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Der spirituelle Prozess ist eine Einladung, lebendiger zu sein, sich unserer Funktionsweise bewusster zu sein und unserer
Umwelt zur Verfügung zu stehen. So kann es uns helfen, das Leben durch den Ausdruck unserer Persönlichkeit, unserer
vielfältigen Fähigkeiten und unserer vielen emotionalen Reaktionen durch uns manifestieren zu lassen.

Es ist eine Einladung, die Emotionen des Augenblicks mit ihrem eigenen Rhythmus und ihrer eigenen Intensität zu
akzeptieren, anstatt unserem Impuls nachzugeben, zu beurteilen, was gut oder schlecht oder zu schnell oder zu langsam
ist oder was willkommen ist und was nicht. In vielen spirituellen Ansätzen wird eine Trennung zwischen Spiritualität und
Körper vorgenommen. Häufig ist eine der Folgen dieser Teilung, dass der Körper unterdrückt wird. Entweder versuchen die
Menschen, ihre Persönlichkeit zu ignorieren, oder sie versuchen, sie an eine Reihe von Moralvorstellungen oder spirituellen
Codes anzupassen.

“

.................. SEVERIN BERZ

Die Bedeutung des Körpers im spirituellen Prozess

Der spirituelle Prozess, der die Körperlichkeit integriert, offenbart das
nicht-duale Bewusstsein als Dirigent. So können unsere Körper und
persönlichen Identitäten von der Musik des Universums als perfekt
gestimmtes Instrument frei gespielt werden.
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Unser konditionierter, eingeschränkter, verletzlicher und
sterblicher Körper zeigt durch die Vorahnung auf unser
subtileres Wesen. Letzteres ist aufgrund seiner energetischen
Qualität unendlich, unbegrenzt, frei und unsterblich. Der
Körper ist so konzipiert, dass er verschiedene Stimulationen
und Emotionen in seinem eigenen Tempo entsprechend seiner
eigenen Grenzen und Realität absorbiert, transformiert und
ausstößt. Und doch, wenn wir lernen, zuzuhören und seine
subtilen Signale zu erkennen, kann es ein ausgezeichnetes
Barometer werden. Dank ihm können wir messen, wie wir auf
Situationen reagieren und wie unser persönlicher Wille
versucht, sein Rhythmus- und Wertesystem in Ablehnung der
körperlichen Realität durchzusetzen. Indem wir aufmerksam
zuhören, können wir lernen, den Fortschritt einer Routine, einer
impulsiven und reflexartigen Bewegung zu erkennen, die sich
auf unsere persönliche Sphäre organisiert, wenn der Wille
auferlegt wird. Wenn der Körper frei ist, sehen wir spontane
Handlungen aus einem Raum des Nichtwissens in perfekter
Resonanz mit den Bedürfnissen unserer Umwelt entspringen.

Bei nicht-dualen Ansätzen sind Körper und Persönlichkeit
integrale Bestandteile des spirituellen Weges. Unsere Körper
und Persönlichkeiten sind in der Tat sehr begrenzt und bilden
nur den oberflächlichsten Teil unseres Seins. Sie sind dennoch
ein untrennbarer Bestandteil unserer Einheit. Eines der Wunder
nicht-dualer Wege ist ihre theoretische und konzeptionelle
Nüchternheit, die zur Erforschung und sensorischen Integration
führt. Diese Einfachheit kann jedoch auch die
Selbstzufriedenheit in Fantasien fördern, wenn sie nicht von
einer wirklichen Körperpraxis begleitet oder vom Bewusstsein
orientiert wird. Traditionelle Körperpraktiken erfordern im
Allgemeinen eine solche Genauigkeit und Fließfähigkeit der
Bewegung, dass sie mit einem fragmentierten Bewusstsein, das
sich entweder auf das Selbst oder nur auf einen Teil des
Körpers konzentriert, nicht ausgeführt werden können. Nur ein
einheitliches Bewusstsein, das sich ohne Absicht und ohne
Angst ausdrückt, feiert die Schönheit der Kunst. Die ruckartige
Geste voller Anstrengung offenbart unsere Begrenzung,
während die fließende, kontinuierliche Geste, sowohl subtil als
auch kraftvoll, die Verwirklichung einer Abwesenheit von
Schauspieler und Absicht ist.

Zu Beginn unseres Lebens haben wir ein nicht-duales
Bewusstsein der Welt. Um in einer Welt der Materie und des
menschlichen Austauschs funktionsfähig zu sein, müssen wir
lernen, uns mit unserem eigenen physischen Körper, unseren
Charakterzügen zu identifizieren und unsere Emotionen auf
körperliche Weise zu kontrollieren. Diese erlernte
Selbstkontrolle hilft uns zu vermeiden, Gefühle mit einem nicht
kalibrierten Körper auszudrücken, der oft zu übermäßigen und
chaotischen Handlung für uns selbst und für unsere Umwelt
führt. Sobald wir das Erwachsenenalter erreicht haben und
vollständig konditioniert sind, bestimmte Grenzen nicht zu
überschreiten, können wir beginnen, diese mühsam erlangte
Selbstkontrolle in Frage zu stellen. Der spirituelle Prozess, der
die Körperlichkeit integriert, offenbart das nicht-duale
Bewusstsein als Dirigent. So können unsere Körper und
persönlichen Identitäten von der Musik des Universums als
perfekt gestimmtes Instrument frei gespielt werden.

Eines der Wunder nicht-dualer Wege ist
ihre theoretische und konzeptionelle
Nüchternheit, die zur Erforschung und
sensorischen Integration führt.“


