nur unseren Glauben. Und ... probieren 
geht über studieren. Ich sorge dafür, dass Sie diese Erfahrung erleben – lassen Sie uns 
beginnen!  
 
1. Erfahrung:  
Finden Sie die Quelle Ihrer Gedanken  
Setzen Sie sich bequem hin und schließen Sie Ihre Augen. Konzentrieren Sie sich ganz 
auf Ihre Gedanken. Folgen Sie ihnen einfach, egal, wohin diese Sie führen. 
Beobachten Sie einfach, wie sie kommen und gehen. Nachdem Sie Ihre Gedanken fünf 
bis zehn Sekunden lang beobachtet haben, stellen Sie sich diese Frage, und passen Sie 
genau auf, was unmittelbar nach folgender Fragestellung geschieht.  



Hier also die Frage: "Woher kommt mein nächster Gedanke?"  
 
Was geschah? Gab es eine kurze Unterbrechung Ihres Denkens, während Sie auf den 
nächsten Gedanken gewartet haben? Haben Sie einen Raum bemerkt, eine Art Lücke 
zwischen der Frage und dem folgenden Gedanken? Okay, bitte lesen Sie die Anleitung 
nochmals durch und wiederholen Sie die Übung.  
 
Haben Sie ein leichtes Zögern in Ihrem Denken bemerkt, eine Pause zwischen den 
Gedanken? Wenn Sie genau aufpassen, werden Sie bemerken, dass Ihr Verstand 
darauf wartet, dass etwas geschieht. Eckhart Tolle, der Autor von „Jetzt!“ vergleicht es 
mit einer Katze, die vor einem Mauseloch lauert. Sie waren wach und haben gewartet, 
aber es gab keine Gedanken in dieser Lücke. (Sie haben bestimmt gehört, dass man 
viele Jahre mühsamen Praktizierens benötigt, um seinen Geist frei von Gedanken zu 
halten – aber Sie haben das gerade innerhalb weniger Sekunden geschafft!)  
 
Wiederholen Sie diese Übung bitte mehrere Male. Sie können auch andere Fragen 
verwenden, zum Beispiel: „Welche Farbe wird mein nächster Gedanke haben?“ oder 
„Wie wird mein nächster Gedanke riechen?“ Die Fragen sind nicht wichtig, sondern 
Ihre Aufmerksamkeit ist ausschlaggebend. Die Aufmerksamkeit macht die Lücke, den 
Raum zwischen den Gedanken sichtbar. Diese Lücke ist die Quelle der Gedanken. Sie 
ist vielleicht nur flüchtig, aber sie existiert. Wenn Sie Ihr Gewahrsein regelmäßig auf 
diese geistige Pause richten, werden Sie wahrhaft Wunder erleben. Machen wir weiter 
mit unserer Übung: Führen Sie diese Übung noch zwei bis drei Minuten länger durch 
und wiederholen Sie die Frage alle 15 Sekunden. Achten Sie auf die Lücke, sobald sie 
auftaucht. Suchen Sie danach, wenn sie nicht da ist. Innerhalb weniger Minuten 
werden Sie bemerken, dass Ihre Gedanken ruhiger und Ihr Körper entspannter werden. 
  
Wiederholen Sie diese 1-minütige Übung so oft wie möglich am Tag. Bald schon 
werden Sie sich dieses Raums zwischen Ihren Gedanken sogar dann bewusst sein, 
während Sie sprechen oder Auto fahren. Wenn Sie regelmäßig auf die Quelle der 
Gedanken zwischen Ihren Gedanken achten – diese beobachten, wird sich Ihr Leben 
im Laufe der Zeit merkbar zum Besseren wenden. Diese Wahrnehmung ist das 
Fundament für weitere erfüllende Erfahrungen, die auf Sie zukommen.  
 
In Teil 2 wollen wir die wahre Bedeutung der Quelle Ihrer Gedanken aufdecken.  
Üben Sie bis dahin fleißig und trainieren Sie, Ihr Aufmerksamkeit zu lenken. 
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