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Zwischen dem Weltlichen
und dem Absoluten

liegt die Essenz
Wolf Schneider befragte Floriane Usener
zu den DiamondLogos Lehren

Vor einigen Jahren besuchte uns der aus
Kuweit stammende spirituelle Lehrer Faisal
Muqaddam im Connectionhaus. Wir
meditieren mit ihm und befragten ihn zu
seiner Lebensgeschichte und seiner
spirituellen und therapeutischen Arbeit.
Heute beginnen Schüler von ihm seine
»DiamondLogos Arbeit« in Deutschland
zugänglich zu machen. Die Münchner
Therapeutin Floriane Usener ist eine von
ihnen. Wolf Schneider befragt sie zum Thema
»Essenz« und dem Wesen ihrer Arbeit
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allo Floriane, du lehrst die DiamondLogos Arbeit nach Faisal Muqaddam.
Dort scheint mir das Wesentliche die Essenz
zu sein. Was ist das eigentlich?
»Wesentlich« ist eigentlich ein sehr zutreffendes Wort im Zusammenhang mit Essenz, denn Essenz macht unser Wesen aus.
Essenz ist der »Stoff« aus dem wir sind. Kein
spiritueller Hokuspokus, sondern ganz real
begreifbar und spürbar.
Na, wunderbar!
Ja, das ist wirklich wunderbar, denn wenn
man beginnt,die eigene Essenz zu erkennen,
dann wird das Leben um so viel leichter,
reicher und lustvoller. Wir haben verlernt
und vergessen, dass es sie gibt.
Und DiamondLogos lehrt das Verlernte
und Vergessene wieder zu finden?
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das Leben. Der Alltag geht uns leicht von
der Hand, und wir begreifen den kosmischen Witz. Das Leben wird um vieles einfacher und macht Spaß. Diese Essenz, die
wir auch die gelbe Essenz nennen, heilt
uns von Schwermut, Schuldgefühlen und
übermäßiger Selbstkritik. Mit ihrer Leichtigkeit fallen alte Lasten von uns ab,und wir
können frei atmen.
Lern man das im DiamondLogos? Wie
macht ihr das?
Ein Hauptmerkmal der DiamondLogos
Arbeit liegt in der Übermittlung der essentiellen Zustände, so dass sie für jeden
spürbar und erlebbar werden. Dies geschieht sowohl in Gruppen und Retreats
als auch in Einzelsitzungen. Durch bestimmte Übungen werden die persönlichen
Erlebnisse vertieft. Die bereits erwähnten
Verhaltens- und Glaubensmuster werden
im Zusammenhang mit der betreffenden
essentiellen Qualität durch eine spezielle
Art von innerer Befragung erforscht.
Schicht um Schicht nähern wir uns unserer
Essenz. In einer solchen Gruppensitzung
erlebt jeder eindeutig, wie sich eine essentielle Qualität anfühlt.
Das erinnert mich an das Zwiebelschälen
im Enlightment-Intensive mit der Frage »Wer
bin ich«?
Ja, die Art des inneren Erforschens ist
ähnlich,wenn auch der Hintergrund ein anderer ist. Hier geht es um die Entdeckung
der Essenz. Ein ganz wichtiger Bestandteil
in den DiamondLogos Lehren ist das Erlernen einer objektiven und präzisenWahrnehmung von sich selbst und der Umwelt.
Nur mit dieser Haltung können sich neue
Möglichkeiten entfalten und den Weg zum
essentiellen Sein ebnen. Eine große Hilfe
ist hier der eigene innere Führer. Wir nennen ihn den Diamond Body (diamantenen
Körper). Jeder von uns trägt ihn in sich.
Wenn wir gelernt haben seiner Stimme zu
vertrauen, führt er uns durch die Schichten
und Irrgärten unserer Identität an den Platz,
den wir immer schon erahnt haben.
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ren kennenlernte,eröffnete sich für mich dieden »ganz normalen Wahnsinn«.
ser vollkommen neue Blickwinkel. Seitdem
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Wie ist das denn so, wenn man zu seiner
sich wieder auflöst.Sie hat viele Namen und
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wird auch als Buddha-Natur, Gott, wahre
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der Essenz. Essenz ist die erste feinstofflierleben wir diese Kraft in jeder Zelle unseche Ausprägungsform des Absoluten. Je
res Körpers. Wir strotzen vor Vitalität, sind
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München. www.floriane-usener.de

49

