
Buch der kleinen Rituale

Diese kleinen, pers nlichen Rituale sind Tageselemente,ö  
die mich als Info Junkie wieder n her in den Fokus, inä  
das ZENtrum bringen k nnen und mir helfen, dieö  
Drachen zu z hmen.ä
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Im ZENtrum des Sturms
Setze dich im Halb-Lotus auf dein Meditationskissen. Richte 
dich  vom Scheitel  nach  oben  aus  und  lasse  die  Schultern 
locker sinken.

Lege deine linke Handfl che nach oben gerichtet auf deineä  
Rechte  und  lass  deine  Daumen  sich  ber hren,  so  dass  sieü  
weder Berg (spitz nach oben) noch Tal (nach unten h ngend)ä  
bilden. So verbunden, liegen deine H nde locker im Schoss.ä

Atme  ein  paar  mal  tief  ein  uns  aus,  dann  sitze  einfach 
nur....einfach nur sitzen,  w hrend der Sturm der Gedankenä  
um dich herum tost. Lass ihn tosen und st rmen...beobachteü  
ihn einfach nur. Wie in einer Spirale gelangst du so n her inä  
das ZENtrum, Gedankenrunde f r Runde – dort wo alles stillü  
ist, w hrend alles drumherum weiter tobt. ä

Dann und wann wirst du etwas im Sturm entdecken und deine 
Hand  greift  nach  diesen  Gedanken.  Eine  tolle  Idee,  eine 
sch ne  Fantasie,  ein  paar  Sorgen.  Wenn  du  dich  in  ihnenö  
verlierst wird deine Haltung, dein Atem und deine Daumen 
(weder Berg noch Tal) dir ein Anker sein. Richte sich auf sie 
aus, dann sitze einfach weiter....einfach nur sitzen....w hrendä  
der Sturm tobt.....

Eine Schale Kaffee und ein Tabakopfer 
im Morgengrauen
Ja, ja ! Kaffee und Tabak sind nicht mehr modern. Man will 
gern von ihnen weg. Du aber nicht und bleibst „konservativ“. 
Trinke  eine  Schale  Kaffee  w hrend  du  gen sslich  eineä ü  
gedrehte Zigarette rauchst und lausche betrachtend Still dem 
Morgengrauen.

berfahre nicht das Stopp!Ü
Verlierst du dich gerade in Etwas ? Folgst du gerade sinnlos 
irgendwelchen  Informationsgel sten  und  klickst  wild  durchü  
die Gegend ohne Sinn, Flow und Intention ? Geht die Arbeit 
gerade einfach nicht weiter und du treibst dich nur sinnlos 
an ?
Lerne das STOPP! zu h ren....dann:ö

Unplug mit Meister Clap Zu
Dein Laptop hat die tolle Eigenschaft, nach einem einfachen 
„Klapp  zu“  still  zu  sein  und  dich  vom Infospace  zu  „un-
pluggen“. Nutze diese Eigenschaft und lausche der Stille nach 
dem L fter. Dann sitze im ZENtrum oder gehe zum n chstenü ä  
oder bern chsten Ritual ber.ü ä ü

Der mit dem Chaos tanzt
Schnapp dir deinen iPod, setz die H rer auf, dann s ubereö ä  
tanzend deinen Raum und schaffe LeerR ume bis das Fengä  
Shui so richtig Huii durch die Bude str mt.ö

Ruf der W lderä
Mach dir den Luxus deiner Wahlheimat bewusst ! Du wohnst 
mitten in einem Naturschutzgebiet  und „National  Forrest“. 
612 Menschen, Tausende von B umen in einem malerischenä  
Tal. Geh raus, vor dir T r, gehe in den Wald, atme seinenü  
Duft ein, betrachte die Farben.

Spiele deine Instrumente
Schnapp  dir  dein  Kalimba,  deine  Trommeln,  das  Klavier, 
deine  Stimme  und  singe  spontan  ein  Lied...eine 
Geschichte..ein ...Gebet


