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Vorwort



Liebe Leser,

in all den Büchern, die ich geschrieben 
habe, gibt es immer wieder Meditationen, 
die ich gern einem größeren Publikum zur 
Verfügung stellen möchte, Meditationen, 
die nicht nur denjenigen, die sich gerade 
ganz speziell mit dem Thema des Buches, 
in dem sie steht befassen, dienlich sein 
könnten. Und so entstand die Idee, eine 
Sammlung von Meditationen herauszu-
geben, besonders für Menschen, die mit 
anderen arbeiten. 
Die Meditationen dieses Buches sind also 
zum größten Teil nicht neu. Ich habe sie 
schon an anderer Stelle veröffentlicht, 
schriftlich und durch CDs. Meditationen, 
die bereits als reine Sammlung veröffent-
lich sind, findest du hier nicht, damit du 
sie nicht doppelt im Schrank stehen hast. 
Du findest die entsprechenden Bücher im 
Anhang.

Ich erlaube mir, die Texte in Du-Form zu 
schreiben. Wenn Ihnen das nicht gefällt, 
dann verzeihen Sie bitte. Es würde mich 
freuen, wenn Sie die Sätze für sich entspre-
chend umformulieren, damit Sie sich auf 
die Ihnen angenehme Weise angespro-
chen fühlen. 

Was ist Meditation eigentlich? Ideen da-
rüber gibt es viele. Leere deinen Geist, sei 
wie ein hohles Gefäß, höre auf zu denken ...  
Damit können wir nichts anfangen, denn 
es gibt fast keine Möglichkeit, nichts zu 
denken. Hier kommt die gute Nachricht: 
Meditation bedeutet nicht zwangläufig, 
nichts zu denken, sondern das Denken

auf einen bestimmten Punkt zu richten, 
die alltäglichen Gedanken loszulassen und 
sich mit Höherem zu beschäftigen. Medi-
tation ist also nicht passiv, sondern in ho-
hem Maße aktiv. Du konzentrierst dich auf 
eine höhere Wahrheit, auf einen höheren 
Bewusstseinzustand, auf eine bestimmte 
Körperhaltung – falls du Yoga als Meditati-
onstechnik nutzen möchtest – auf deinen 
Atem, auf ein Wort, das im östlichen Kul-
turkreis »Mantra« genannt wird, oder auf 
die inneren Reisen, die ich dir hier anbiete. 

Sind es überhaupt Meditationen? Ich 
weiß es nicht. Die Meinungen sind geteilt. 
Die Idee, eigene innere Bilder zu nutzen, 
kommt aus dem katathymen Bilderleben, 
auch Symboldrama genannt, und ist ein 
Werkzeug der imaginativen Psychothera-
pie von 1954 – und zugleich eine uralte 
schamanische Technik … Wie du es auch 
nennst, was ich euch hier anbiete, ist deine 
Sache und auch gar nicht so wichtig. Ich 
hoffe einfach, es funktioniert für euch und 
eure Klienten oder Gruppen!

Ich wünsche euch viel Freude damit.

Fangen wir, ohne lang herumzureden, ein-
fach an.

Wie man Meditationen führt und wie man 
Gruppen hält, habe ich in anderen Bü-
chern beschrieben (Anhang). Hier findest 
du die Texte, sonst nichts.
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Zwei Entspannungsübungen, die immer wieder 
genutzt werden können und auch für sich allein 

bereits vollständige Meditationen sind.

Der Beginn



Die Eingangsentspannung, die im-
mer wieder genutzt werden kann 
(und auch für sich allein bereits eine 
Meditation ist):

Mache es dir bequem, setze oder lege dich 
bequem hin. Es gibt nichts mehr zu tun. 
Erlaube dir, zur Ruhe zu kommen. Dein 
Atem darf kommen und gehen, so wie es 
ihm gefällt. 
Schaue ihm einfach nur zu, wie er kommt 
und geht, sanft fließend kommt und geht, 
fast wie von selbst – ganz ruhig und gleich-
mäßig. 
Du darfst ihn begleiten auf seinem Weg in 
deinen Körper hinein und wieder hinaus. 
Nutze deinen Atem, um deine Aufmerk-
samkeit auf dein Inneres zu lenken. Du 
darfst ganz bei dir sein. Es gibt nun nichts 
mehr zu tun. Du darfst fließen lassen, alles 
geschehen lassen, wie von selbst. 
Vielleicht magst du mit jeder Ausatmung 
loslassen, was dich schwer macht und be-
schäftigt. Jede Ausatmung reinigt deinen 
Körper und deine Seele, wenn du einfach 
alles nach außen abgibst. 
Mit jeder Ausatmung wirfst du Ballast ab. 
Das schafft Raum für das, was dir wirklich 
wichtig ist. 
Mit jeder Einatmung dagegen nimmst 
du die Energien und Kräfte auf, die du 
brauchst, die dich erfüllen und glücklich 
machen. Du brauchst nicht zu wissen, wel-
che Kräfte das sind. Deine Seele weiß es 
ganz genau.

Vielleicht tut es dir gut, dir diese Energien 
als Farben, als Licht oder als angenehme 

Düfte vorzustellen. Atme sie ein, nimm 
sie in dich auf und erlaube, dass sie genau 
dorthin fließen, wo du sie brauchst und wo 
sie dir guttun.
Es gibt nichts mehr zu tun. Du brauchst 
niemandem zu gefallen, und es nieman-
dem recht zu machen. Ruhe dich einfach 
aus. 

Oder du nutzt diese Meditation hier: 

Mache es dir bitte ganz bequem. Es gibt 
jetzt nichts mehr zu tun als einfach hier zu 
sein, zu atmen, dich wohlzufühlen. Erlau-
be der Unterlage, deinen Körper zu stabi-
lisieren und sanft zu tragen. Nimm einige 
tiefe Atemzüge, atme dich aus der Vergan-
genheit in das Jetzt und aus der Zukunft 
in das Jetzt. Stelle dir vor, du hättest einen 
magnetischen Atem. Mit jeder Einatmung 
ziehst du all deine Energien, deine Auf-
merksamkeit, alles, was noch irgendwo 
gebunden ist – bei anderen Menschen, bei 
bestimmten Ereignissen – in deinen Kör-
per hinein. Dein magnetischer Atem holt 
dich zu dir selbst zurück. Mit der nächsten 
Einatmung formuliere eine innere Absicht: 

»Ich bin ganz.«
»Ich bin ganz.«

und:

»Ich bin vollständig anwesend.« 
»Ich bin vollständig anwesend.« 
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»Meine Aufmerksamkeit ist im Hier und 
Jetzt, in diesem Moment.« 
»Meine Aufmerksamkeit ist in diesem Mo-
ment.« 

Tiefer und tiefer sinkst du in dich hinein, 
atmest dich aus dem Kopf durch das Herz 
in den Bauch. 

Und dann nutze deine Ausatmung, um all 
das, was sich in dir angesammelt hat, wie-
der loszulassen: die Energien, die du von 
anderen aufgenommen hast, die Ängste, 
die Sorgen, die jetzt in diesem Moment 
nicht nötig sind, die du jetzt, in diesem 
Moment, nicht brauchst. 

Jetzt, hier und in diesem Moment, bist du 
sicher, warm und geborgen. Und so stelle 
dir bitte vor, dass du mit der nächsten Aus-
atmung alles loslässt, worüber du dir jetzt, 
in diesem Moment, wirklich keine Sor-
gen zu machen brauchst. Jetzt, in diesem 
Moment, ist alles in Ordnung. Und weil 
in diesem Moment alles in Ordnung ist, 
darfst du es auch so fühlen. Du liegst fest 
und stabil. Du bist geborgen. Für diesen 
Moment ist alles da, was du brauchst. Für 
diesen Moment bist du in Sicherheit. Und 
so darfst du ganz bewusst diesen Moment 
wahrnehmen und deinem Gehirn, deinem 
Mandelkern, dem Teil in dir, der alle Situ-
ationen emotional bewertet, diesem Teil 
darfst du sagen:

»Jetzt im diesem Moment ist alles in Ord-
nung. Ich bin in Sicherheit«.

Lasse los. Entspanne dich. Merke dir auch 
dieses Gefühl, merke dir, wie es ist, in Si-
cherheit zu sein. 

Mit der nächsten Ausatmung stelle dir 
bitte vor, wie deine Stresshormone aus 
deinem Körper hinausfließen und hinaus-
gespült werden. Du kannst sie aus dir hin-
ausatmen, hinauspusten.

All die Stresshormone, die sich in be-
stimmten Organen gesammelt haben, die 
Botenstoffe, die in deinem Körper für eine 
erhöhte Anspannung sorgen, die dich in 
Alarmbereitschaft versetzen, die sich in 
den Muskeln und in der Ringmuskulatur 
deiner Blutgefäße angesammelt haben – 
atme sie aus. Puste sie aus dir hinaus.

Erlaube, dass sich all die Stresshormone, 
all die Stoffe, die dein Körper gebildet hat, 
weil er in übermäßiger Anspannung lebte, 
weil du dir Sorgen machst, weil du tatsäch-
lich sehr viel erlebtest, das dir Kummer be-
reitete – erlaube, dass all diese Stoffe mit 
der nächsten Ausatmung aus deinem Kör-
per hinausströmen. 

Von hier aus kannst du starten.

Aber welche Meditation wählst du für dich 
oder deine Gruppe? Es ist bestimmt gut, 
wenn du die Meditationen vorher einmal 
durchliest und schaust, was für dich oder 
deine Arbeit passen könnte. Falls du unsi-
cher bist: 

Der Beginn
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Hier eine Elemente-Übersicht:

WASSER 
reinigt besonders die emotionale Ebene, 

bringt emotionale Erleichterung und innere 
Frische, bei emotionalen Verletzungen, Groll, 

Schwere.

FEUER 

reinigt die Handlungsebene, ist besonders 
hilfreich, wenn jemand viel für andere tut 

oder sich von nicht mehr stimmigen Verhal-
tensweisen befreien will.

LUFT 

reinigt die mentale Ebene, hilft, einen 
frischen, freien Geist zu bekommen. Sie ist 
hilfreich gegen schwerfällige Gedanken-

schleifen oder gegen negative, belastende 
Denkmuster – auch gegen Süchte.

ERDE 
stabilisiert und hilft, sich genährt, gehalten 
und auf vernünftige Weise abgegrenzt zu 
fühlen. Dieses Element ist besonders hilf-

reich, wenn jemand sich selbst nicht spürt, 
beeinflussbar ist oder zu sehr in anderen 

verschmilzt.
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Fünfminütige klassische 
Fantasiereisen als rasche Hilfe

Kurzmeditationen



Deine Kraft zu dir zurückholen
Trennung von belastenden Situationen und Menschen. 

(aus: Buch: »Loslassen und die ideale Beziehung finden«, Schirner, Darmstadt, 2005.)

Schließe deine Augen, und stelle dir dei-
ne Kraft vor wie eine goldene Kugel. Viele 
Strahlen gehen von ihr aus, Strahlen, die in 
verschiedenen Situationen, an verschiede-
ne Orte und zu verschiedenen Personen 
führen. Außerdem strömen eine Menge 
Energiestrahlen in diese goldene Kugel hi-
nein. Teilweise geben sie dir Kraft, teilweise 
saugen sie an dir. Nun sage laut und deut-
lich (in Gedanken oder tatsächlich):

»Ich bin bereit, meine Kraft zu mir zurück-
zunehmen und neu zu entscheiden, wo-
hin ich sie strömen lasse. Gleichzeitig lasse 
ich alles los, was nicht zu mir gehört.«

Stelle dir nun vor, wie du deine Energie-
strahlen zu dir in die Kugel zurückziehst. 
Das geht bei einigen sehr leicht, bei an-
deren brauchst du vielleicht eine Schere. 
Schicke auch alle Strahlen, die von ande-
ren zu dir strömen, zurück. Du brauchst 
erst Klarheit, bevor du neu entscheidest, 
wem du welche Energie geben kannst 
und willst. Du wirst jetzt sehr deutlich spü-
ren, wo du noch gebunden bist, wo die 
Strahlen nicht loslassen wollen. 

Bitte jetzt, genau jetzt, deine höhere Kraft, 
deine eigenen hoch schwingenden Antei-
le, um Unterstützung. 

Bitte deinen Schutzengel, die Strahlen 
abzuschneiden oder sanft immer dünner 
werden zu lassen. Schaue, was geschieht, 
spüre, wie du dich fühlst. Wenn Schuld-
gefühle kommen, dann gib dem, dem 
du deine Energie gerade entziehst, in Ge-
danken die Idee, seinen Strahl gleich nach 
oben anzuschließen, an das höchste Got-
tesbewusstsein, nicht an dich. Wenn er 
es tut, okay, wenn nicht, dann ist es nicht 
deine Sache.

Irgendwann siehst du deine Kraft wie eine 
glatte, glänzende, wunderschöne goldene 
Kugel, ohne nach außen strömende Ener-
gie.

Sie steht dir nun wieder voll und ganz zur 
freien Verfügung.
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Lösungen finden, 
sich für neue 
Wege öffnen 



Lösungen finden
Loslassen, höhere Kräfte rufen; das Thema von einer höheren Warte aus betrachten. 

(aus: Buch: »Meditation, Entspannung, Konzentration für Jugendliche«, Schirner, Darmstadt, 2009.)

Entspanne dich indem du dich hinsetzt 
oder hinlegst, die Augen schließt, dich aus-
ruhst und es dir gut gehen lässt. Komme 
zur Ruhe, lasse los. Du darfst nun tiefer in 
dich hineinsinken und Zeit mit dir selbst 
verbringen. 

Jetzt bitte deine Schutzengel zu dir. Viel-
leicht sind es mehrere, vielleicht ist es nur 
einer. Spüre ihre Wärme und Fürsorge. Es 
gibt sehr viele unterschiedliche Weisen, 
Engel wahrzunehmen. Bitte sie, sich dir 
so zu zeigen und zu nähern, dass du sie 
wirklich wahrnehmen und spüren kannst. 
Wenn du sie spürst, dann richte dein Au-
genmerk auf das, was in dir schwer ist, wo-
rüber du dir Gedanken und Sorgen machst. 
Konzentriere dich auf die ungelösten Pro-
bleme und Fragen deines Lebens. Stelle 
dir vor, wie du all diese Schwierigkeiten in 
ein Päckchen, vielleicht auch in ein großes 
Paket, hineinpackst. Vielleicht schreibst 
du alles auf einen Zettel und legst es in 
das Päckchen. Vielleicht erkennst du eine 
dunkle Wolke, vielleicht ein Symbol oder 
einen Gegenstand, ein Werkzeug. Packe 
dein Päckchen sorgfältig, und achte darauf, 
dass du alles hineinlegst, was du erlösen 
willst, wofür du eine Lösung brauchst. 

Nun bitte deinen Schutzengel, das schwe-
re Paket von dir zu nehmen, und sieh, was 

geschieht. Er nimmt es dir ab, und au-
genblicklich löst es sich auf. Und plötzlich 
beginnen kleine Fragezeichen oder Licht-
funken in der Lichtsäule aufzusteigen. Du 
siehst die Fragezeichen oder die Lichtfun-
ken aufsteigen, und etwas in dir beginnt, 
sich zu entspannen und aufzuatmen. Du 
weißt, Lösungen sind bereits auf dem Weg 
zu dir. Und auf einmal beginnen, wie in 
einer Schneekugel, Lichtfunken zu dir her-
abzurieseln, und du weißt, hier bekommst 
du die Antworten auf die Fragen deines 
Lebens. Es kann ein bisschen dauern, bis 
die Lichtfunken in deinem Bewusstsein an-
gekommen sind und echte Lösungen er-
kennbar werden. Übe, deinen Geist offen-
zuhalten. Du kennst die Lösungen nicht, 
sonst hättest du sie längst für dich gefun-
den und umgesetzt. Nun aber strömen 
Antworten auf dich ein in Form von Ideen, 
Gedanken, inneren Bildern. Vielleicht fällt 
dir auf einmal der Text eines Liedes ein, das 
du magst, und du erhältst auf diese Weise 
eine Antwort. Nun komme langsam mit 
deiner Aufmerksamkeit in den Raum zu-
rück, in dem du dich befindest, und wisse, 
der Prozess in dir findet statt, auch wenn 
du dich nicht darum kümmerst. Sei in den 
nächsten Tagen offen für innere Impulse. 
Mehr gibt es nicht mehr zu tun. 
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Trost und Erlösung



Die Erlösung der Drachen
... um zerstörerische Kräfte zu befrieden, persönlich und global;  

kann auch als Meditation bei Schreckensnachrichten genutzt werden. 

(aus: Buch: »Schatz, ich muss dir was sagen«, Schirner, Darmstadt, 2011.)

Es gibt nichts mehr zu tun, du brauchst 
niemandem zu gefallen und es nieman-
dem recht zu machen. Ruhe dich einfach 
aus. 

Nun erlaube, dass vor deinem inneren 
Auge ein Tor entsteht, vielleicht eine Tür, 
ein Portal oder eine Spalte in einem Fel-
sen – ein Tor, dass dich in die Anderswelt 
hineinführt, in jene Welt, in der die Dinge 
viele Bedeutungen haben. Wenn du kein 
Tor erkennen kannst, dann stelle dir ein-
fach eines vor. Du gehst hindurch und 
befindest dich tatsächlich in einer ande-
ren Welt, selbst wenn sie dir sehr vertraut 
erscheint. Hier herrschen andere Gesetze, 
und die Dinge haben eine andere, tiefere 
Bedeutung. 

Du befindest dich in einer Landschaft, die 
dir jetzt, in diesem Moment guttut, ein 
Herbstwald, ein Sandstrand, eine Früh-
lingswiese – die Erde ist wunderschön, 
und sicher findest du genau die Natur, die 
heute zu deiner Stimmung passt. Du be-
merkst den Eingang zu einer Höhle – es ist 
ein Gang, der in die Erde hineinführt. Du 
betrittst diesen Gang und beginnst, ihm 
zu folgen. Sachte führt er dich in angeneh-
men Kurven tief in die Erde hinab. Es ist 
ganz einfach, ihm zu folgen. Du fühlst dich 

vielleicht sogar überraschend sicher und 
geborgen, als kehrtest du in den Schoß der 
Erde zurück. Tiefer und tiefer führt dich der 
Gang hinab. Der Tunnel ist sanft beleuch-
tet. Es ist, als schicke die Erde ihre Liebe wie 
Licht auf deinen Weg. Du fühlst dich immer 
wohler. Es ist gerade so warm oder kühl, 
wie es dir angenehm ist. Dieser Tunnel 
scheint wie für dich geschaffen worden zu 
sein. Er hat genau die richtige Höhe, ist aus 
genau dem richtigen Material gebaut – es 
ist, als schenke dir die Erde deinen persön-
lichen Weg mitten in ihr Herz. Du nimmst 
ein Leuchten wahr, fühlst es eher, als dass 
du es siehst, mit allen Sinnen spürst du 
das Herz der Erde schlagen. Es hat genau 
den gleichen Rhythmus wie dein eigenes 
Herz, und du fühlst dich auf eine vielleicht 
noch nie gekannte Weise im Gleichklang 
mit Mutter Erde. Noch ein Stück tiefer führt 
dich der Gang hinunter – und nun öffnet 
sich der Raum in eine große Höhle.

Die Energie ändert sich, du spürst noch die 
Geborgenheit, die die Erde dir geschenkt 
hat, doch etwas Neues, Großes wartet auf 
dich. 

Du schaust dich um. Du weißt, hier in die-
ser Höhle gibt es etwas Wichtiges, sehr 
Wesentliches für dich zu tun. Bitte deine 
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Schutzengel zu dir, deine Seelenführer und 
deine Krafttiere, und bitte sie, dich jetzt zu 
dem Drachen zu führen, den du zu hüten 
versäumt hast – wenn der richtige Zeit-
punkt für dich gekommen ist, und du die 
Kraft hast, dich jetzt um ihn zu kümmern. 
Vielleicht bestand deine Art, ihn zu hüten, 
darin, ihn festzuketten. Du wirst wichtige 
Gründe dafür haben – doch jetzt erlaube, 
dass du ihm ganz neu begegnest. Rufe 
deinen Drachen, traue dich, aus deinem 
Herzen einen Ruf auszusenden, mit dem 
du ihm zeigst, dass du da bist. Komme 
ganz in die Stille, konzentriere dich mehr 
und mehr auf dein Herz, und rufe deinen 
Drachen. Vielleicht berührt dich das sehr, 
vielleicht bekommst du Angst, vielleicht 
spürst du Kälte und Versteinerung – lasse 
es sein, wie es ist, auch wenn es sich nicht 
gut anfühlt. Genau deshalb willst du den 
Drachen ja erlösen. Natürlich fühlt es sich 
nicht gut an.

Lasse dich immer tiefer in die Höhle hin-
einführen, folge nur dem Ruf deines Her-
zens und der Antwort deines Drachens. 
Auf einmal nimmst du eine Präsenz wahr, 
du siehst ihn vielleicht noch nicht, aber du 
spürst eine Anwesenheit – sei bitte ganz 
und gar offen für deine Wahrnehmungen. 
Wie geht es deinem Drachen? In welchem 
Zustand findest du ihn vor? Vielleicht ist er 
sehr verletzt, vielleicht auch wütend und 
voller Groll und Angst. Nähere dich ihm 
vorsichtig, achtsam. Schicke aus deinem 
Herzen Liebe und Hochachtung, Anerken-
nung und Respekt in seines. Warte, was er 
dir antwortet. Rufe die große Drachenmut-
ter zu dir, und bitte sie, sich ihres verletz-

ten Kindes anzunehmen, und bitte sie um 
Vergebung dafür, dass du deinen Drachen 
nicht gehütet hast. Bitte sie, den Drachen, 
der zu dir gehört, zu heilen. Vielleicht gibt 
es noch andere Drachen in dieser Höhle, 
die auch erlöst werden wollen. Bitte die 
Drachenmutter, zu tun, was jetzt nötig 
ist und was getan werden darf. Bitte die 
Engel, die zu den Drachen gehören, sich 
wieder mit ihnen zu vereinen, wenn der 
Engelanteil abgetrennt wurde. Je dunkler 
ein Drache wirkte, je weniger er gehütet 
wurde, desto weiter hat er sich vielleicht 
von dem Engel entfernt, der zu ihm ge-
hört. Nimm wahr, wie sich der Engel mit 
dem Drachen verbindet, wie er ihm sein 
Herz zurückgibt, und dann befreie ihn von 
den Fesseln, die er vielleicht trägt. Tu, was 
nötig ist, damit dein Drache frei wird und 
mit dir zusammen fliegen kann. Vielleicht 
erkennst du, warum du ihn in diese Höhle 
verbannt hast, warum es sicherer war, ihn 
hier festzuhalten. Jetzt ist die Zeit gekom-
men, in der sich Engel und Drachen wieder 
verbinden und vereinen. So darf dein Dra-
che von nun an in Frieden und in all seiner 
Kraft und Schönheit und in Freiheit wir-
ken. Spüre, welche Energie du bekommst, 
wenn er an deiner Seite ist, und nimm dir 
Zeit für diesen Prozess. Vielleicht ist es ein 
sehr kleiner Drache, ein Kind noch, viel-
leicht gar ein Drachenei, das zu dir gehört, 
vielleicht aber auch ein großer, machtvol-
ler Drache. Frage ihn, welche Energien er 
dir bringt, vor allem aber, was er braucht, 
damit er sich gut gehütet fühlt. Frage ihn, 
auf welche Weise du mit ihm umgehen 
darfst, was es für dich zu tun gibt, und 
werde bereit, die Kraft dafür in dich ein-
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fließen zu lassen. Du spürst, wie groß die 
Verantwortung ist, wenn du ein Drachen-
hüter bist, wie achtsam du mit dunkler und 
heller Lichtkraft umgehen solltest und wie 
mächtig der Drache an deiner Seite ist. 
Führe ihn achtsam aus der Höhle. Vielleicht 
gibt es außerhalb der Höhle einen Wasser-
fall, unter dem sich der Drache reinigen 
will, vielleicht erhebt er sich gleich in die 
Lüfte oder will sein Feuer speien und sei-
ne Raum einnehmen. Lasse ihn tun, was er 
braucht, um neu geboren zu werden, und 
sei bei ihm. Verbinde dich mit seinem Her-
zen, und halte diese Lichtbindung zu ihm. 
Einen Drachen zu hüten, heißt, dein Herz 
mit seinem zu verbinden – von nun an 
hast du einen sehr kraftvollen und mächti-
gen Gefährten, aber auch eine sehr macht-
volle Herausforderung an deiner Seite.
Halte die Herzensverbindung, und komme 
in deiner Zeit durch das Tor zurück in den 
Raum, in dem du dich befindest – bleibe 
aber verbunden mit der Kraft deines Dra-
chen.
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Die sichere Burg
... wenn du besonders viel Schutz brauchst  

und einen inneren traumatisierten Anteil retten und schützen willst.

(aus: Buch und CD: »Die Heilung des inneren Kindes«, Schirner, Darmstadt, Buch 2008, CD 2009.)

Entspanne dich, ruhe dich aus. Es gibt 
nichts mehr für dich zu tun. Du bist in Si-
cherheit. 

Bitte nun eine spirituelle Kraft deines Ver-
trauens, bei dir zu sein, seien es Mutter Ma-
ria, Jesus Christus, ein oder mehrere Erzen-
gel, Gottheiten oder Göttinnen, die Kraft 
der göttlichen Ordnung oder deine inne-
ren spirituellen und emotionalen Selbst-
heilungskräfte. Erlaube diesen, zu wirken.

Stelle dir nun eine Burg vor, eine absolut 
stabile und sichere Festung. Sie hat eine 
Zugbrücke und einen sehr verlässlichen 
Wächter. Bitte die heilenden Kräfte, den 
verletzten inneren Anteil in diese Burg zu 
bringen, in einen sicheren Raum, in dem 
er nie wieder beschämt werden kann, und 
ziehe dann die Zugbrücke hoch. Niemand, 
wirklich niemand, darf dieses innere We-
sen angreifen. Nur ausdrücklich erlaub-
te Gäste sind hier willkommen. Egal, wie 
diejenigen, die draußen bleiben müssen, 
auch reagieren mögen, sie haben ihr Recht 
darauf, diesen Anteil deines Selbst zu se-
hen, verwirkt. Schaue, wer sich eventuell 
noch in der Burg herumtreibt, und wirf sie 
hinaus, ja, auch und insbesondere deine 
Eltern. Dieser innere Anteil ist wahrschein-
lich wie gelähmt und völlig handlungsun-

fähig. Vielleicht aber spürst du dennoch 
einen Hauch von Erleichterung, wenn er 
in der Burg angekommen ist. Setze dich 
als Erwachsener dazu, falls du das Gefühl 
hast, dieser innere Anteil vertraut dir und 
fühlt sich wohl mit dir. Sage ihm, dass du 
ihn wahrnimmst und dass er hier sicher 
und geschützt ist. Er braucht die Burg nie 
wieder zu verlassen, wenn er das nicht will. 
Vielleicht aber will dieses innere Wesen 
auch gehen, die Erde, deinen Körper ver-
lassen und zurückkehren ins Reich deiner 
Seele. Es spaltet sich dadurch nicht ab, es 
wechselt nur die Frequenz. Keine Sorge, 
es gehört nach wie vor zu dir. Dann bitte 
den Schutzengel dieses inneren Anteiles, 
ihn zu begleiten auf seinem Weg zurück 
ins Licht. Verneige dich vor ihm, und dan-
ke ihm, dass er dir mit seiner speziellen 
Energie diese Erfahrungen überhaupt erst 
ermöglicht hat. Das mag sich merkwürdig 
anhören, wenn du es aber auf der Seelene-
bene nicht entschieden hättest, hättest du 
diese Erfahrungen nicht gemacht. Deshalb 
danke diesem überaus mutigen, licht- und 
liebevollen Teil deiner Seele, dass er es auf 
sich genommen hat, dich mit all dem in 
Kontakt zu bringen – und dann lasse ihn 
gehen.
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