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Hallo du einzigartiger Mensch
Ich freue mich riesig auf den kommenden Monat mit dir in der
ICHZEIT

Du bist wahrlich ein Geschenk für die Welt, denn es gibt etwas, das nur du in die Welt bringen
kannst. Umso mehr du dir erlaubst, dich zu zeigen und du selbst zu sein, desto mehr dürfen wir
alle in Kontakt mit deinem Licht kommen. In diesem Monat widmen wir uns dem Thema:
-Deine Wahrheit sprechen- Die eigene Wahrheit authentisch zu leben und zu sprechen. Die eigene
Wahrheit zu leben bedeutet deine Einzigartigkeit und Individualität in all deiner Vollkommenheit
anzunehmen.
Die eigenen Wahrheit zu leben, bedeutet sich selbst wirklich zu kennen und den Mut zu haben,
nicht länger nach den Erwartungen anderer zu leben, sondern deiner inneren Stimme zu folgen.
Wenn wir anfangen im Einklang mit unseren Werten, Überzeugung und Bedürfnissen zu handeln,
beginnen wir immer mehr wir selbst zu sein und wir brauchen uns nicht mehr zu verstellen.
So schauen wir diesen Monat darauf, mögliche Blockaden des Halschakras zu lösen *und immer
mehr die eigene Stimme zu finden. *Wie z.B. den besagtem Kloß im Hals. Diesen empfinden wir
oft, wenn wir getrennt sind von unserer inneren Wahrheit.
So möchte ich dich diesen Monat dabei unterstützen zu lernen, ehrlich zu kommunizieren.
Nein zu sagen zu dem was dir nicht mehr dient und Ja zu sagen zu dem was deine authentische
Wahrheit ist. Du wirst erkennen das deine Stimme wichtig ist, und dass es wichtig ist das du sie
zum Ausdruck bringst. So geht es darum dir treu zu bleiben und dein Vertrauen in dich zu
stärken.
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Meine Wahrheit sprechen
Für die Beantwortung der folgenden Fragen lass dich an einem gemütlichen Ort nieder, an dem Du
dich lebendig und mit deiner inneren Wahrheit verbunden fühlst.
Wo in deinem Zuhause oder deiner Umgebung fühlst du dich kraftvoll?
Welcher Ort inspiriert dich, deinen Gedanken und Gefühlen freien Ausdruck zu verleihen?
Macht dir bewusst, dass es nicht die eine universelle Wahrheit gibt. Wir alle sind geprägt von den
Erwartungen, Einstellungen und Weltbildern unsere Gesellschaft, von der wir von klein an
konditioniert werden. Dadurch entsteht häufig eine Trennung von der eigenen Seelenwahrheit und
der Stimme Deines Herzens.
Im erstens Schritt geht es darum tief in dich selbst reinzuhören, dich mit deiner eignen Wahrheit zu
verbinden und was es für dich bedeutet, diese zu leben.

Was bedeutet es für dich deine eigenen Wahrheit zu leben,
Authentischer Selbstausdruck?
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Meine Wahrheit sprechen

Wenn Du dich tiefer mit deiner inneren Wahrheit verbindest, kann es durchaus sein, dass es sich
zunächst etwas unbequem oder herausfordernd anfühlt. Wenn du so wirklich ehrlich mit dir selbst
kommunizierst, wirst du dazu gezwungen deine Komfortzone zu verlassen und wirklich hinzuschauen
in welchen Bereichen dein Leben authentisch ist. Und in welchen Bereichen deines Lebens du gegen
deine innere Wahrheit lebst. Sei daher liebevoll mit dir und verurteile dich nicht dafür. Es geht uns
allen so. Auch wenn du jetzt noch nicht in allen Bereichen deine Wahrheit lebst, so bist du heute hier
und bereit die Tür zu deiner Wahrheit zu öffnen.
So spüre bevor du dir die Fragen durchliest einmal in deinen Körper. Wie fühlt er sich gerade an, vor
allem wie nimmst du den Bereich deines Halses /Halschakras war?

In welchen Bereichen deines Lebens lebst du bereits in Einklang mit deiner Seelenwarhrheit
und bringst diese durch dein Handeln authentisch zum Ausdruck?

Nun halte kurz inne und fühle in dich hinein. Wie fühlt es sich an, wen du mit dir, deiner
persönlichen Wahrheit verbunden bist? Wie fühlt sich dein Körper gerade an. Im Vergleich zu vorher
auch der Bereich deines Halschakras.

In welchen Bereichen deines Lebens erlaubst du dir noch nicht deine Wahheit zu spechen und
zu leben?
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Meine Wahrheit sprechen
Wo hältst du dich zurück aus Angst vor Zurückweisung oder Bewertung?

Nun gehen wir noch etwas tiefer, damit du mehr Klarheit gewinnst, in welchen Situationen du dich
noch blockierst, deine eigene Wahrheit zu leben. Umso mehr Klarheit du über deine innere Welt
bekommst, desto mehr wird es sich im Außen und deinem Handeln widerspiegeln.

In welchen Situationen lebst du nach Erwartungen von anderen? Was lebst du nicht, weil du
glaubst, das etwas anderes von dir erwartet wird? Was sind deine ,, Ich muss... und Ich sollte..,,

Für welche Themen erlaubst du dir noch nicht deine Stimmen zu erheben? Vielleicht weil du
befürchtest missverstanden zu werden, nicht gehört zu werden oder Ablehnung zu erfahren?
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Meine Wahrheit sprechen
Was glaubst du hinter dich daran, deine Wahrheit zum Ausdruch zu bringen?

Wenn du deine ,,Soll´s,, und Müssen's ,, anschaust, was wären stattdessen die ,,Ich möchte und
ich will,, Sätze

Viel zu oft halten wir uns klein und limitieren uns selbst in unseren Möglichkeiten, weil wir denken,
dass unsere Träume zu groß sind, wir nicht so viel Raum in der Welt einnehmen dürfen, wir etwas
nicht verdient haben oder wir sowieso nichts wichtiges zu sagen haben. Kennst du einige dieser
Gedanken auch? Dann nimm dir jetzt die Zeit über deinen Tellerrand deiner eigenen Limitation
hinaus zu denken!!

Welchen Traum erlaubst du dir nicht, weil er sich zu groß für dich anfühlt?
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Meine Wahrheit sprechen
Angenommen dieser Traum ist genau richtig für dich und dein Leben, was könntest du
konkret unternehmen, um ihm Leben einzuhauchen?

So halte noch einmal kurz inne und reflektiere alle Erkenntnisse, die du bereits für dich gemacht
hast. Ja und du darfst stolz auf dich sein, dass du so offen mit deiner eigenen Wahrheit dich
auseinandersetzt.

Wie verändert sich ab heute dein Leben, wenn du keine oder weniger Abstriche darin machst
deine Wahrheit zu leben? Wer wird alles davon profitieren, wenn du ab heute dein wahres Ich
voll und ganz zum Ausdruck bringst?

Was sind 3 ganz konkrete Dinge, Rituale oder Routinen, die du in deinem Alltag ab jetzt tun
kannst, um deiner Wahrheit mehr Ausdruck zu verleihen?
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Meine Wahrheit sprechen
Suche dir Fotos/ Bilder aus dem Internet oder aus Zeitungen zusammen, die deine innere Wahrheit,
deinen tiefsten Wunsche, dein größten Traum, deine Sehnsucht und deine Hoffnung zum Ausdruck
bringen. Nimm dir ein Plakat eine größere Pappe und gestalte dein eigenes Vision-Bord. Tauche ganz
darin ab, fühle wie es ist, wenn dein Traum, deine Vision erfüllt ist. Stelle das Plakat so auf das du es
mehrmals am Tag sehen kannst. Vielleicht möchtest du auch so etwas wie eine Postkarte gestalten die
du immer bei dir trägst. So dass du deine innere Wahrheit, dein Sein immer bei dir trägst.
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Meine Wahrheit sprechen
Mantra,s zu Unterstützung
Erinnere dich immer wieder daran, dass deine Wahrheit in dir verborgen liegt und dass sie voller Fülle
erblühen wird, wenn du es ihr erlaubst an die Oberfläche zu kommen. Alles was du brauchst, ist
bereits in dir, es ist nicht im Außen zu finden.
Um immer wieder im Alltag mit deiner Wahrheit in Kontakt zu stellen stelle dir folgende Fragen.
Bin ich im Hier und Jetzt mit meiner Wahrheit verbunden?
Fühlt sich die Entscheidung richtig an?
Handele ich gerade in Einklang mit meiner inneren Überzeugung?
Wenn ich so Handele, lebe ich FÜR oder GEGEN meine innere Wahrheit?
Wie kann ich meiner Wahrheit gerade liebevoll Ausdruck verleihen?

Sat Nam
Sat Nam ist das Mantra des wahren selbst und des Selbstausdrucks.
Sat = Wahrheit Nam = Name Sat Nam = Der Name der Wahrheit/ Die Wahrheit ist mein Name
Es gibt zwei wundervolle Übungen, die du in deinem Alltag anwenden kann.
1. Wenn du unterwegs bist und das Bedürfnis hast dich mit deiner Wahrheit zu verbinden, dann
spreche in dir oder laut das Wort Sat Nam (wir werden beim Treffen dazu den Atem in zwei
Formen mit nutzten) Du kannst, wenn s möglich ist dabei die Augen schließen und dies vorher
kurz praktizieren bevor du deine Gedanken und Ideen kommunizierst. (anstatt sie vielleicht
wieder runterzuschlucken).
2. Wenn du in einer Situation bist in der du verunsichert bist dich getrennt von deiner Wahrheit
fühlst, dann suche dir einen ruhigen Ort und nimm dir 3-10 Minuten Zeit für eine kurze Mantra
Meditation. Setzte dich bequem hin, fühle mit deiner rechten Hand deinen Puls links, während
deine linke Hand entspannt auf dem Schoß, oder Oberschenkel liegt. Schließe deine Augen und
rezitiere nun laut mit der Atemtechnik (die wir vor Ort geübt haben) die dir als erstes in den Sinn
kommt. Nimm war wie dein Puls sich verändert und eine tiefe Ruhe und Kraft in dir ausbreitet.
https://www.youtube.com/watch?v=cia0JnRUNqQ (Snatam Kaur)
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Dein Halschakra
Auf der körperlichen Ebene steht das Halschakra mit unserer Schilddrüse in Verbindung, diese
wiederum beeinflusst über ihr Hormon-System viele Bereiche und Organe in unserem Körper. Bei
einer Störung kann es zu Problemen kommen wie zum Beispiel im Kindesalter beim Wachstum von
Körper und Gehirn, unser Herz in Form von zu hohen/ zu niederen Puls, Müdigkeit/ Unruhe,
Schwäche, Verspannungen in Schulter/Nacken/Ohren/Kehle.
Wenn unsere Kehlchakra im Ungleichgewicht ist kann es zum Drang nach Lügen, zu viel Sprechen,
rechtfertigen der eigenen Ansichten, aber auch zu Angst die eigenen Meinung auszudrücken führen.
Unser Halschakra stellt die Verbindung zwischen unserer innern Wahrheit und dem Ausdruck nach
Außen dar. Was sich nicht nur auf die verbale Kommunikation bezieht, sondern auf die Gesamtheit
all unserer Entscheidungen und Handlungen.
Wenn die Energie im Halschakra frei fließt, dann handelst du im Außen in Einklang mit deiner
inneren Wahrheit. Du empfindest Klarheit über Dinge, die du in deinem Leben erschaffen möchtest
und es fällt dir leicht, deinen Träumen, Zielen und Bedürfnissen treu zu bleiben. Du kommunizierst
liebevoll und ehrlich mit dir selbst und deinen Mitmenschen und feierst deine Einzigartigkeit, sowie
die deiner Mitmenschen.

Halschakra
Visuddha chakra

WWW.8SAM-LANDAU.DE

11

Übungen, um dein Halschakra zu stärken

Die Meditation zur ICHZEIT des Monats findest du auf meiner Homepage den Link hast du per Mail
bekommen
Vor Ort Üben wir noch das Mantra So Ham
So = Ich Ham = Bin Soham = ich bin, Ich bin die die ich bin
Die Silbe Ham öffnet das Kehlschakra und die Silbe So verbindet dich mit dir, deinem SEIN.
Mudras
Handhaltungen die dich bei der Meditation oder dem Mantra Gesang unterstützen können. Du
kannst sie aber auch ganz unauffällig im Alltag im Büro, in der Bahn oder bei Treffen mit Freuden
anwenden, um dich mit deinem Halschakra und deiner inneren Wahrheit zu verbinden und damit
deine Kommunikation zu unterstützen.
Umgreife dafür den li/re Daumen mit den vier Fingern der
anderen Hand. Der re/li Daumen berührt die Spitze des
ausgesteckten Mittelfingers der anderen Hand. Die anderen
Finger liegen locker gestreckt neben dem Mittelfinger, so
erinner das Mudra an eine Muschel.

Verschränke die Finger beider Hände miteinander. So das sich
jeweils die Zeigefinger und Daumen der re und li Hand an der
Kuppe miteinander berühren.
Es ist ausgeleichend für beide Gehirnhälften
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Harmonisierende Yoga Übungen

Wir werden vor Ort/Zoom eine kleine Yoga Praxis gemeinsam üben. In dem ich Dir zeige wie du mit
einfachen Hilfsmitte (die du zu Hause hast) diese sehr kraftvollen und unterstützenden Yoga
Übungen praktizieren kannst. Wir werden die Mudras mit den Mantren und der Meditation
verbinden so das du nach unserem gemeinsamen Treffen ein kleines Potpourri hast um das Thema
gut in deinen Alltag, dein Leben zu integrieren kannst..
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Übungen im Alltag
Singen,
ist eines der besten Tools, um dein Halschakra zu reinigen und zu öffnen
So nutze dies ob unter der Dusche, beim Kochen, Putzen, beim Spazieren gehen oder
gemeinsam mit lieben Menschen.
Ich würde mich freuen wenn du eines deiner Lieblingslieder, bei dem du nicht anders kannst
als mitzusingen, mit uns in der WhatsApp Gruppe teils.

Journaling
Wenn du noch kein Tagebuch hast, dann lege ich dir diesen Monat ans Herz dir eines zu besorgen.
Einfach ein leeres schönes Buch, dass dich inspiriert es jeden Tag in die Hand zu nehmen und darin
deine Gedanken/Gefühle fest zu halten. Ich habe mir zwei kleine Schreib/journaling Routinen für
dich überlegt. Du kannst dir eine auswählen oder einfach beide machen.

Morgens:
Öffne jeden Morgen eine neue Seite deines Büchleins. Nutze nun diese leere Seite, um dir alles
aufzuschreiben, was du dir heute erlauben möchtest. So häufig verleugnen wir unsere innere
Wahrheit, weil wir denken, dass wir etwas nicht verdient haben, weil wir Angst spüren und
Unsicherheit. Weil wir denken, dass wir unwichtig sind oder ein Traum eine Nummer zu groß für
uns ist. Vergiss diese Gedanken und verbinde dich damit, was du dir alles erlauben willst. Wie willst
du dir erlauben zu sein, zu kommunizieren, zu denken, zu fühlen? Was willst du dir heute erlauben
zu erfahren, zu machen, zu erleben? Alles darf sein!

Abends:
Nimm dir, wenn möglich jeden Abend, ein paar Minuten Zeit, um deinen Tag zu reflektieren. In
welchen Momenten hast du dich voll und ganz zum Ausdruck gebracht und wann hast du dich
vielleicht von deiner eigenen Wahrheit getrennt? Wann hast du dich heute in deiner ganzen
authentischen Kraft gefühlt und wann hast du dich klein gemacht? Umso bewusster du dir wirst über
deine Handlungen, umso bewusster kannst du diese Stück für Stück in deinem Alltag in eine neue
Richtung lenken. Auch hier gilt: Sei liebevoll mit dir, erkenne dich für deine Fortschritte an und
dafür, wie bewusst du bereits reflektierst und erkennen kannst ,wann du von deiner Wahrheit
getrennt lebst. Ende mit einem super schönen Gefühl, von authentischer Kraft!!
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Notizen
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,, Ich will mich entfalten.
Nirgends will ich gebogen bleiben,
denn dort bin ich gelogen, wo ich
gebogen bin.,,
Rainer Maria Rilke

Danke für dein Vertrauen
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