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Einleitung
„Es gibt nichts gutes außer man tut es.“ 
 

Wäre es nicht wunderbar, wenn in dir selbst eine grundsätzliche Ruhe, Zufriedenheit 
und Freude sein könnte, die sich nicht von den äußeren Umständen vertreiben ließe? 
Eine Zufriedenheit, die es dir erlaubt, deine Arbeit gelassen und konzentriert zu erle-
digen, deine Beziehungen freudvoll zu gestalten, deinen Körper gut zu behandeln und 
deine freie Zeit zu genießen?

Die Lösung liegt in dir selbst! In dir selbst liegt eine Quelle voller Liebe, Reichtum und 
Weisheit, die still darauf  wartet, dass du deinen Blick einmal nach innen richtest und 
dich ihr zuwendest.
Die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit ist keine Selbstbespiegelung, sie ist viel-
mehr eine Hinwendung zu deinem ursprünglichen, tiefsten Wesenskern, zu dem, was 
du wirklich bist: eine Seele, ein göttlicher Funke in einem Körper. Und diese eigene 
Göttlichkeit ist deine größte Kraftquelle, die dir zu diensten ist, wenn du bereit bist die 
alten Beschränkungen loszulassen. Die folgenden Übungen sollen dich dabei unterstüt-
zen diese Beschränkungen zu identifizieren und gehen zu lassen, mit dem Ziel, dein 
Leben dauerhaft im Licht deiner Seele zu leben.

Erlaube deiner Seele dein Leben mit ihrer Kraft, Liebe und Weisheit zu durchdringen 
und damit auch dein kleines, nach außen orientiertes Ich zu transformieren. So er-
schaffst du dir selbst und für die ganze Menschheit das Paradies auf  Erden.

Wer hilft uns dabei, zufriedener zu werden?

Leider gibt es niemanden da draußen, der uns zu unserem Glück verhelfen kann. Kei-
ner kann uns die Arbeit an uns selbst abnehmen, kein Guru, keine Heiler und ich für 
dich leider auch nicht!
Alles, was das „Außen“ für dich tun kann, ist: anschubsen, inspirieren und energeti-
sieren. Gehen musst du selbst. Ebenso musst du den Willen aufbringen, dass du etwas 
ändern willst. Sonst passiert nämlich gar nichts. 
Selbstverantwortung und Entschlossenheit ist also gefragt.  Und ganz wichtig – ins 
klare Handeln kommen! 
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Du bist für dich und dein Leben verantwortlich. Und du selbst hast alles bereits poten-
ziell in dir, um ein zufriedenes Leben zu führen. Die Hilfe kommt aus dir selbst – es ist 
der höhere Aspekt deiner eigenen Seele, der dir aus dem Unglücklich-Sein heraushelfen 
kann. 
Die Seele kann dir helfen, das Steuer deines Lebens herumzureißen. Sie hilft dir, die 
Aufmerksamkeit von den Äußerlichkeiten abzuwenden und dich auf  dich selbst zu 
konzentrieren. Die Seele weiß, was du brauchst, um ein rundum erfülltes Leben zu 
leben.

Von Buddha stammen diese Worte, die dazu – wie ich finde – sehr gut passen:
„Nicht außerhalb, nur in sich selbst soll man den Frieden suchen. Wer die innere Stille gefunden hat, 
der greift nach nichts, und der verwirft auch nichts.“

Haben wir erst einmal die Verbindung mit unserer  inneren Quelle hergestellt, kann sich 
unser Alltagsleben auf  wundersame Weise zu unserem Besten fügen. Es ist, als ob der 
Himmel selbst unser Vertrauen in die Seele belohnen würde.

Mit Übungen und Meditationen aus meiner Praxis als Seele-Mensch-Mediatorin findest 
du hier gangbare Wege zur Selbst-Meisterschaft. Alle Übungen sind in Seminaren und 
in Einzelarbeit  erprobt. 
Das, was dir hilft, ist teilweise seit Jahrtausenden bekannt. Mir geht es darum, dir die 
komplexen Strukturen von Mannschaft und Schiff  auf  eine unkomplizierte Art zu ver-
mitteln und Lösungen vorzuschlagen. Ich verbinde dabei altes und neues Wissen mit 
meinen persönlichen Erkenntnissen. 

Gebrauchsanweisung für dieses Übungsbuch

Vielleicht möchtest du nach den Übungen stichwortartig aufschreiben was du erfahren 
und erkannt hast. Deshalb ist zwischen den einzelnen Übungen auch Raum für deine 
Notizen. 
Gerade die Grundlagen-Übungen sollen dich idealerweise täglich begleiten. Baue die 
Übungen zur Herz-Öffnung, Wahrnehmung (Achtsamkeit),  Meditation zur Stärkung 
der Intuition in deinen Alltag ein (mindestens 5 Minuten pro Übung). Du wirst sie in 
der gesamten Seminarreihe immer wieder nutzen können.
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 < Bestandsaufnahme
Wenn du möchtest, schreibe hier auf, wie es dir gerade geht. 
Die folgenden Fragen dienen dir als Hilfestellung für deine persönliche Bestandsauf-
nahme. Am Ende der Seminar-Reihe kannst du so nachprüfen, ob und was sich in dei-
nem Leben geändert/verbessert hat.

• Wie fühlst du dich?
• Was macht dir Sorgen?
• Vor was fürchtest du dich?
• Wie sind die Beziehungen zu deinen Mitmenschen?
• Von was träumst du, was sind deine Wünsche und Visionen? 
• Kennst du deine Lebensaufgabe, was möchte dein Herz? 
• Wann fühlst du dich glücklich und zufrieden? 
• Welche Situationen lassen dich wütend werden oder verzweifeln?
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Vorbereitungen um mit Seele zu leben

 <Übung für ein offenes Herz

 ○ Vorbereitung: Setze dich mit geradem Rücken auf  einen Stuhl, stelle deine Füße 
auf  den Boden und lege die Hände mit den Handinnenflächen nach oben auf  die 
Oberschenkel. Schließe die Augen.

 ○ Erdung: Beobachte, wie der Atem ein- und ausfließt, konzentriere deine Aufmerk-
samkeit ganz auf  die Atmung. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen 
Füßen, nimm wahr, wie die Füße den Boden berühren. Stelle dir nun vor, wie feine 
Wurzeln aus den Fußsohlen wachsen und dich so mit der Erde, bis hinein in den 
Mittelpunkt, verbinden. Fühle, wie die warme, starke Energie der Erde deine Füße 
erwärmt. Sie kann sogar bis in Höhe deines Unterleibs aufsteigen.

 ○ Reinigung: Stelle dir eine reinigende Energie in der Farbe violett vor, die aus dem 
Boden kommend spiralförmig in dir aufsteigt. Durch die Drehbewegung dieser vi-
oletten Flamme wird alles Alte, Belastende, Schwere aus deinem System herausge-
schleudert. Lasse die Energie durch den ganzen Körper strömen. 

 ○ Herz-Öffnung: So gereinigt lasse die weiß-goldene Energie der Schöpferquelle 
durch deinen Scheitel einfließen. Jede Zelle, jedes Molekül, alle Schichten der Aura 
werden von dieser Energie durchspült und erhellt. Gehe nun mit deiner Aufmerk-
samkeit in die Mitte deiner Brust – in den Herzraum. Stelle dir vor, wie diese Energie 
sich hier besonders ausdehnt und sich ein Feld von reinem Liebeslicht bildet. Atme 
diese Liebe in dein Herz. (Manchen hilft die Vorstellung, dass im Herzen eine rosa-
farbene Rose ist, die sich mit dieser Energie weit öffnet.) 

 ○ Abschluss: Bedanke dich bei deiner Hohen Seele für ihre Hilfe und öffne langsam 
die Augen, bewege dich, um ganz im Hier und Jetzt anzukommen.

Diese Übung lege ich dir im Wortsinne sehr ans Herz. Wo könnten wir besser etwas 
zu unserer Heilung beitragen und die Liebe spüren, die unsere Hohe Seele über uns 
ausschütten will? Um diese Liebesschwingung  optimal zu erfahren, ist es hilfreich, dass 
vorher die gröbsten Emotionen wie Ärger, Zorn, Angst durch die Reinigung mit dem 
violetten Licht unseren Körper verlassen haben. 

Erschrick  nicht, wenn dein Herz sich bei dieser Übung anfühlt, als wäre es unter Druck 
oder gar schmerzt. Das ist ein Zeichen, dass eine gute Portion an Liebe eingeflossen ist, 
aber dein feinstoffliches Herz mit diesem „Mehr“ an Energie erst einmal zurechtkom-
men muss. Das fühlt sich dann körperlich schon mal „etwas eng in der Brust“ an.



Heilung für Ego & Co.
Deine Seele weiß es schon!  

77

 <Herz-Übungen für „zwischendurch“

Es braucht für diese Übung nur ein paar Minuten freie Zeit, in der du dein Herz har-
monisieren kannst.

 ○ Sitze bequem, schließe die Augen und denke beim Einatmen den Satz: „Ich bin Lie-
be!“ Stelle dir vor, wie du Liebe einatmest.

 ○ Beim Ausatmen denke ebenfalls den Satz „Ich bin Liebe!“ und stelle dir vor, wie die 
Liebe aus dir ausströmt.

 

 <Die Freude-Übung
Eine weitere schöne Übung, um die eigene Schwingung anzuheben ist die „Freude-
übung“. Sie geht folgendermaßen:

 ○ Sitze bequem, schließe die Augen, atme ruhig ein und aus.

 ○ Konzentriere dich auf  dein Herz und suche dir aus deiner Vergngenheit ein Ereignis 
der Liebe oder Freude heraus.

 ○ Stell dir vor, dass du diese Freude in dich hineinatmest. Mit jedem Atemzug vergrö-
ßern sich Liebe und Freude in deinem Herzen.

 ○ Wenn die Freude (die Liebe) in dir so groß ist, das sie nicht mehr größer werden 
kann lasse sie durch dein Herz in die Welt fließen 
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 <Wahrnehmung trainieren

 ○ Gegenstand wahrnehmen: Nimm dir einen beliebigen Gegenstand, zum Beispiel 
einen Kugelschreiber. Sieh ihn dir genau an. Nimm alle Details wahr. Betrach-
te ihn von allen Seiten – schaue dir direkt von unten die Mine an. Denke dabei 
nichts. Wenn du diese Übung weiterführst, kannst du sogar  deine Vorstellungs-
kraft schulen: Schaue dir den Kugelschreiber an, schließe kurz die Augen und 
stelle dir  das Gesehene so realistisch wie möglich vor. Öffne wieder die Augen 
und vergleiche das reale Bild mit dem vorgestellten. Wiederhole das ein paar Mal. 
 
Ich habe durch dieses Training mittlerweile ein fast fotografisches Gedächtnis ent-
wickelt, obwohl ich mir früher nicht mal eine Tomate vorstellen konnte.

 ○ Geräusche wahrnehmen: Der Nachbar mäht mit einem elektrischen Rasenmäher 
den Rasen. Nimm das Geräusch wahr, ohne das Gehörte innerlich zu kommentie-
ren und zu nörgeln.

 ○ Fühlen: Du hast Schmerzen an einer bestimmten Stelle deines Körpers. Fühle den 
Schmerz, nimm ihn wahr, ohne zu beurteilen (das lässt ihn manchmal sogar ver-
schwinden).

 ○ Denken: Beobachte dich beim Denken. Ohne emotionale Beteiligung, ohne Wer-
tung. Sei nur Zeuge deines Denkens und ein reiner Spiegel für deine Gedanken. Das 
nennt man auch Meditation. „Beobachte nur deinen Gedankenprozess und tue gar nichts.“ 
(Osho)

 ○ Gespräch verfolgen: Deine Freundin ist zu Besuch und erzählt dir die letzten Neu-
igkeiten. Nimm den Inhalt des Gesagten wahr, ohne innerlich schon eine Antwort 
zu formulieren.
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 <Körper und Gefühle wahrnehmen

Wenn du lernst, das Außen wertungsfrei wahrzunehmen, kannst du genauso deine 
Wahrnehmung nach innen richten. Stell dir einfach folgende Fragen und lausche dann  
gedankenfrei nach innen:

 ○ Wie fühlt sich dein Körper oder ein einzelnes Körperteil an? 

 ○ Wann bin ich bei einer Mahlzeit satt? 

 ○ Wie fühle ich mich gerade? 

 ○ Wie fühlt sich mein Herz in dieser Situation? 

 ○ Braucht mein Körper jetzt Bewegung oder Ruhe? 

Weitere Übungen zur Achtsamkeit

 ○ auf  die Körperhaltung achten - werde dir mehrmals am Tag bewusst in welcher 
Haltung dein Körper sich gerade befindet. Richte dich auf, wenn du feststellst, dass 
du vornüber gebeugt bist.

 ○ Wenn du Tee oder Kaffee trinkst, schenke dieser Tätigkeit deine volle Aufmerksam-
keit - wende dich von PC, Fernseher, Zeitung ab und genieße jeden Schluck.

 ○ Nimm mehrmals am Tag bewusst deine Hände wahr - in der Ruhe und in Aktion 
(schaue sie dir an, als wären es nicht deine eigenen)

Schreibe dir kleine Merkzettel („Haltung“, „Hände“, „nur Trinken“), die dich an die 
Achtsamkeitsübung erinnern.
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 <Stärkung der Intuition

 ○ Sitze in entspannter Haltung auf  einem Stuhl.

 ○ Beobachte deinen Atem und spüre, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Schlie-
ße deine Augen.

 ○ Spüre in deinen Herzraum hinein und stelle dir vor, dass dieser innere Raum mit 
jedem Atemzug größer wird und heller.

 ○ Stelle dir vor, wie von diesem Raum aus ein goldener, feiner Energiestrahl nach oben 
durch deinen Scheitel fließt, der dich mit deiner Hohen Seele verbindet.

 ○ Stelle dir weiter vor, wie durch diese Energie-Leitung beständig kleine Lichtfunken 
(Informationen) von deiner Hohen Seele in dein Herz hinein fließen.

 ○ Bedanke dich zum Abschluss bei deiner Hohen Seele für den Energie-/Informati-
onsfluss.

 <Energie fließen lassen

 ○ Gib deinem Körper mindestens 1x täglich für 10 Minuten Energie,  indem du dir 
die Hände auflegst.

 ○ und/oder stell dir vor, dass mit jedem einatem weiß-goldenes Licht der Schöfpung 
in dich einfließt und mit jedem ausatem verteilt sich die Energie in deinem Körper 
und deinem energetischen System (Aura) 
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Das Unterbewusstsein heilen

 <Abgelehntes integrieren

 ○ Schreibe auf  ein Blatt Papier, welches Verhalten 
dich bei anderen kolossal aufregt. Suche dir aus 
dieser Liste einen Punkt aus, den du heute bear-
beiten möchtest.

 ○ Überlege dir ehrlich, wo in dir dieses Verhalten, 
dieses Gefühl auch ist. Wenn dich zum Beispiel 
aufregt, dass deine Freundin so neidisch ist – 
„Wie kann man nur so neidisch sein?“ – dann 
schaue, wo du selbst neidisch bist, und was für 
ein Gefühl hinter dem Neid steckt (vielleicht 
mangelnder Selbstwert). Oder du entdeckst, dass 
es in deiner Familie „verboten“ war, Gefühle von Neid und Eifersucht zu äußern.

 ○ Dann  konzentriere dich auf  dein Herz, bitte deine Seele um Mithilfe: „Bitte hilf  
mir, diesen Anteil von mir, der neidisch ist, liebevoll anzunehmen.“ Es geht leichter, 
wenn du dir den Neid in einer greifbaren Gestalt vorstellst, vielleicht als Distel oder 
kläffender Hund. Im Licht der Seele wird sich die Gestalt wandeln können.

 ○ Gehe regelmäßig deine Liste durch, ergänze sie, wenn dir ein neues Urteil über an-
dere bewusst wird.
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 <Übung mit den Hütern
Wenn du diese Übung durchführen möchtest, achte darauf, dich wirklich im Herzen 
mit der rosa-goldenen Energie aufzuladen und in eine liebevolle Grundstimmung zu 
kommen.

Lese die Übung mehrmals komplett durch, damit du die Reise auswendig machen 
kannst. Dann suche dir ein ruhiges Plätzchen und setze dich bequem hin. 

Fangen wir an:

Vorbereitung: Schließe die Augen. Achte einige Atemzüge lang bewusst auf  deine 
Atmung. Komme ganz zur Ruhe. Konzentriere dich nun auf  deine Füße. Spüre den 
Boden unter deinen  Füßen. Das erdet dich und verhindert, dass du mental „abhebst“.
Nun richte deine Aufmerksamkeit auf  deinen Herzraum (er befindet sich in der Mit-
te deiner Brust) und stelle dir vor, wie rosa-goldenes Licht von oben auf  dich herab 
scheint. Dann fließt es durch deinen Scheitel in dich hinein – bis in dein Herz. Be-
obachte, wie dieses Licht dein Herz langsam auffüllt. Vielleicht wird es dir sogar warm 
(ums Herz). 

Die Reise beginnt: Stelle dir vor, dass dieser Herzraum sich nun in eine wunderschö-
ne Landschaft verwandelt. Das rosa-goldene Licht verflüssigt sich und wird zu einem 
kleinen Fluss, der in sanften Windungen von dir weg führt.

Lasse dich treiben: Am Ufer dieses Flüsschens schaukelt ein kleines Boot und wartet 
auf  dich. Setze dich hinein und lasse dich von der Strömung treiben. Dein Boot fährt 
wie an einer unsichtbaren Schnur gezogen genau in der Mitte des Flusses und wird sanft 
von der Strömung getragen. Du musst nichts tun. Genieße die Landschaft, die an dir 
langsam vorüberzieht.

Beim Hüter angekommen: Das Wasser trägt dich an den Ort, wo dein Hüter der 
Kleinheit wohnt. In einiger Entfernung siehst du einen dichten Wald und der ro-
sa-goldene Fluss führt genau in diesen Wald hinein. du fährst einige Meter hinein und 
die Fahrt verlangsamt sich, bis das Boot wie von selbst an einem Steg zum Stillstand 
kommt. Genau hier wohnt der Hüter. Du steigst aus und gehst den schmalen Pfad ent-
lang, welcher vom Steg aus zu einer kleinen Ansiedlung führt – das können Hütten sein 
oder ein Haus. 

Begrüßung – Fragen – Antworten: Wenn du noch niemanden siehst, rufe ein-
fach: „Hallo, ich bin da“. Der Hüter, der jetzt die Szene betritt, kann in Gestalt ei-
nes Menschen oder eines Tieres auf  dich zukommen. Wichtig ist, dass du dieses 
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Wesen sehr herzlich begrüßst, denn es ist nicht an Besuch gewöhnt und womög-
lich etwas zurückhaltend. Danach kannst du deine Frage stellen – z.B. „Warum be-
komme ich immer Steine in den Weg gelegt, wenn ich erfolgreich sein möchte?“  
 
Höre dir die Antwort an und bedanke dich von ganzem Herzen für den erbrachten 
Dienst und bringe dem Hüter all deine Wertschätzung entgegen. 
Sieh, wie gut er für dich gesorgt hat – er hat alles dafür getan, um Unheil von dir fern 
zu halten.
Falls der Hüter stur bleibt und dir nicht antworten möchte, rufe deine Seele an deine 
Seite – die Präsenz der Seele lässt den Hüter kooperieren. Erzähle dem Hüter nun in 
einfachen Worten (wie einem Kind) und mit Bildern und Gefühlen, wie es heute in 
deiner Welt aussieht – und dass keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben mehr 
besteht. Die einfache Sprache ist sehr wichtig, denn unser Unterbewusstsein ist simpel 
gestrickt. Wenn dein Hüter sehr hartnäckig ist und sich nicht belehren lässt, teile ihm 
mit, dass es nun Aufgabe der Seele ist, den Menschen zu behüten. 

Abschied: Dann ist es Zeit, sich zu verabschieden. Steige wieder in das Boot und lasse 
dich von der Strömung treiben, die jetzt wunderbarerweise in die umgekehrte Richtung 
fließt. Das Boot treibt zurück zum Beginn deiner Reise. Am Ausgangspunkt angekom-
men verwandelt sich die Landschaft wieder in deinen Herzraum. Öffne dann die Augen 
– strecke dich und komme wieder ganz in dieser Wirklichkeit an.
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 <Die Heilung der 7 Generationen

 ○ Stelle dir einen langen Gang vor – auf  der linken Seite sind sieben Türen, danach 
kommen auf  der rechten Seite ebenfalls sieben Türen.

 ○ Auf  der linken Seite sind die Ahnen der mütterlichen Seite, auf  der rechten die der 
männlichen Seite hinter den Türen.

 ○ Hinter der ersten linken Tür steht die eigene Mutter, hinter der zweiten die Mutter 
ihrer Mutter usw.

 ○ Auf  der rechten Seite beginnt es mit dem Vater.

 ○ Stelle dir sich vor, dass du für jeden dieser Ahnen ein „Geschenk“ hast. Dieses Ge-
schenk hast du von den Ahnen erhalten, ohne es zu wollen. Gib es nun in aller Liebe 
zurück.

 ○ Dabei gehe zuerst an die erste Tür auf  der linken Seite, diese schwingt auf, sobald du 
davor stehst, deine Mutter steht dahinter, die Hände dir zugewandt – in den Händen 
flackert das violette Licht der Transformation. Lege das Päckchen in ihre Hände, 
verbeuge dich und gehe zur nächsten Tür.

 ○ Gehe alle Ahnen durch und gib auf  dieselbe Weise alles mit großem Respekt und 
Mitgefühl wieder zurück.

 ○ Am Ende des Ganges ist eine letzte Tür, die die Flamme der Wandlung selbst bein-
haltet. Gib diesem violetten Licht alles, was du noch mit dir trägst und transformie-
ren möchtest.
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 <Begegnung mit dem Inneren Kind

 ○ Setze dich auf  einen Stuhl und warte, bis sich die Gedanken beruhigen und die 
Atmung gleichmäßig wird. Werde dir deines Körpers bewusst, indem du zuerst die 
Fußsohlen wahrnimmst und dann mit der Aufmerksamkeit langsam den Körper 
nach oben spürst bis hinauf  zum Kopf.

 ○ Gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Brustkorb und stelle dir vor, wie 
die reine Liebes- energie aus deiner Hohen Seele durch deinen Scheitel in dich hin-
einfließt.

 ○ Mit jedem Atemzug wird dieses rosa-goldene Licht in das Herz gesogen. Spüre die 
Wärme.

 ○ Stelle dir vor, wie aus diesem Licht eine wunderschöne Landschaft entsteht. Ein 
Pfad bildet sich vor deinen Füßen und führt in sanften Biegungen von dir weg. Du 
folgst diesem Weg und bestaunst die Landschaft. 

 ○ In einiger Entfernung kommt dir nun ein kleines Kind entgegen (etwa 2–5  Jahre 
alt). Das bist DU.

 ○ Begrüße das Kind sehr herzlich, nimm es in den Arm, drücke es an dich, gib ihm 
ein Küsschen auf  die Wange. „Ich freue mich so, dass du da bist!“, könnte man zur 
Begrüßung sagen.

 ○ Frage das Kind, was es gerne tun möchte. Und dann tue es in deiner Vorstellung! 
Spiele mit deinem Kind. Verbringe Zeit mit ihm. Wenn es traurig ist, tröste  es. Ver-
sichere ihm, dass du von nun an immer für es da bist und es behüten wirst.

 ○ Zum Abschluss der Übung nimm das Kind in den Arm und stelle dir vor, wie ihr 
beide nun in deinem Herzen seid. Hier kannst du dich jetzt von deinem inneren 
Anteil verabschieden.
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Archetypische Urängste 
 
Urangst vor Mangel erzeugt   Gier (unersättlich - selbstzufrieden) 
Urangst vor Lebendigkeit erzeugt  Selbstsabotage (selbstzerstörend - aufopfernd) 
Urangst vor Wertlosikgkeit erzeugt  Märtyrertum (selbstbestrafend - selbstlos) 
Urangst vor Unzulänglichkeit erzeugt Selbstverleugnung (unterwürfig - bescheiden) 
Urangst vor Verletzt werden erzeugt Hochmut (selbstgefällig - stolz) 
Urangst vor Versäumnis erzeugt  Ungeduld (unduldsam - waghalsig) 
Urangst vor Unberechenbarkeit erzeugt Starrsinn (verbissen - entschlossen) 
 
Diese Ängste sind ein Motor für inneres Wachstum, wenn sie aus dem Unbewussten 
aufsteigen dürfen. Kannst du dir mutig deine Urangst betrachten, kann sie (so wie 
Ego und Verstand) weniger werden. 
 
„Das Erkennen, Verstehen, Betrachten und Akzeptieren der eigenen Grundangst wird 
allen erheblich weiterhelfen (...).“ - Schmolke, Hasselmann (Archetypen der Seele) 
Und vor allem spricht in einem angstfreien Umfeld die Seele direkt zu dir. 
 

 < Ego-Checkliste – Wie ist mein Ego gestrickt?

Bitte markiere links das Kästchen, wenn du die 
Aussagen eher mit Ja (diese Aussage trifft über-
wiegend zu) beantworten kannst. Sei dabei so 
spontan und ehrlich wie möglich, und denke da-
ran: kein Ego ist besser oder schlechter als das 
andere. 
Deine eigene Ego-Mischung erkennst du daran, 
wie häufig du bei den verschiedenen Ego-Typen 
(A-F) deine Markierung gemacht hast. (Welches 
Ego hinter den Buchstaben verborgen ist, siehst 
du am Ende der Checkliste.)
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Ego A
 □  Mir ist wichtig, dass meine Mitmenschen wissen, was ich alles erreicht habe. 

 □  Ich brauche Feedback von außen damit ich sicher bin, eine Sache gut gemacht zu 
haben.

 □  Wenn ich allein bin fühle ich mich oft nutzlos und wertlos.

 □  Ich zeige gern was ich habe/kann und genieße es, wenn meine Mitmenschen 
mich dafür bewundern.

 □  Ich finde Menschen, die keinen Durchblick haben und sich hängen lassen, völlig 
daneben.

Ego B
 □  Ich glaube, ich habe mein Ego schon gut im Griff.

 □  Gefühle von Ärger, Enttäuschung und Wut kommen nur noch selten bei mir vor.

 □  Ich teile gern spontan meine Wahrnehmungen mit, die ich über andere habe, um 
ihnen zu helfen.

 □  Ich glaube, dass ich schon das größte Stück meiner Schattenthemen bearbeitet 
habe.

 □  Ich finde Menschen, die an einer bestimmten Sicht auf  die Welt festhalten, lä-
cherlich.

Ego C
 □  Wenn ich etwas erledigen muss, das mir nicht gefällt, habe ich sehr zu kämpfen, 

bis ich die Sache beginne oder fertig bringe.

 □  Manchmal genügt ein falsches Wort von anderen und ich werde richtig wütend 
darüber.

 □  Menschen, die sich alles gefallen lassen, machen mich aggressiv.

 □  Wenn etwas nicht gleich so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe werde 
ich richtig sauer.

 □  Wenn ich nicht immer auf  den Putz haue, werde ich über den Tisch gezogen.
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Ego D
 □  Damit ich bekomme was ich will, zeige ich mich freundlich, auch wenn mir gar-

nicht danach ist.

 □  Menschen, die sehr emotional sind, kann ich nicht ernst nehmen.

 □  Ich versuche die Reaktionen meiner Mitmenschen voraus zu berechnen, um 
leichter meine Ziele zu erreichen.

 □  Ich habe meine Emotionen meistens gut im Griff.

 □  Wenn man im Leben etwas erreichen will, muss man einen kühlen Kopf  bewah-
ren.

Ego E
 □  Was schief  gehen kann geht bei mir auch meistens schief.

 □  Ich fühle mich oft erschöpft, weil ich so viel zu tragen habe.

 □  Ich denke viel darüber nach, was die anderen wohl von mir halten.

 □  Es erleichtert mich, wenn ich meinen Freunden meine Sorgen und Probleme 
erzählen kann.

 □  Ich fühle mich mit meinen Problemen oft allein gelassen.
  

Ego F
 □  Ich glaube, dass ich keine besondere Wirkung auf  meine Mitmenschen habe.

 □  Ich fürchte mich davor, meine Beziehung zu beenden/mich von Freunden zu 
trennen, weil  ich ja doch keinen anderen Partner/Freunde finde.

 □  Wenn ich auf  der Arbeit nicht auffalle, bekomme ich auch keine Schwierigkeiten.

 □  Ich bin erstaunt, wenn sich jemand für mich und mein Leben interessiert.

 □  Ich würde so ziemlich alles tun, um einen Prominenten meinen Freund zu nen-
nen.
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Ego A – aufgeblähtes Ego
Ego B – das spiritualisierte Ego
Ego C – unwilliges und zorniges Ego
Ego D – kaltes Ego
Ego E – leidendes Ego
Ego F – kleines Ego

Auflösung
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Dem Ego, den rechten Platz zuweisen

 <Übung mit dem Ego: „Kurzzeiterleuchtung“

 ○ Setze dich auf  einen Stuhl und warte, bis sich die Gedanken beruhigen und die 
Atmung gleichmäßig wird. Werde dir deines Körpers bewusst, indem du zuerst die 
Fußsohlen wahrnimmst. Stelle dir vor, wie aus diesen kleine Wurzeln in die Erde 
hineinwachsen. Spüre, wie die warme, kräftige Energie der Erde in deinem Körper 
aufsteigt. Folge dem Energie-Fluss bis hinauf  zu deinem Herzen. 

 ○ Gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit in dein Scheitel-Chakra über deinem Kopf  
und stelle dir vor, wie die reine Liebesenergie aus deiner Hohen Seele  durch deinen 
Scheitel in dich hineinfließt bis hinunter in dein Herz.

 ○ Spüre, wie sich die Energien von Himmel und Erde in deinem Herzen vermischen 
und deinen gesamten Körper durchstrahlen.

 ○ Bitte deinen Schutzengel an deine rechte Seite zu treten. Spüre seine Gegenwart.

 ○ Geh mit der Aufmerksamkeit wieder in dein Herz und bitte dein Ego darum, für 
eine kleine Weile deinen Körper zu verlassen und sich den Händen des Schutzengels 
anzuvertrauen.

 ○ Nimm einfach wahr, was jetzt geschieht! 

 ○ Heiße das Ego wieder bei dir willkommen und danke dem Engel und der Hohen 
Seele für ihre Hilfe.



Heilung für Ego & Co.
Deine Seele weiß es schon!  

2121

 <Erkennen der Ego-Muster

Um deine Ego-Muster zu erkennen Frage dich:

1. Befriedigt es mein Bedürfnis nach Zuwendung und Liebe (Anerkennung)?

2. Befriedigt es mein Bedürfnis nach Lob und Wertschätzung?

3. Befriedigt es mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit (dann fühle ich mich sicher)?

Praktiziere:

 ○ Regelmäßige Reflektion deiner Gedanken und deines Verhaltens. 

 ○ Aktives und aufmerksames Zuhören, ohne das das Ego dazwischenquatscht.

Höre dir selbst beim Small-Talk zu. Frage dich, wenn du ins Plaudern kommst: 

 ○ Warum möchte ich diese Information mitteilen?

 ○ Was möchte ich damit erreichen? 

 ○ Sei milde mit dir, wenn du wieder mal ganz „im Ego“ warst. Übung macht den 
Meister!
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Den Verstand schulen

 <Konstruktive Analyse

 ○ Lasse den vergangenen Tag am Abend Revue 
passieren. 

 ○ Beantworte dir zum Beispiel die folgenden Fra-
gen: In welchen Situationen haben ich so re-
agiert, wie ich es mir vorgenommen habe? Wo 
haben mich „niedere“ Gefühle im Griff  ge-
habt? Wo war ich zu mir selbst oder anderen 
ungerecht?

 ○ Bleibe dabei liebevoll. Schließe immer mit et-
was, das dir an diesem Tag gut gelungen ist.
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 <Kreative Übung für den Geist.

Das meditative Malen ist eine weitere Möglichkeit, mal etwas zu tun, ohne denken zu 
müssen. 

 ○ Lege dir Pastell-Kreide und einen Block zurecht. Schicke deinen Verstand vor die 
Tür und fülle das Blatt „gedankenlos“ mit Farbe. 

 ○ Male solange, bis keine weiße Stelle mehr zu sehen ist. Du kannst die Farben auch 
mit dem Finger verwischen (deshalb ist Pastell-Kreide ideal). Spiele einfach mit For-
men und Farben. 

 ○ Erfreue dich an dem, was da entsteht. Konzentriere dich nur auf  das Tun. Wenn der 
Verstand mit Kommentaren dazwischenfunkt: „Wie sieht das denn aus?“, komplimen-
tiere ihn liebevoll wieder nach draußen.

 <Dankübungen

 ○ Schreibe täglich zehn Begebenheiten in ein Heft, für die du dankbar sein kannst, 
über die du dich gefreut hast. Das kann so banal sein, wie das Blümchen am Stra-
ßenrand oder das Lächeln der Verkäuferin. 

 ○ Wenn dir etwas widerfahren ist, das dich gekränkt, verletzt, geängstigt hat, frage dich 
im Nachhinein: Was konnte ich daraus lernen? Was war das Gute daran?

Gewöhne dir an, deinen Geist auf  die Reise nach dem Guten zu schicken. Denn das 
worauf  du deine Aufmerksamkeit richtest wächst. 
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Den Körper besser verstehen

 <Mit dem Körper sprechen

 ○ Körperlich und mental zur Ruhe kommen: Setze dich auf  einen Stuhl und warte 
ab, bis der Puls und die Atmung ruhiger werden. Konzentriere dich nur auf  die At-
mung und schicke den Verstand vor die Tür.

 ○ Körper befragen: Lege deine Hände wenn möglich auf  die schmerzende 
Körperstelle und frage sie im Geiste: „Was fehlt dir? Was hast du?“ und im zweiten 
Schritt „Was hilft dir?“

 ○ Geist frei halten – Antwort wahrnehmen: Erwarte mit ruhigem Geist die Ant-
wort deines Körpers aus deinem eigenen Informationsfeld. Sehr wahrscheinlich 
wirst du keine „Stimme“ hören. Meistens fühlt es sich an, als wäre der Gedanke aus 
dem eigenen Kopf  gekommen. Womöglich stellt sich eine bestimmte Emotion ein 
oder du siehst ein Bild vor deinem geistigen Auge oder auch Farben. Das sind alles 
Botschaften deines Körpers.

 ○ Liebevoll antworten – neu-informieren: Wenn du die Botschaft deines Körpers 
empfangen hast, kannst du dich im Anschluss entschuldigen, einen Deal vorschla-
gen und ihn neu-informieren.
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Gefühle klären

 <Emotions-Übung

 ○ Wahrnehmen: Der erste Schritt, sich von übermächtigen Emotionen zu lösen, be-
steht darin, dass du das Gefühl in dir aufsteigen lässt und wertungsfrei anschaust. Am 
besten im Sitzen oder Stehen. Augen schließen und das Gefühl – in unsrem Beispiel 
die Angst –  groß werden lassen. So groß, dass du das Gefühl hast, dass du es kaum 
noch aushalten kannst. Vielleicht möchtest du bei diesem Prozess einen Freund oder 
Therapeuten dabei haben – das ist völlig in Ordnung. Das gibt einfach Sicherheit.

 ○ Anerkennen/annehmen: Im zweiten Schritt, wenn das Gefühl die Größe des 
Mount Everest erreicht hat, sagst du dem Gefühl „Ich sehe dich! Ich danke dir, dass 
du da bist!“. Sende mit diesen Worten alle Wertschätzung und Liebe mit, zu denen 
du im Moment fähig bist. Energiearbeiter können an dieser Stelle auch noch Energie 
(Reiki, Prana etc.) senden. Beobachte, was geschieht – in den meisten Fällen fängt 
nun der Berg an zu schrumpfen. Wenn die Angst endlich bewusst gesehen und an-
erkannt wird, muss sie sich nicht mehr aufpusten. Selbst wenn die Angst ordentlich 
geschrumpft ist, ist sie ja immer noch da. Wohin nun damit? Da sie schon ein Teil von 
uns ist, können wir sie nicht wirklich aus uns heraus befördern. 

 ○ Integrieren … In deinem  Herzen gibt es einen Ort, an dem der Innere Frieden1 
verankert ist (in unserem göttlichen Funken). Alles, was du in dir aufnimmst und 
an diesen Ort bringst, löst sich dort – im Inneren Frieden – auf. Egal, wie groß und 
übermächtig es auch erscheint. Du kannst also die nun kleine Angst einatmen und 
sie zum Ort des Inneren Friedens leiten – die Angst wird sich dort „in Wohlgefallen“ 
auflösen. 
Der Innere Frieden ist unsere Verbindung mit dem Göttlichen – was sollte da nicht 
hineinpassen? 

 ○ … oder Energie zurückfordern Robert Scheinfeld arbeitet mit der Vorstellung, 
dass man die Energie aus den eigenen Kreationen wieder zurückfordert und damit 
die Illusion (z.B. von Angst) zum Kollabieren und damit zum Verschwinden bringt.

1 Diese Übung ist inspiriert von dem Buch „Ein Kurs in Wundern“.
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 <Guter Umgang mit Gefühlen

Im Alltag kannst du in fünf  Schritten zu einem guten Umgang mit deinen Gefühlen 
kommen (nach Josef  Maureder – Jesuitenpater)

 ○ Nimm wahr, wie du dich fühlst.

 ○ Benenne das Gefühl  
(Ist es Verzweiflung oder Angst …?).

 ○ Nimm dieses Gefühl an  
(„Ich sehe dich …!“).

 ○ Überlege, was du mit diesem Gefühl tun möchtest (In den Inneren Frieden schicken, 
nach außen bringen …).

 ○ Wenn du es nach außen bringen möchtest, verleihe dem Gefühl in gestalteter Weise 
Ausdruck (z.B. aufschreiben, im Auto laut schreien, auf  ein Kissen einschlagen usw.).

Zu sich selbst stehen - sich selbst finden

 <Übung zur Zentrierung

 ○ Nimm deine Umgebung wahr, ohne darüber nachzudenken (siehe Übung zur Wahr-
nehmung, S. 39 im Buch)

 ○ Spüre deinen Körper, nimm wahr, wie dein Atem ein und ausgeht.

 ○ Gehe mit deiner Aufmerksamkeit nach innen – wenn möglich in deinen Herzraum.

 ○ Stelle dir nun vor, wie alle Energie, die du eben noch durch deine Orientierung nach 
außen ausgeströmt hast, jetzt wieder zu dir zurückfließt.

 ○ Diese Energien konzentrieren sich in deiner Herzmitte. Denke dabei nichts. Bleib‘ so 
lange wie möglich in dieser Stille.

 ○ Sage dir zur Beendigung der Übung den Satz: „Ich bin in meiner Mitte!“.
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 <Selbstliebe-Übung: „Ich sehe dich“

 ○ Spüre deinen Körper, nimm wahr, wie dein Atem ein- und ausgeht. Gehe mit der 
Aufmerksamkeit hinunter zu deinen Fußsohlen, nimm war, wie die Füße auf  dem 
Boden stehen und du dadurch gut mit der Erde verbunden bis.

 ○ Gehe jetz mit deiner Aufmerksamkeit nach innen. Konzentriere dich auf  die Mitte 
deiner Brust (du kannst auch beide Hände dorthin legen).

 ○ Stell dir vor, dass in deiner Herzmitte ein großer Raum entsteht. Mit jedem Atem-
zug füllt sich dieser Raum mit rosa-goldenem Licht – der Farbe der allumfassenden 
Liebe.

 ○ Sieh dich selbst in diesem Raum stehen – entweder in deiner jetzigen Gestalt oder 
als Kind oder Teenager.

 ○ Sage zu dir selbst aus ganzem Herzen den Satz: „Ich sehe dich!“. 

 ○ Beobachte, was nun geschieht. Wie fühlst du dich? Wie reagiert die Gestalt in deiner 
Herzmitte auf  diesen Satz? Freut sie sich oder ist sie skeptisch? Nimm wahr, ohne 
zu werten.

 ○ Stell dir vor, wie nun aus der rosa-goldenen Energie die Botschaft zu dir fließt: „Ich 
liebe dich – ich sehe dich, so wie du bist.“ (Wenn du keine Worte hören kannst – 
stelle dir ein Spruchband vor, auf  dem dieser Satz steht)

 ○ Bade  noch  eine Weile in dieser göttlichen Energie und beende dann die  Übung mit 
ein paar tiefen Atemzügen.
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 <Loslassen von altem Leid

 ○ Schreibe einen Brief  an Vater und Mutter, indem du dir alles von der „Seele“ 
schreibst. Beginne vielleicht so: „Was ich dir schon immer einmal sagen wollte: Es 
hat mir sehr wehgetan, dass …“ Verbrenne den Brief  anschließend – damit zeigst 
du deinem Unterbewussten und dem göttlichen Teil in dir, dass die Angelegenheit 
für dich nun vorbei ist. 

 ○ Male ein Bild und gib so deinem Schmerz Ausdruck. Das Bild kannst du, wenn 
es fertig ist, ebenfalls verbrennen. Diese Handlung ist sehr beeindruckend für das 
Unterbewusstsein, denn es weiß: Wenn man etwas verbrennt, ist es quasi weg.

 ○ Das Leid darf  auch beweint werden. Beweine und bejammere wie ein Klageweib 
den erlittenen Verlust. Setze dir dazu aber ein Zeitlimit. Und sage dir am Ende mit 
Nachdruck: „… und jetzt ist es gut!“ – auch das ist für das Unterbewusste eine klare 
Aussage, die es annehmen kann.

 ○ Gehe in eine alte Kirche, zünde eine Kerze an und bitte um Heilung deiner Bezie-
hung mit den Eltern. Damit bittest du direkt deine Hohe Seele und die Schöpfung 
selbst um Beistand.

 ○ Wenn du die Lebensenergie  (Prana, Reiki, Jin Shin Jyutsu) bewusst fließen lassen 
kannst, gehe in einer Meditation zu der Zeit, in der du als Kind am meisten gelitten 
hast und stelle dir vor, dass du diesem Kind nun deine Liebe und Energie gibst. (sie-
he auch die Übung zum Inneren Kind, S. 112 im Buch)
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 <Die Schöpfung liebt mich

 ○ Spüre deinen Körper (bis hinunter zu den Fußsohlen), nimm wahr, wie dein Atem 
ein- und ausgeht.

 ○ Gehe  mit deiner Aufmerksamkeit nach innen. 

 ○ Lasse die göttliche Liebesenergie rosa-golden mit jedem Einatem in deinen Körper 
fließen.

 ○ Jede Pore deines Körpers nimmt die Energie mit dem Atem in sich auf.

 ○ Gehe nun mit der Aufmerksamkeit in deine Herzmitte – die wie ein großer Raum 
ist, gefüllt mit rosa-goldenem Licht.

 ○ Sieh dich selbst in diesem Raum. 

 ○ Sage zu dir selbst aus ganzem Herzen: 
„Ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin jetzt erwachsen und für mein Leben selbst verant-
wortlich. Ich kann mir jetzt die Liebe geben, die ich als Kind vermisst habe. Ich weiß, dass die 
Schöpfung mich liebt und dass ich in ihr Vater und Mutter finden kann. Ich bin es wert, geliebt 
zu werden!“

 ○ Bade noch eine Weile in dieser göttlichen Energie und beende  dann die Übung mit 
ein paar tiefen Atemzügen.
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 <Übung zur Vergebung

 ○ Entspanne deinen Körper und Geist. Sitze bequem und warte, bis dein Atem ruhig 
und gleichmäßig fließt.

 ○ Verbinde dich mit der Erde, indem du dir vorstellst, dass Wurzeln aus deinen Fuß-
sohlen wachsen und die warme Energie von Mutter Erde in dir aufsteigen kann. Das 
gibt dir Stabilität.

 ○ Verbinden dich nun mit dem Himmel, indem du das Licht der Schöpfung durch 
deinen Scheitel in dich einfließen lässt.

 ○ Sieh nun, wie sich die warme Energie der Erde (rot) und die, deiner Hohen Seele 
(weiß-gold), in deinem Herzen verbinden (=rosa-gold).

 ○ Diese Energie wird immer intensiver in deinem Herz – du kannst spüren, wie alte 
Schmerzen und Blockaden sich in diesem Licht auflösen. Körperlich kann dabei das 
Herz sogar schmerzen. 

 ○ Stelle dir vor, wie du in deinem Herzen dem Täter gegenüberstehst. Beobachte ein-
fach, wie die Energie der Liebe sich zwischen euch bewegt.

 ○ Wenn du dich bereit fühlst, sage aus ganzem Herzen den Satz: „Ich vergebe dir und 
ich bitte dich, dass auch du mir vergibst.“

 <Übung für die gute Lösung
Vorbereitung: Sorge vor dieser Übung dafür, dass du auf  dein Herzzentrum in Verbin-
dung mit deiner Seele konzentriert bist, sonst bekommst du womöglich nur die (ängst-
liche) Meinung deines bedürftigen Unterbewussten und der Emotionen zu hören.

 ○ Schreibe Lösung A und Lösung B (oder noch mehr) auf  jeweils ein Blatt Papier.

 ○ Lege die Zettel verdeckt – ohne zu wissen, wo welche Lösung liegt – auf  den Boden.

 ○ Stelle dich nacheinander auf  beide Zettel.

 ○ Wo fühlst du dich stabil und ruhig bzw. wie nach vorne gezogen (Bedeutung: „Ja“) 
und wo kippst du zur Seite bzw. bekommst weiche Knie oder kippst nach hinten 
(Bedeutung: „Nein“)?
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 <Übung zur Herzkohärenz - Der Freeze-Frame*
 
(von HearthMath/ HerzIntelligenz, Forschungszentrum in Boulder Creek, Kalifornien) 
 
Die sechs Schritte um Herz und Gehirn zu synchronisieren (Kohärenz) und zu verge-
ben.

 ○ Erkenne, wann ein Stress verursachendes Ereignis stattfindet und „friere den 
Rahmen ein“ in dem Moment, wo du es erkennst.  Das ist so als ob du auf  dem 
DVD-Player den Pausenknopf  drückst. Friere also deinen Emotionalen Zustand 
ein und erlaube dir nicht dich geistig damit zu beschäftigen.

 ○ Verlagere deine Aufmerksamkeit sofort auf  den Herzbereich. Konzentriere und 
halte deine Aufmerksamkeit dort für wenige Sekunden, die du für den 3. Schritt 
brauchst:

 ○ Erinnere dich an ein sehr angenehmes Ereignis oder stelle dir das Bild einer Person 
vor, die du sehr liebst, bleibe bei diesem freudvollen Gefühl, dehne es aus,  ohne die 
Konzentration vom Herzbereich wegzubringen.

 ○ Bleibe mit der Aufmerksamkeit im Herzbereich. Frage deine Intuition, wie du auf  
die vor dir liegende Situation am besten reagieren kannst. Welches Verhalten deiner-
seits würde die Spannungen am effektivsten auflösen

 ○ Höre auf  die Antwort deines Herzens.

 ○ Handele ohne weiteres nachdenken sofort gemäß der Antwort deines Herzens. 
 
*Als Freeze Frame bezeichnet man im Film das Stilmittel, ein bestimmtes Einzelbild ein-
zufrieren, also einen Effekt zu erzeugen, als würde der Film angehalten (Quelle: Wikipedia
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 <Seelen-Energie verankern

 ○ Sitz bequem und konzentriere dich auf  deine Mitte.

 ○ Verbinde dich über die Fußsohlen mit der Erde und lasse alles Schwere aus dir he-
rausfließen.

 ○ Stelle dir vor, wie über deinen Scheitel weiß-goldenes Licht in deinen Körper und 
deine Aura fließt.

 ○ Bitte nun deine Hohe Seele, in deinen Körper hinabzusteigen.

 ○ Beginne oben mit dem Scheitelchakra. Stelle dir einen Lichtfunken vor, der sich dort 
ausbreitet. Was spürst du?

 ○ Gehe nun nach der Reihe alle Chakren durch: Stirn-, Hals-, Herz-, Solarplexus-, 
Nabel-, Wurzelchakra und auch die Fußsohlen.

 ○ Wenn die Seelen-Energie bei den Fußsohlen angekommen ist, fließt sie in einem Bo-
gen wieder nach oben zum Scheitel – so dass du ganz von dem Licht deiner Hohen 
Seele durchdrungen und umhüllt bist.

 ○ Bedanke dich und beende die Übung mit einigen tiefen Atemzügen.
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 <Klärung mit Seelen-Licht

 ○ Sitze bequem und konzentriere dich auf  deine Mitte.

 ○ Verbinde dich über die Fußsohlen mit der Erde und lasse alles Schwere aus dir  he-
raus fließen.

 ○ Stelle dir vor, wie über deinen Scheitel weiß-goldenes Licht in deinen Körper und 
deine Aura fließt.

 ○ Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum. Beobachte, wie es dort aus-
sieht. Vielleicht sind schon andere Anteile von dir anwesend (z.B. das Innere Kind) 
– wenn ja, begrüße sie freundlich.

 ○ Falls du das Gefühl hast, dass es in deinem Herzen „zu dunkel“ ist, atme bewusst 
weiß-goldene Energie in dein Herz hinein.

 ○ Bitte nun deine Hohe Seele, in dein Herz hinabzusteigen.

 ○ Geht nun gemeinsam in dein Unterbewusstsein. Dazu erscheint in deinem Herz-
raum eine Öffnung, hinter der eine Treppe hinunter führt. Du steigst mit deiner 
Seele die Stufen hinab und bist nun auf  der Ebene deines Unbewussten.

 ○ Vielleicht siehst du dort gleich etwas oder du fragst in den leeren Raum hinein, ob 
jemand da ist und was er dir mitzuteilen hat.

 ○ Falls du die Übung machst, weil du dich gerade in einer unangenehmen Situation 
befindest, dann frage, warum du in diese Situation gekommen bist, sie so erlebt und 
dich so gefühlt hast.

 ○ Nimm dann einfach wahr, was geschieht. Erwarte Antworten in Form von Schlag-
worten, Symbolen, Szenen aus deinem Leben …, die dir einen Hinweis zur Ursache 
deiner unangenehmen Gefühle geben. (Das können alte Verletzungen aus der Kind-
heit sein, Erinnerungen an frühe Überforderung usw.)

 ○ Bedanke dich (wie bei der Übung mit den Hütern der Kleinheit) für die Antwort 
und versichere deinem Unbewussten, dass heute eine andere Situation als früher ist 
und es nicht mehr nach dem alten Muster reagieren muss.

 ○ Anschließend nimm die Antwort (z.B. Verlustangst) mit in deinen Herzraum und 
löse sie dort im „Inneren Frieden“ auf.

 ○ Lasse zum Abschluss bewusst das Licht deiner Hohen Seele in deinem Unterbe-
wusstsein „erstrahlen“ und kehre dann in dein Tagesbewusstsein zurück
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 <Der SeelenWissen-Check
Für eine gute Verbindung mit sich selbst – damit meine ich die Verbindung von inkar-
nierter und Hoher Seele, und unserem Körper-Schiff  inklusive Mannschaft – ist ein 
waches Bewusstsein, Lebensenergie und Übung erforderlich. 
Die folgende Checkliste fasst zusammen, wie du deine Inneren Anteile auf  „See-
len-Kurs“ bekommst.

Das Ego
Entwickle ein gesundes, entspanntes Ego, das gelernt hat, auf  die Stimme der Seele zu 
hören und die Chef-Position aufgibt. Damit klappt es: 

 ○ Erinnere dich daran, wie das Ego „tickt“.

 ○ Erkenne deine Ego-Muster. 

 ○ Analysiere dein Verhalten und erkenne, welches Bedürfnis des Egos damit befriedigt 
wird. 

 ○ Nimm dein Ego mit Humor.

Der Verstand
Mache deinen Verstand zum Diener der Weisheit. Schule ihn dahingehend, nur dann zu 
arbeiten, wenn er gebraucht wird. Viel Leid bleibt dir erspart, wenn du lernst, deine Ge-
danken zu disziplinieren. Sei dir bewusst: Der „Intellekt“ (lat. intellectus, „das Verstandene“) 
ist die Grundlage höherer Erkenntnis, aber noch nicht die höhere Erkenntnis selbst. (Armin Risi)
So kannst du vorgehen:

 ○ Lerne, deine Gedanken loszulassen.
 ○ Trainiere deine Wahrnehmung.
 ○ Gönne dem Verstand Ruhepausen.
 ○ Setze ihn nur ein, wenn du ihn wirklich brauchst.

Das Unterbewusstsein
Hebe deine unbewussten Ängste und Talente ins Licht des Bewusstseins. Erkenne, 
auf  welche Weise dich unbewusste Vorgaben beeinflussen und wie du diese wandeln 
kannst. Wenn du merkst, dass du in Situationen unfrei reagierst, kannst du folgende 
Übungen machen:

 ○ Reise zu den Hütern der Kleinheit.
 ○ Trete in Verbindung mit deinem Inneren Kind.
 ○ Kläre die Beziehung zu Eltern und anderen Ahnen.
 ○ Befreie dich von unbewussten „Anhängseln“.
 ○ Bringe das Licht der Seele in dein Unterbewusstsein.
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Die Gefühle
Sei dir bewusst, dass dir herabziehende Gefühle Energie rauben. Die Hohe Seele ist frei 
davon. Das Leben wird leichter, wenn du ...

 ○ ... die belastenden Gefühle anschaust, hindurchgehst und dann auflöst. 

 ○ ... dir den Verstand zu Hilfe holst und die Gefühle analysierst.

 ○ ... Ärger und Sorgen als das identifizierst, was sie sind: Auswüchse von Ego und     
    Ur-Ängsten.

 ○ ... lernst, dich auch in unangenehmen Situationen auf  dein Herz zu fokusieren.

 ○ ... lernst zu vergeben, zu vertrauen und dich selbst zu lieben.

Der Körper
Unser Körper hat ein Gedächtnis, das uns zeigt, wenn wir dem Körper schaden, es er-
innert uns aber auch an vergangenes Leid. Du kannst ...

 ○ ... ihm Energie zuführen, damit er die eigene Selbstheilung einleiten kann.

 ○ ... über deine geschulte Wahrnehmung mit dem Körper kommunizieren.

 ○ ... Fehlinformationen, alte Erinnerungen neu-informieren bzw. heilen.

 ○ ... ihm durch die Chakren die Energie der Seele geben.

Intuition, Energie und Kreativität 
Sie sind weitere Schlüssel, um mit sich selbst ins Reine zu kommen. Im Detail:

 ○ Wenn du dich selbst lieben kannst, deine Wahrnehmung schulst und der Schöp-
fung vertraust, wird deine Intuition weiter wachsen. Mit einer guten Intuition wirst 
du schneller zu richtigen Entscheidungen geführt. Idealerweise arbeiten Herz und 
Verstand zusammen. Erziehe deinen Verstand zum Anwalt der Intuition. Er kann 
begründen, warum die Intuition recht hat. 

 ○ Mit der Zufuhr von Lebensenergie hast du immer genügend Power, um Verände-
rungen bei dir fortzuführen.

 ○ Lebe deine Talente, lass diese nicht aus Gefühlen der Unzulänglichkeit verküm-
mern. Beweg dich, sei kreativ. 

 ○ Lade deine Seele bewusst zu jedem Schritt ein.

 ○ Bewahre dir dein Urteilsvermögen und deine Selbstverantwortlichkeit. Sei aufmerk-
sam, was in dir und um dich herum geschieht.  
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Das Übungsbuch bekommst du nur direkt bei Andrea Leitold.
Bestellen per E-Mail oder auf  dem Postweg

Postanschrift    
Andrea Leitold 
Friedhofstr. 14
63225 Langen

Tel. 06103-706794
E-Mail info@seelenwissen.com • www.seelenwissen.com

Ausdauer und Geduld
Der wichtigste Punkt, um mit Seele zu leben, ist für mich die AUSDAUER. Bleib dran. 
Wenn du dir vorgenommen hast, deine Selbstliebe zu verbessern, dann nutzt es wenig, 
wenn du nur einmal zum Inneren Kind gehst. Die Arbeit an sich selbst ist eben ein 
Prozess – da bin ich selbst auch noch mitten drin. Völlig in Ordnung, denn wir sind 
Menschen, keine Engel oder Heilige. Niemand ist perfekt. 
Fast genauso wichtig ist die GEDULD. Du hast Jahrzehnte gebraucht der/die zu sein, 
der/die du jetzt bist. Grundlegende Strukturen und alte Überzeugungen in sich aufzu-
weichen braucht Geduld und Durchhaltevermögen und nicht zu vergessen – eine gute 
Prise Humor mit Herz.

Die Gemeinschaft
Und bei der ganzen Beschäftigung mit sich selbst dürfen wir nicht vergessen, dass 
wir nicht hier sind, um alleine um uns selbst zu kreisen. Die Schau nach innen ist kein 
Selbstzweck. Sie ist ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, ein glückliches Leben 
in der Gemeinschaft zu führen. Das Ziel unserer Seele ist, zu guter Letzt wieder in die 
Einheit einzutauchen und sich bewusst mit allen anderen Hohen Seelen zu verbinden. 
Wie im Großen so im Kleinen. Wachsen wir mit wacher Seele in die Fähigkeit hinein, 
diese Verbundenheit mit allem schon in einem Körper zu spüren. 
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