
Lerne loszulassen -  
das ist der Schlüssel zum Glück.  

Buddha

Übung eins
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Warum fällt Loslassen schwer? 
Das hauptsächliche Hindernis beim Prozess des Loslassens  
zeigt sich im Überlebens-Mechanismus eines Menschen:  
Wir Wesen trainieren eine gewisse Abhängigkeit von hilfreichen 
Erfahrungen und anderen Wesen. So werden alle Erfahrungen im 
Unterbewusstsein gespeichert um uns vor Gefahren schützen zu 
können. Und materielle Dinge wie Besitz könnten eventuell später noch 
günstig sein zum Überleben.  

Deshalb stuft der Verstand "Loslassen" in diesen Bereichen eher als 
Gefahr ein, damit diese "Überlebens-Instrumente" nicht verloren 
gehen. So entsteht eine Verlustangst.

Wozu diese Übung? 
Um dem Verstand "Loslassen" als positive und hilfreiche  Erfahrung 
anzubieten ist diese Übung ideal. 
So lernt er beim "Loslassen" das Gefühl der Freiheit und Liebe kennen. 
Und der Verstand ist später auch "mit im Boot", wenn's darum geht, 
Erfahrungen oder Wesen loslassen zu dürfen, die teilweise tief in 
unserem Leben verankert sind.

Ich wünsche Dir nun  
viel Freude beim Loslassen!

Dein Christoph

Einleitung

Erfahrungen loslassen? 
Um Erfahrungen und Wesen loszulassen, bedarf es manchmal  
professioneller, integraler Begleitung.  
Durch global anerkannte Bildung und umfangreiche Erfahrung auf diesem 
gebiet bin ich dazu ermächtigt.  
Falls Du möchtest, unterstütze ich Dich gerne. 

Um Dir selbst ein Bild von meiner Arbeit machen zu können, besuche  
gerne GRAUREIHER.CH
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DU BENÖTIGST DAFÜR: 

- deinen materiellen Besitz 
- deine Offenheit 
- deine Liebe 

1. Such Dir einen kleinen, schönen Gegenstand bei Dir zuhause aus, 
welcher nun weiterziehen darf in den Besitz eines anderen 
Menschen. Vielleicht eine kleine Figur, einen Kerzenhalter, ein 
Deko-Gegenstand o.ä.

Loslassen-Übung eins

INNERER ABSCHIED 

2. Setz Dich zuhause irgendwo hin und nimm diesen 
Gegenstand in Deine linke Hand. 

3. Entspanne Dich, schliesse Deine Augen für 2-3 Minuten und 
lasse Deinen Atem ganz ruhig werden.  

4. Nun öffne Deine Augen, schaue diesen Gegenstand an und 
bedanke Dich bei ihm, dass er für eine Zeit bei Dir in Deinem 
Besitz war. Bedanke Dich für die Freude, die Dir dieser 
Gegenstand im Leben gebracht hat. Erinnere Dich an 
Momente mit diesem Gegenstand und bedanke Dich dafür. 

5. Lege diesen Gegenstand nun sanft in Deine rechte Hand und 
steh auf.

Seite 1



�4

Loslassen-Übung eins

INTUITION 

6. Gehe ins Leben hinaus und lasse Dich von Deiner Intution leiten. 
Entscheide intuitiv, wem Du nun diesen Gegenstand mit Deiner 
rechten Hand schenken möchtest.  

7. Vielleicht ist diese Person Dir bekannt - oder einfach eine Person, 
welcher Du auf der Strasse begegnest. Entscheide Dich für eine 
Person. 

8. Mach Dich auf den Weg zu dieser Person. 

9. Sobald Du bei dieser Person angekommen bist, fragst Du sie: 
Darf ich Dir etwas schenken? 

10.Wenn die Antwort "Ja" lautet, schenke dieser Person aus 
tiefstem Herzen gerne diesen Gegenstand mit Deiner rechten 
Hand. Überreiche dieses Geschenk mit Deiner ganzen Liebe 
und Deinen besten Wünschen.  
Wenn die Antwort "Nein" lautet, akzeptiere dies, bedanke 
Dich für diese Begegnung und ziehe Dich wieder zurück 
(schlesslich bist Du immer noch mitten in Deiner Übung). 
Befrage nochmal mit Deiner inneren Stimme Deine Intuition 
nach einer Person, welcher Du dieses Geschenk überreichen 
darfst und fahre fort bei Punkt 8.
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DANKBARKEIT 

11.Ob diese Person Dankbarkeit zeigt oder nicht, spielt keine Rolle. Nimm ihre Reaktion an, so wie Du es gerade fühlst. Selbst wenn diese 
Person den Gegenstand gleich in den Abfall wirft. 

12.Zeige Deine Dankbarkeit, dass Du dieses Geschenk überreichen durftest und kehre zurück nach Hause, ohne weitere Gesprächsinhalte 
(schliesslich bist Du immer noch mitten in der Übung). 

13.Zuhause angekommen, setzt Du Dich wieder hin und atmest tief aus und ein. 

14.Schliesse Deine Augen und spüre das befreiende Gefühl, diesen Gegenstand losgelassen und auf seinen weiteren Weg gelassen zu 
haben. 

ENDE ÜBUNG 1
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Erweiterung Wertvoll 

Wiederhole und steigere diese Übung mit Gegenständen, die Dir  zunehmend mehr und mehr bedeuten. Vielleicht erreichst Du ein Level, 
auf dem Du etwas, was Du eben gerade gekauft hast, Dir gegönnt hast, gleich wieder verschenken magst. Aus tiefstem Herzen. 

Erweiterung Natur 

Finde in der Natur etwas Wunderschönes, was Dir so gut gefällt,dass Du Dir vorstellen kannst,  ihm bei Dir zuhause einen Platz zu geben. 
Geh nach Hause und begrüsse diesen Gegenstand bei Dir. Dann beginne mit dieser Übung.
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Variante "Geschenk-Ort" 

Falls Dir Zuhause ein Gegenstand begegnet, den Du gerne weitergeben möchtest oder der weiterziehen möchte, empfehle ich Dir 
Folgendes: 

1. Eröffne einen "Geschenk-Ort", den Du pflegst. Das kann eine Schublade sein, eine schöne Kiste oder etwas Ähnliches. 

2. Lege alle Gegenstände, die Du verschenken möchtest, dort hinein, nachdem Du die Punkte 2-5 der Übung 1 gemacht hast. 

3. Jedesmal, wenn Du Besuch bei Dir hast, spüre in Dich hinein, ob diesem Besuch einer der Gegenstände an Deinem "Geschenk-Ort" 
gehören könnte. Möchte ein Gegenstand von dort zu diesem besuch weiterziehen? 

4. Biete Deinem Besuch an, nachzuschauen, ob ein Gegenstand aus diesem "Geschenk-Ort" ihm gehört. Falls Ja, möchtest Du Deinem 
Besuch diesen Gegenstand von Herzen gerne schenken. 

5. Falls ein Gegenstand weiterzieht, zeige Dankbarkeit, das Du ihn als Geschenk überreichen dürftest.
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	Lerne loszulassen -
	das ist der Schlüssel zum Glück.
	Buddha
	Übung eins
	Einleitung
	Warum fällt Loslassen schwer?
	Das hauptsächliche Hindernis beim Prozess des Loslassens
	zeigt sich im Überlebens-Mechanismus eines Menschen:
	Wir Wesen trainieren eine gewisse Abhängigkeit von hilfreichen Erfahrungen und anderen Wesen. So werden alle Erfahrungen im Unterbewusstsein gespeichert um uns vor Gefahren schützen zu können. Und materielle Dinge wie Besitz könnten eventuell später noch günstig sein zum Überleben.
	Ich wünsche Dir nun
	viel Freude beim Loslassen!
	Wozu diese Übung?
	Dein Christoph
	Loslassen-Übung eins
	Seite 1
	Loslassen-Übung eins
	Seite 2
	Loslassen-Übung eins
	Seite 3
	Loslassen-Übung eins - Erweiterungen
	Seite 4
	Loslassen-Übung eins - Variante
	Seite 5

