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Der „Luft für Liebe“
Ort

einzulassen.
Öffnen Sie Ihr Herz und schenken Sie der
Natur dort gedanklich Ihre Kraft im Leben
umsichtig zu sein.
Umsicht ist die Eigenschaft des Menschen,

Den Platz, an dem ich finde, dass man

Menschen achtsam zu sein. Alles hat

durch die 3 Balanceness

seinen Rhythmus. So auch dieser Platz.

Bewegungsübungen, wieder mehr „Luft für

Hier ist der Wind der bestimmende Faktor.

die Liebe“ in seinem Leben bekommt, liegt

Bläst er einmal nicht, bekommt man hier

interessanterweise recht nah an einem

trotzdem das Gefühl von Weite. Der Weite

Wasserkraftwerk. Genauer gesagt am

und den Möglichkeiten der Erde.

Innkraftwerk im Tiroler Ort Angath bzw.

Die natürliche Achtsamkeit braucht die

Kirchbichl. Von der Angather Seite her

bewusste Zuwendung des Menschen.

erreicht man den Platz gut.

Durch die gedankliche und geistige

Ich möchte hier aber keinen Reisebericht
verfassen, sondern dazu einladen, sich
anhand der Fotos liebevoll auf den Ort

Aufmerksamkeit geht man in einen

mit allem in der Natur, auch den anderen

gefühlvollen Austausch mit dem Ort, an
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dem diese Qualität auf den Austausch mit
dem Menschen wartet.

Die Liebe als Treibstoff
Geben ist Seeliger als nehmen, heißt es. So
ist es auch mit der Liebe, die bedingungslos
lebt. Dadurch ist sie ehrlich. Menschen, die
diese Wesensart haben, verbreiten die
Liebe weiter - vorausgesetzt, man lässt sie
das tun. In Zeiten wie diesen ist es, sodass
hasserfüllte Menschen es nicht ertragen
können, wenn diese Liebe noch irgendwo
weiter besteht. Sie ist dem Hass ein Dorn
im Auge. Aus diesem Grund trachten die
negativ orientierten Menschen danach die
Liebe als Treibstoff allen Lebens
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abzuschaffen. Sie sagen zwar, dass sie die
Liebe fördern. Das tun sie aber nicht
bedingungslos. Aber gerade das macht die
wahre Kraft der Liebe aus. Die Liebe knüpft
ihr tun nicht an Gebühren, Verträge,
Gesetze oder Lizenzen. Und wenn man
diese Methode infrage stellt, bekommt man
die klare Schulter dafür gezeigt - nein! Mit
einem solchen Vorgehen entehrt man die
Liebe, die Weisheit ist und die Menschen
und Natur miteinander verbindet.

Wie Sie die Übungen
am besten machen
Sehen Sie die Bewegungsübungen als das,
was sie sind. Nämlich als Übungen die
Bewegungen der Natur nachempfinden
lassen und so dem Zusammenspiel
zwischen der Natur und ihrem Naturell
zuträglich sind.
Wenn sich dieses Zusammenspiel wieder

Die Übungen um „von Herzen zu
geben“ - um auch wieder zu
bekommen
Ich beschreibe im folgenden drei
Bewegungsübungen, die ich an dem Ort
am Inn mithilfe des Balanceness Spiels
„erspielt“ habe. Durch das Zufallsprinzip
kommt es zu einer stimmigen Mischung
der 3 Bereiche - Ideale, Naturell und
Enthusiasmus. (Mehr zu diesen 3 Bereichen
und wie man sie trainiert, in meinem Buch
„Meine ideale Bewegung!

verfeinert, hat der Geist, dessen Schutz die
Seele ist, wieder mehr Liebesresonanz mit
den natürlich vorkommenden Bewegungen
in der Natur. Diese sind sehr feinsinnig und
werden im menschlichen Alltag meistens
nur noch von kleinen Kindern gefühlt und
wahr genommen. Der erwachsene Mensch
hat es oft zu eilig und hat so viel zu tun,
dass er diese nicht bemerkt.
Die einzigartige Empfindsamkeit und die
Verbundenheit mit der Seele, die alles
beschützt, hat uns schon als Kinder mit der
Natur reden lassen und scheinbar
unbelebten Gegenständen eine Seele
zusprechen lassen.
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Die Übungsbeschreibungen
Die Beschreibungen der Übungen
kommen alle aus den Balanceness
und Balancool Spielen. Sie bestehen
immer aus 2 Teilen.
Der Bewegungsbeschreibung selbst
und dem Sinn, der damit verbunden
ist. Normalerweise hat jede
menschliche Bewegung einen Sinn also einen Effekt. Dieser sollte Gutes
bewirken. Aus diesem Blickwinkel
gesehen, sind die Balanceness
Übungen so zu sehen, dass Sie das
persönliche Zusammenpiel des
Menschen mit der Natur verbessern
und harmonieren helfen.
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Erklärungen zu den
Übungen
Die Balanceness Übungen sind in 3
Bereiche aufgeteilt.
1. Ideal und Eigenwille Übungen. Diese
Bewegungsübungen harmonisieren das
kindliche Ideal mit der gefühlvollen
Lebensfreude, die die Natur hat.
2. Naturell und Eigensinn Übungen,
Bewegungsübungen dieses Bereiches
fördern das Zusammenspiel der
körperlichen Energieflusssysteme mit dem
Energiesystem der Natur.

Von Idealen und der
Kraft die dahinter
steckt
Idealisten sind Menschen, die sich durch Nichts
davon abbringen lassen, ihre Ideale bzw.
Lebensaufgaben zu erfüllen. Balanceness greift
diese gutgesinnten Zielsetzungen der
Menschen im ersten Übungsbereich auf und
unterstützt sie mit den beiden folgenden

3. Enthusiasmus und Eigenart Übungen.

Übungsbreichen.

Zum Abschluss eines jeden

Wenn Sie Balanceness machen, bringen Sie also

Übungsdurchlaufes werden die Eigenart

das Gute in Ihnen zum Vorschein. Und das im

Übungen gemacht. Diese runden die
vorherigen beiden Bereiche ab und
optimieren das sanfte muskuläre
Zusammenspiel des Körpers.

wahrsten Sinn des Wortes. Es ist nichts mehr
scheinbar und fadenscheinig, sondern klar und
deutlich.Die spezielle Aufgabe, derer Sie sich
bewusst sein sollte ist, dass durch die
Verdeutlichung Ihrer idealistischen
Lebeneinstellung, auch die Verantwortung
wächst.
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1. Wachsen
Ausführung
Stellen Sie sich breitbeinig hin. Drehen
Sie beide Füße gleichzeitig auf die
Außenkanten und wieder zurück.
Langsam mehrmals durchführen.
Positiver Wille
Fordert es Sie heraus, wenn Menschen
so tun, als ob sie verzeihen und
(oberflächlich) vergeben?
Die Bewegung hilft Ihnen, Ihr Ideal
durch wahres Vergeben und Wachsen
zu stärken.
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Vorwärts

Rückwärts

2. Lernen
Ausführung
Stehen Sie in der „Hände hoch Position“.
Strecken Sie beide Arme vor und gehen
Sie einige Schritte vor und zurück.
Nehmen Sie dort wieder die „Hände
hoch Position“ ein. Öfter wiederholen.
Positiver Sinn
Wünschen Sie sich freudige
Lebendigkeit in der Welt? Dann ist das
wahrscheinlich für Sie die richtige
Bewegung, um das Gefühl Ihrer
Lebendigkeit zu aktivieren und Ihr
Naturell zu leben. Gönnen Sie es sich,
vorwärts zu gehen!
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3. Veränderung
Ausführung
Pendeln Sie Ihre Arme sanft vor Ihrem
Körper hin und her. Der Oberkörper
darf dabei auch gern in Schwung
kommen.
Positive Art
Ist es Ihre Eigenart den anderen
Menschen zu zeigen, dass es spielerisch
„auch geht“? Dann ist diese Bewegung
wohl die richtige für Ihre ehrliche Art,
sich im Leben zu bewegen. Anderen
verdeutlichen Sie so das Glück der
Veränderung.
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