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Der „Willkommens-Prozess“
– als Werkzeug zur Selbstliebe

Interview mit Frank M. Lobsiger
Dieter Wiergowski:
Was ist das „kleine Ich“?
Frank M. Lobsiger:
„Das kleine Ich“ ist ein anderer Name für
das „Ego“. Da das Ego in spirituellen Kreisen oft mit negativen Vorstellungen und
Urteilen behaftet ist, wollte ich in meinem
Buch einen neutraleren Begriff verwenden,
der in uns eher Offenheit anstatt Ablehnung
auslöst. Das kleine Ich ist der Teil von uns,
der sich automatisch mit den Alltagserfahrungen im Hier und Jetzt identifiziert. Und
da es nicht über die Fähigkeit verfügt, sein
Erleben aus einer gewissen Distanz, aus einer Beobachterperspektive, wahrzunehmen
„verliert“ es sich in seinen Erfahrungen. Das
heisst, das kleine Ich verhält sich reaktiv,
was es ihm unmöglich macht, seine Haltung
gegenüber sich selbst und seiner Umwelt bewusst zu wählen.
Dieter Wiergowski:
Was nennen Sie „die Bande“?
Frank M. Lobsiger:
„Die Bande“ ist eine humorvolle Bezeichnung für das Zusammenspiel des kleinen
Ichs, der Maske - die gesellschaftliche Rolle,
mit der wir uns identifizieren und die wir in
der Aussenwelt spielen – und dem Inneren
Kritiker, der uns dauernd angreift und kritisiert, wenn wir nicht unserem „Idealselbst“
entsprechen. Die Bande ist darum bemüht,
das Gefühl von ich, mir und mein aufrechtzuerhalten und nötigenfalls auch zu verteidigen
gegenüber potentiellen Bedrohungen, um so
das „Überleben“ zu gewährleisten. Der Kopf
dieser Dreierbande ist das kleine Ich, und die
Maske und der Innere Kritiker bilden den
Körper dieser egozentrischen Existenz.
Dieter Wiergowski:
Sie haben einen so genannten „Willkommens-Prozess“ entwickelt bzw. wieder

entdeckt, denn zum Beispiel im Taoismus
existiert er bereits – auch bei anderen Lehrsystemen. Können Sie diesen in Kurzform
erläutern?
Frank M. Lobsiger:
„Der Willkommens-Prozess ist eine leicht
erlernbare Methode, um die Kunst der
Selbstliebe im Alltag zu kultivieren. Der
Prozess besteht aus drei praktischen Schritten, die uns befähigen, unserem Erleben auf
eine bewusste und liebevolle Weise zu begegnen, egal was der Inhalt der Erfahrung
ist. Der erste Schritt ist der WillkommensSchritt. Dabei geht es darum, sich dem Inhalt unseres Erlebens im Hier und Jetzt bewusst zu werden. Das erreichen wir mittels
der Frage: „Was erlebst Du gerade?“ Der
Zweck des Willkommens-Schrittes besteht
darin, den Inneren Beobachter zu stärken.
Denn erst, wenn wir uns bewusst sind, was
wir im Moment erleben, können wir die Haltung wählen, mit der wir unserer Erfahrung
und unserer Umwelt begegnen wollen. Der
Willkommens-Schritt bewirkt also eine natürliche Achtsamkeitsschulung. Das bringt
uns zum zweiten Schritt: dem ZulassensSchritt. Dieser Schritt dient der Kultivierung einer liebevollen Haltung gegenüber
dem Inhalt unserer momentanen Erfahrung,
sei es Wut, Trauer, Angst, Eifersucht, Einsamkeit, Frust, Lust oder was auch immer.
Dieses Ziel erreichen wir automatisch mit
der Zulassens-Frage: „Kannst Du Deine Erfahrung im Hier und Jetzt zulassen?“ – Sich
bewusst und ehrlich zu fragen, ob man seine
Erfahrung wirklich zulassen kann, ist an sich
schon eine liebevolle Handlung und damit
die Basis für die Kultivierung von Selbstliebe. Die Einzelheiten und Feinheiten des
Zulassens-Schrittes, besonders, wenn wir
„nein“ zum Zulassen der Erfahrung sagen,
beschreibe ich ausführlich in meinem Buch.
– Der dritte und letzte Schritt, das Wahrnehmen des Bodyshifts, ist das Feedbacksystem

des Willkommens-Prozesses. Hier geht es
darum, nachdem wir „ja“ zum Zulassen gesagt haben, das Körpersignal, den Bodyshift,
wahrzunehmen, der uns bestätigt: „Ja, das
eigentliche Zulassen dieser Erfahrung ist
jetzt geschehen.“ Meist zeigt sich dieser
Bodyshift als eine Veränderung der Atmung
oder als muskuläre Entspannung. Das Wahrnehmen des Bodyshifts garantiert, dass der
Willkommens-Prozess nicht nur auf der intellektuellen Ebene abläuft und dass unsere
Achtsamkeit sich im Körper zentriert. Diese
drei Schritte werden so oft wiederholt, bis
wir uns wieder ausgeglichen und in unserer
Mitte fühlen.
Dieter Wiergowski:
Wie wichtig ist dabei das Zulassen?
Frank M. Lobsiger:
„Das Zulassen bildet den Kern der Methode.
Allerdings wäre der Willkommens-Prozess
und somit das Kultivieren von Selbstliebe ohne den Willkommens-Schritt und das
Wahrnehmen des Bodyshifts unvollständig
und würde daher an Wirksamkeit verlieren.
Dieter Wiergowski:
Bei dem Prozess ist es nicht wichtig, ob
man zu einem aktuellen Problem „Ja“ oder
„Nein“ sagt. Es geht lediglich darum, dass
man am Ende „Ja“ sagt, das heißt entweder
das momentane Gefühl akzeptiert oder den
Widerstand dagegen akzeptiert. Beides ist
gleichwertig – oder?
Frank M. Lobsiger:
Ja, genau gleichwertig. – Wie bereits erwähnt,
dient der Willkommens-Prozess der Kultivierung von Selbstliebe. Deshalb ist es äusserst
wichtig, dass wir unserem „ja“, sowie unserem
„inneren nein“, dem Widerstand zum Zulassen
unserer gegenwärtigen Erfahrung, mit einer
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Du kannst den Autor auch direkt über folgende Adresse kontaktieren:
Frank M. Lobsiger, Zentrum Lichtpunkt, Chemin du Jura 53,
1470 Estavayer-le-Lac / Schweiz, Telefon: +41 (0)26 535 88 48,
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Frank Lobsiger hat ein neues Buch geschrieben
mit dem Titel „Die Kunst der Selbstliebe“, das wir
von der Redaktion DIE ANDERE REALITÄT sehr
empfehlen können. Es ist am 29. April 2014 erschienen, und zwar im Integral Verlag, ISBN 9783-7787-9252-0.

Fortsetzung von Seite 14
genauso liebevollen Haltung begegnen. Wie würden
Sie sich fühlen, wenn Sie nur geliebt werden würden, wenn Sie immer zu allem Ja-sagen, aber immer
abgelehnt und zurückgewiesen werden, wenn Sie
Nein-sagen? Bewusst „ja“ zum eigenen „nein“ oder
Widerstand zu sagen, ist daher ein liebevoller Akt und
unterstützt somit die Kultivierung von Selbstliebe. Es
gibt ein natürliches Phänomen, das jeder für sich beobachten und überprüfen kann: wenn ein innerer Widerstand willkommen geheissen und vollständig zugelassen wird, beginnt sich dieser aufzulösen. Genau
dieses Phänomen, ich nenne es die Selbstregulation
unseres Bodymind, macht sich der WillkommensProzess zu nutze. Bewusstes und liebevolles Zulassen einer Erfahrung, in uns selbst oder einem anderen
Menschen, ganz gleich was der Inhalt ist, wirkt transformierend und letztendlich harmonisierend.
Dieter Wiergowski:
Durch das Üben des Willkommens-Prozesses, das
heißt durch das Annehmen, komme ich da automatisch zur Selbstliebe?

Frank M. Lobsiger:
Das Üben und natürlich das Anwenden des Willkommens-Prozesses im Alltag, ganz besonders
wenn wir uns nicht in unserer Mitte befinden, also
gestresst, frustriert, ängstlich, traurig, oder uns
ganz einfach unglücklich fühlen, hilft uns diese
Ausgangserfahrung schrittweise zu transformieren und harmonisieren, bis wir uns wieder zentriert und ausgeglichen fühlen. Dieser bewusste
und liebevolle Umgang mit sich selbst und seinen
eigenen Erfahrungen wird automatisch eingeleitet durch die Anwendung des WillkommensProzesses. Und je mehr wir fähig werden, unsere eigene Erfahrung auf bewusste und liebevolle
Weise anzunehmen, desto mehr werden wir fähig,
anderen Menschen mit ihren Erfahrungsinhalten
liebevoll zu begegnen. Denn jede Erfahrung, die
wir gelernt haben in uns selbst zu lieben, können
wir auch in anderen lieben. Das ist der Weg von
der isolierten „Ich-Liebe“ zur umfassenderen
Selbstliebe. Mit zunehmender Kultivierung von
Selbstliebe beginnen wir zu erkennen, dass es eigentlich nur ein Selbst gibt, in und aus dem heraus wir alle leben. Und das heisst, sich selbst zu

lieben, ist also gleichzeitig auch der Weg andere
zu lieben.
Dieter Wiergowski:
Was ist genau „Selbstliebe“ überhaupt? Kann ich
nicht direkt dahin kommen, sondern nur über den
„Umweg“ des Akzeptierens dessen, was gerade ist
bzw. eben den Widerstand akzeptieren?
Frank M. Lobsiger:
Unter Selbstliebe verstehe ich einerseits den
Weg, den Prozess, sich selbst lieben zu lernen
und zu lieben, und andererseits den Zustand der
Selbstliebe, die Einheit von Selbst und Liebe,
die Quelle der wahren Liebe und der Glückseligkeit unseres Wesens. Es gibt diese besonderen Momente, in denen fühlen wir uns einfach
eins mit allem was existiert, mit unserem Wesen, dem einen Selbst. Wir sind erfüllt von Liebe, Glück und Freude. Das ist die Essenz von
Selbstliebe als Seinszustand. In meinem Buch
geht es darum, mittels des Willkommens-Prozesses eine bewusste und liebevolle Grundhaltung all unseren Erfahrungen gegenüber zu
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kultivieren und sich so von den schmerzvollen
Selbstangriffen des Inneren Kritikers, der unser Selbstwertgefühl und unser Selbstvertrauen torpediert, Schritt um Schritt zu befreien,
damit wir immer öfter diesen inneren Zustand
der Selbstliebe und des inneren Glücks erleben
können. Auf diesem Weg ist das „Akzeptieren“ der eigenen Erfahrung nicht ein Umweg,
sondern einfach ein weiterer Schritt zu immer
grösserer Selbstannahme und Selbstliebe. - Alles in uns und ganz besonders die ungeliebten
und unterdrückten Erfahrungen und Aspekte in
unserem Innern sehnen sich danach angenommen und geliebt zu werden, denn nur so können sie sich transformieren und wieder als reine
Lebensenergie durch uns fliessen. Je tiefer und
umfassender die eigene Selbstliebe ist, desto
freier und unabhängiger werden wir von der
Anerkennung anderer und desto häufiger und
nachhaltiger erleben wir diesen inneren Zustand des „grundlosen Glücklichseins“.
Dieter Wiergowski:
Vielen Dank für das Interview.
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