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Digital – im Zeichen der Corona
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Auch dieses Treffen mussten wir wegen der Pandemie-Rege-
lungen als Video-Veranstaltung planen. Eine Variante, die wir 
bei der Konzeption von NUN vor einigen Jahren nie für möglich 
gehalten haben. Nun ist sie allerdings Realität. 

Nach unserem letzten Video-Resonanz-Gespräch im April 
bauten wir auf diese virtuelle Erfahrung auf. Bestandteil vom 
NUN-Masterkurs ist die gegenseitige Begleitung und Unter-
stützung durch einen oder eine NUN-Lernbuddy. So sollte ge-
währleistet sein, dass das Experimentieren mit dem Konzept 
der Haltungsbasierten Selbstführung (HBSF) eng begleitet 
und reflektiert werden kann. 

Die geplanten Präsenztreffen sollten diese Impulse aufneh-
men und vertiefen auf dem Weg zur „Personal Mastery“. Im 
Zeichen der Corona musste als Ersatz für das geplante Prä-
senztreffen ein weiteres Video-Resonanz-Gespräch diese 
Funktion übernehmen – wenigsten virtuell konnten wir uns 
als Gruppe zu diesem weiteren Schritt im NUN-Masterkurs 
treffen.

Hier nun eine Zusammenfassung des Ablaufs. Einerseits soll 
er allen Teilnehmenden als weitere Reflektion auf dem per-
sönlichen Lernweg dienen und gleichzeitig wollen wir damit 

die Arbeit im NUN-Masterkurs dokumentieren.

Nach der Begrüßung und dem „technischen“ Ankommen im 
virtuellen Konferenzraum galt es auch dieses Mal wieder, 
ganz bewusst im NUN-Raum anzukommen. 

Es geht dabei darum, den Raum, in dem ich sitze, im Hier und 
Jetzt, mit allen Sinnen und allen Details, ganz bewusst wahr-
zunehmen. Die Größer des Raumes, die Möbel, den PC, die 
Temperatur, die Stimmung, das Gebläse des Laptops und so 
weiter. 

Wir standen auf und bewegten uns im Raum. Dabei versuch-
ten wir die Objekte, die in unsere Wahrnehmung kamen, kurz 
bei ihrem Namen zu nennen. Schrank, Fenster, Teppich, Tas-
se.... 

Durch das Benennen konnte unsere Aufmerksamkeit ein 
wenig länger bei der Wahrnehmung des Objektes verweilen, 
ohne jedoch über das Objekt nachzudenken. Nur für die Dau-
er des Benennens wurde die Aufmerksamkeit auf ein Objekt 
gerichtet, benannt und weiter ging es in der Bewegung durch 
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den Raum. Wahrnehmen, benennen, lösen, neu wahrnehmen, 
benennen, lösen....
Nach einiger Zeit wechselten wir von der Wahrnehmung der 
Dinge um uns herum auf die Wahrnehmungsphänomene des 
Spürens: Temperatur, Untergrund, Helligkeit, und benannten 
diese ebenfalls. Wahrnehmen, benennen, lösen, neu wahr-
nehmen, benennen, lösen....

Die dritte Phase lenkte die Aufmerksamkeit dann in uns, ge-
nauer in den Raum unserer Empfindungen: Gefühle, Stim-
mungen, Farbe, Körperreaktionen. Wahrnehmen, benennen, 
lösen, neu wahrnehmen, benennen, lösen....

Durch diese Übung wird unsere Wahrnehmungskompetenz 
gestärkt und die Übersetzung einer Wahrnehmung in einen 
Begriff geübt und dann wieder das Loslassen davon. Diese 
bewusste Art von Wahrnehmung kann im Alltag überall trai-
niert werden. Sie verlegt quasi den im außen erlebten Raum 
nach innen. Und richtet damit das Erleben auf das Sein hin 
aus.

Aber warum dieses Training? 

Wenn uns bewusst wird, dass wir oft genug durch die Räume 
der Welt spazieren und unser Geist sich - unbemerkt von uns 
- an die Objekte der Wahrnehmung klammert, ihnen Worte 
und Begriffe gibt – aber dann eben nicht mehr loslässt, son-
dern aus jedem Begriff unendliche Erzählungen, Bewertungs- 
und Interpretationsschleifen macht, können wir bewusst 
diesen Prozess der mentalen und emotionalen Ver-wicklung 
stoppen und uns bewusst ent-wickeln. Ziel ist es, den Augen-
blick nicht durch die Haltung der Verwicklung wahrzunehmen, 
sondern aus der Haltung der Entwicklung bewusst zu erleben.

Der Unterschied zwischen Ver-wicklung und Ent-wicklung 
kann zu einem „fruchtbaren Moment“ der Erkenntnis führen. 
Über solche fruchtbaren Momente wurde sich in einer kleinen 
Gruppe ausgetauscht.

• Gruppenaustausch über einen fruchtbaren Moment
• Definition des fruchtbaren Moments: Kleine, kurze, fast 

unmerkliche Erlebnisse, die eine veränderte Spur in mir 
hinterlassen haben. Sie öffnen das Tor zu etwas Neuem.

• Beispiele: 
•  Nach dem Aufwachen am Morgen den Ruf eines Vo-

gels gehört und dabei Heiterkeit empfunden, die die 
Stimmung beeinflusste

•  Einen Schluck Kaffee/Tee/Wasser genossen und sich 
danach anderes erlebt

•  Ein Satz gehört oder gelesen, der eine innere inspi-
rierende Stimmung hinterlassen hat

•  Ein diffuses Unwohlsein wandelt sich zur Klarheit
•  Was sind Deine Beispiele...

Das erfüllende eines fruchtbaren Momentes ist, dass er uns in 
die Lage versetzen kann, das NUN (Leben) in einer kristallkla-
ren (formlosen) Version zu sehen. Eine Schau bei kristallkla-
rem und wachen Verstand, aber nicht durch und mit ihm. Wir 
sind in einem kontemplativen Wahrnehmungs- und Raumbe-
wusstsein und beschauen das augenblickliche Leben - ohne 
jegliche Interpretation oder Gedanken. Diese Schau blickt in 
die Lücken und den stillen Raum zwischen unseren Gedan-
ken. So kann sich mehr und mehr auch die Stille des Bewusst-
seins in uns ausbreiten. Denn in diesen Lücken unterbrechen 
wir einfach das, womit wir (unser Geist) gerade beschäftigt 
sind und schauen schlicht ins nackte Sein des Augenblicks. In 
diesen fruchtbaren Bildungsmomenten erleben wir das unge-
teilte Bewusstsein, das hinter allen Leben pulsiert und sich 
aktualisiert.

Wir entspannen im Augenblick, heben beispielsweise unseren 
Kopf und betrachten einfach den Sonnenstrahl der durch die 
Fenster auf den Boden vor uns fällt und sehen die schweben-
den Staubteile die durch ihn sichtbar werden. Dies ist die 
Schau ins nackte Sein – wie es in der Tradition der Kontemp-
lation benannt wird. 

Mit jedem dieser bewussten Momente entfalten sie ihr 
fruchtbares Potenzial und bilden uns von innen heraus. Hal-
tungsorientierte Persönlichkeitsbildung im und durch das 
Gewahrsein des Augenblickes. Jeder dieser Momente, die 
wir bewusst erleben, ist wie ein Tor zu einem Gewahrsein 
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von Zeitlosigkeit. Auch wenn es zunächst immer nur flüchti-
ge Momente sind, die gewohnheitsmäßig von unserem dia-
gnostischen und analytischen Denken und Interpretationen 
unterbrochen werden, können wir diesen Prozess allmählich 
vertiefen. Es ist erlernbar. 

• Nach dem Austausch in den Kleingruppen erfolgte ein 
Trialog im Plenum. Ein Gespräch zwischen mir und zwei 
weiteren Personen. Quasi eine Momentaufnahme als 
NUN-Reflexion: angewandte HBSF und Standortbestim-
mung in Lust und Frust

• Die restlichen Teilnehmenden bekamen eine Selbst- 
Beobachtungsaufgabe: 
• zuhören-verstehen-spüren-still werden und sich 

einlassen, berühren und bewegen lassen.... und ein 
Beispiel während dem Trialog skizzieren und doku-
mentieren: Welcher Moment, welches Wort, welche 
Geste... beim Zuhören haben etwas in mir gewan-
delt?

• Themen im Trialog waren unter anderem die Kost-
barkeit des „Verstehens und Verstandenwerdens“, 
die Frage „Wie wollen wir eigentlich leben?“, die 
Kunst der Begegnung und was es bedeutet, wenn 
zwei Menschen miteinander in Resonanz kommen 
sowie, dass es gerade in der Zeitenwende sehr dar-
auf ankommt, die Ruhe in der Nichtantwort zuzulas-
sen, um auf diese Art und Weise „Zuversicht in das 
Sein“ zu bekommen.

• Diese Dokumentation ist zugleich auch Gegenstand für 
das nächste Treffen mit dem persönlichen NUN-Lern-
buddy.

In einer Kleingruppe wurde diese Erfahrung im Plenum be-
sprochen und eine erste Relevanz für die persönliche Situati-
on und Anwendung mit-geteilt.

• Gemeinsam wurden Möglichkeiten des weiteren Vorge-
hens im Masterkurs besprochen und vereinbart.

• Die Arbeit mit dem persönlichen NUN-Lernbuddy läuft 
wie gewohnt weiter. Wer möchte, kann zusammen mit 
anderen NUN-Lernbuddys eine kleine NUN-Peergruppe 
bilden.

• Beim Beenden vom NUN-Resonanz-Video-Gespräch 
konnte der Übergang durch die Impulse der Übungsse-
quenz des Check-in auch beim Check-out bewusst ge-
staltet werden.

Bis bald!
Bleibt gesund und präsent. 
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