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Vorwort und Dank 

Liebe Leserin, lieber Leser,

dieses Büchlein ist in der Du-Form geschrieben, weil es 
viele Übungen, Rituale und Meditationen enthält, die di-
rekt deine Seele ansprechen. Dies ist auch in Seminaren 
so üblich. Darüber hinaus unterstützt diese Form das Be-
wusstsein, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und es 
in der Tiefe unseres Wesens keine Trennung gibt. Zudem 
wird in den meisten Texten von einem früheren Partner 
gesprochen. Wenn du aber eine frühere Partnerin loslas-
sen möchtest, formuliere es für dich entsprechend um. 

Du wirst in diesem aus der Praxis entstandenen Buch 
viele Übungen und Meditationen finden, die dich dabei 
unterstützen können, mit einer früheren Beziehung in 
Frieden zu kommen, sie wirklich loszulassen und frei 
zu werden, sodass deine Liebe wieder kraftvoll in dein 
Leben fließen kann.

Mit großer Dankbarkeit denke ich dabei an die vielen 
wunderbaren Lehrer meines Weges, allen voran Arjuna 
Ardagh, Byron Katie, Colin Tipping, Diane Poole-Hel-
ler. Sie haben mich in vielem inspiriert und weiterge-
bracht. Mein ganz besonderer Dank gilt zudem all den 
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Menschen, die meinen Weg gekreuzt haben und die ich 
dabei unterstützen durfte, sich von alten Bindungen zu 
lösen.

In meiner jahrelangen Erfahrung mit Systemischer Fa-
milienarbeit und Reinkarnations-Therapie ist mir eines 
immer wieder deutlich geworden: wie sehr einstmals 
Liebende im Energetischen noch verbunden bleiben, 
selbst wenn sich ihre Wege längst getrennt haben.
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Einführung

Da gab es eine Liebe in deinem Leben.
Der Mensch, den du geliebt hast, ist längst nicht 

mehr an deiner Seite.
Ihr beide habt – oder das Schicksal hat –  

euch getrennt.
Aber deine Gedanken kreisen immer noch  

um diesen Menschen, um eure verlorene Liebe.
Du kannst bestimmt hundert Gründe nennen,  

warum du loslassen möchtest.
Für deinen Kopf ist das ganz klar.

Aber irgendetwas in dir hält noch fest.
Du fühlst dich an diesen Menschen gebunden,

obwohl du das nicht mehr sein willst.
Du machst dir vielleicht Vorwürfe,  

hinterfragst das Erlebte,
du willst verstehen, was schiefgelaufen ist,

grübelst, bedauerst,  
suchst vielleicht die Schuld bei dir.

Du wünschst dir Frieden,
willst diesen Menschen wirklich loslassen,  
und fragst dich: Wie kann ich das schaffen?
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Solche Aussagen höre ich in meiner Praxis häufig – 
meistens von Frauen, manchmal aber auch von Män-
nern. Ich habe in den vielen Jahren, in denen ich Men-
schen therapeutisch begleite, und natürlich auch in 
meinem eigenen Leben immer wieder erlebt, dass wir 
tiefer miteinander verbunden sind, als wir es uns vor-
stellen können. 

Einen anderen Menschen innig zu lieben und selbst 
geliebt zu werden, ist eine der beglückendsten Erfah-
rungen, die wir machen können. Wir öffnen uns einem 
Menschen und werden dadurch beschenkt. 



Wir erleben uns ganz neu, entdecken mit dem ande-
ren vollkommen neue unbekannte Seiten an uns und 
wachsen durch diese Beziehung. Wir verbinden uns 
energetisch mit dem Geliebten – auch und besonders 
durch die Sexualität. Wir träumen einen gemeinsamen 
Traum, versprechen uns gegenseitig Liebe und Treue, 
vielleicht sogar vor dem Altar – bis dass der Tod uns 
scheidet. Wir schenken dem anderen ein Stück von un-
serem Herzen und bekommen ein Stück von seinem 
zurück. Unsere Energiefelder vermischen sich. Wir 
delegieren vielleicht unbewusst Aufgaben und Eigen-
schaften an den anderen, die er besser leben kann, und 
wir übernehmen Aufgaben und Eigenschaften für ihn, 
die wir besser leben können. Für manches geben wir an 
ihn die Verantwortung ab, für manches von ihm über-
nehmen wir die Verantwortung. Es entsteht ein neu-
es, drittes Wesen: ein Wir, das gespeist wird aus beiden 
Energiesystemen.

Wenn Beziehungen zu Ende gehen, trennen wir uns 
im Außen. Wenn wir zusammengelebt haben, teilen 
wir die materiellen Dinge, wir sortieren uns ausei-
nander. Worüber wir aber oft kein Bewusstsein haben, 
ist, wie sehr wir energetisch verbunden bleiben. Wir 
haben uns im Guten wie im Schweren miteinander 
verbunden, und jede unerfüllte Sehnsucht bindet uns 
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genauso an den früheren Partner wie jedes Urteil und 
jedes unbewältigte Gefühl. Wir sind verletzt, traurig, 
wütend, verzweifelt, resigniert – die Palette unserer 
festgefahrenen Gefühle ist groß. Oft haben wir lange 
um diese Liebe gekämpft, und sind am Ende geschei-
tert. Oft haben wir noch nicht vergeben, und auch das 
bindet uns noch an den anderen. Oft versuchen wir 
verzweifelt zu verstehen, warum es so war, wie es war, 
anstatt unsere Gefühle zu fühlen. Wir möchten loslas-
sen, doch wir wissen nicht wie.

Dieses Büchlein soll dir dabei eine kleine Stütze sein. 
Ich möchte dir Wege zeigen, die sich in der therapeuti-
schen Praxis bewährt haben. Es sind Wege durch deine 
Gefühle hindurch, mit vielen kraftvollen Ritualen, die 
dich dabei unterstützen werden, endlich loszulassen – 
um mit dem, was war, in Frieden zu kommen. Eines der 
Geschenke eines tiefen Loslassens ist, dass dein Herz 
wieder frei wird für eine neue Liebe.
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Das Ende der Liebe – Abschied und Trauer

Wenn eine Liebe stirbt, werden die Trauer und die Be-
wältigung der Gefühle von beiden Partnern meist zeit-
versetzt erlebt. Derjenige, der die Trennung will, muss 
sich zuerst mit all den Zweifeln, Hoffnungen und Ent-
täuschungen auseinandersetzen, bis für ihn klar wird: 
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Ich kann und will nicht mehr. Damit hat er einen Teil 
des Abschiedsschmerzes schon gefühlt. 

Der Partner, der verlassen wird und zurückbleibt, erlebt 
das meistens anders: Für ihn ist die Trennung oft ein 
Schock, und sämtliche Gefühle, die zur Trauer gehö-
ren, können auftreten: Nicht-Wahrhaben-Wollen, Trau-
rigkeit, Schmerz und Verzweiflung, Resignation, Wut 
und Zorn, Rache etc. 

Und all das, was während der Beziehung nicht bewältigt 
werden konnte, sowie all die Verletzungen, die durch 
den Trennungsprozess entstanden sind, wirken weiter 
in uns und schaffen neue energetische Verbindungen – 
so lange, bis wir Frieden schließen können mit dem, 
was war und was ist.

Besonders schwer loszulassen ist es, wenn man einen 
Partner durch den Tod verloren hat. Vielleicht hat man 
den Partner in einer schweren Krankheit unterstützt 
und mit ihm gehofft und gelitten. Beide Partner woll-
ten weiter zusammenbleiben, doch das Schicksal hat 
sie getrennt. 
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Trauern gehört zum Abschiednehmen dazu. Leider be-
rühren solche Phasen all unsere ungeheilten Wunden, 
die durch frühere Erfahrungen des Verlassenwerdens 
entstanden sind, sodass wir oft nicht angemessen re-
agieren können. Die alten Wunden vermischen sich 
unbewusst mit dem neuen Schmerz, ohne dass wir es 
wollen. 

Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien 
Kommunikation, hat einmal in einem seiner Semina-
re gesagt, dass der Schmerz, den wir bei einem Ereig-
nis erfahren, in der Regel nur 5 % des Schmerzes ist, 
den wir aufgrund dieses Ereignisses spüren. 95 % des 
Schmerzes entsteht erst durch unsere Interpretation 
und Bewertung des Ereignisses und den daraus ent-
stehenden Glaubenssätzen, wie z. B. »Ich bin nicht lie-
benswert. Ich werde immer wieder verlassen. Niemand 
liebt mich wirklich. Ich bin mal wieder gescheitert. 
Hätte ich doch nur …« usw.
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Die Wahrnehmung der eigenen Gefühle 

Der erste Schritt, deinen früheren Partner loszulassen, 
ist die Erkundung und das bewusste Fühlen der Gefüh-
le, die jetzt noch da sind. Erlaube dir, dich mit deinen 
Gefühlen wirklich ernst und wichtig zu nehmen. Im 
Englischen gibt es den schönen Satz: »You cannot heal 
what you don’t feel.« Nur das, was wir wirklich fühlen, 
kann in uns heilen. Die folgenden Übungen unterstüt-
zen dich bei diesem Heilungsprozess.
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Übung  Welche Gefühle sind noch da?

Erzähle einer vertrauten Person mindestens sieben 
Minuten lang, welche Gefühle jetzt spürbar sind, 
wenn du an deinen früheren Partner (setze in den 
Übungen und Ritualen jeweils seinen Namen ein) 
denkst, den du loslassen möchtest. Es ist hilfreich, 
wenn dein Begleiter – ohne zu kommentieren – dabei 
immer wieder die Frage stellt: 

»Und welche Gefühle sind noch da, wenn du 
an (Name) denkst?« 

Diese Übung mit einem vertrauten Menschen zu ma-
chen, ist deshalb so wichtig und heilend, weil er dich 
als dein Gegenüber unterstützt, den Fokus zu halten, 
und deinen Prozess gleichzeitig bezeugt – du bist mit 
deinen Gefühlen nun nicht mehr allein. 

Erlaube dir, deine Gefühle wahrzunehmen, doch ver-
liere dich nicht in ihnen. Spüre dich in deinem Kör-
per, und spüre, wo deine Gefühle sitzen, spüre aber 
gleichzeitig den Boden, und dass du im Hier und 
Jetzt bist – mit einem vertrauten wohlmeinenden 
Menschen. Spüre, wie es ist, einen Zeugen für deine 
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Gefühle zu haben. Und das ist oft das Allerwichtigste: 
dass jemand da ist, der dich wirklich sieht, der dich 
ernst nimmt und der mitfühlend und präsent ist. 
 
Wenn du keinen Unterstützungspartner hast, kannst 
du die Übung natürlich auch schriftlich für dich al-
lein machen. 

Hier ein paar Beispiele: 

•	Ich bin so traurig, dass wir 
es nicht geschafft haben, un-
sere Liebe zu bewahren.

•	Ich vermisse das vertraute Miteinander.

•	Ich bin wütend, dass er sich je-
mand anderem zugewendet hat.

•	Mir wird regelrecht schlecht, wenn 
ich daran denke, dass er mit ihr 
in unserem Ehebett Sex hatte.

•	Ich bin sauer, dass er mich nicht ernst 
genommen und mich nicht gehört hat.

•	Ich fühle mich wie ein Versager.

usw.

22



Übung  Deinen Wahrheitsbrief schreiben

Diese Übung kann sehr hilfreich sein. Du solltest da-
für sorgen, dass du einige Zeit ungestört bist. Mög-
licherweise musst du diese Übung auch mehrfach 
machen – so lange, bis du merkst, dass die emotio-
nale Ladung deiner alten Gefühle nachlässt. 

Schreibe deinen Wahrheitsbrief an deinen früheren 
Partner. Dieser Brief ist nur für deine Heilung ge-
dacht, und du solltest ihn auf gar keinen Fall abschi-
cken.

Erlaube dir, – ohne irgendetwas zu beschönigen – 
deine Gefühle aufzuschreiben. Erlaube dir, dich als 
Opfer zu fühlen, wenn du das gerade so empfindest. 
Schreibe dir alles von der Seele, all das, was du die-
sem Menschen vielleicht nie sagen konntest – und 
sei so authentisch in deiner Sprache, wie du sein 
kannst. 

Anschließend stelle dir vor, der frühere Partner säße 
dir gegenüber. Lies ihm den Brief laut vor. Das ist 
sehr wichtig, weil es viel wirkungsvoller ist, als wenn 
du ihn nur gedanklich lesen würdest. Wenn deine 
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Ohren hören, was du nie direkt sagen konntest, wird 
etwas in dir heilen. Sei mit all deinen Gefühlen, die 
auftauchen.

Ritual     Deinen Wahrheitsbrief verbrennen

Dieses Ritual kannst du auf einem Balkon, im Garten 
oder in der freien Natur machen. Es geht dabei da-
rum, all die freigesetzten Gefühle und Energien der 
göttlichen Kraft der Transformation zu übergeben.

Bitte deine geistige Führung bei der Verwandlung 
deiner alten Gefühle um Unterstützung. Rufe das 
vio lette Feuer der Transformation des aufgestiege-
nen Meisters Saint Germain. Dieses Feuer ist ein 
besonderes Geschenk aus der Geistigen Welt: Alles, 
was durch dieses Feuer geht, wird gereinigt, geklärt 
und in reine E nergie und Lebenskraft aufgelöst.

Verbrenne nun deinen Wahr heitsbrief, und stelle dir 
dabei vor, dass das violette Feuer der Transformation 
alles verwandelt, was noch in Gefühlen gebunden 
war. Sprich aus: 
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»Violettes Feuer, ich übergebe dir zur Transfor-
mation alle noch ungeheilten Gefühle in Be-
zug auf (Name).«

Beobachte, wie der Brief verbrennt, und sich alles in 
Rauch auflöst. 

Atme anschließend die freigesetzte Energie (natürlich 
nicht den Rauch) als reine Lebenskraft wieder ein. 
Lasse ein bis zwei Tage vergehen, und spüre dann 
nach, wie es sich anfühlt. 

Bei Bedarf wiederhole die 
Übung und das Ritual mit 
deinem 
Wahr-
heitsbrief 
so oft, bis es 
in dir fried-
lich wird. 
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Der Partner als Spiegel

Unsere Seele lässt uns immer wieder in dem Umfeld 
von Menschen inkarnieren, die unsere Lebensthemen 
berühren und fördern. So wachsen wir zum Beispiel in 
der Regel bei Eltern auf, die unsere bereits entwickelten 
und erlösten Qualitäten sehen und unterstützen. Sie 
sind gleichzeitig aber auch Spiegel für alles Unerlöste, 
das wir mitbringen. Wenn wir Fähigkeiten erst noch 
entwickeln wollen (weil uns das bisher aus bestimm-
ten Gründen nicht möglich war), erschafft unsere Seele 
meist Situationen, in denen wir zunächst das genaue 
Gegenteil von dem erfahren, was wir lernen wollen. So 
erfahren wir Schwäche, wenn wir Stärke entwickeln 
wollen, denn der Schmerz bringt uns auf den Weg, die 
Dinge zu ändern. So erfahren wir Krieg und Streit, 
wenn wir Frieden suchen, denn so lernen wir den Frie-
den wirklich schätzen. Und so erleben wir Bewertung, 
Beschämung und vielleicht auch Demütigung, wenn 
wir unsere Würde und unseren Wert wiederfinden wol-
len. 

In dem gleichen Maße, wie uns unsere Eltern spiegeln, 
trifft das auch – und ganz besonders – auf unsere Lie-
besbeziehungen zu. Wenn wir verliebt sind, fühlen wir 
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das Wunderschöne, den Gleichklang zwischen uns und 
dem Partner, besonders intensiv. All dieses Gute, Ver-
bindende ist wie eine magnetische Kraft, die uns stärkt, 
damit wir uns auch dem stellen können, was wir aus 
unserem menschlichen Bewusstsein he raus nicht un-
bedingt freiwillig gewählt hätten. Der Seele ist das aber 
gleich – sie will, dass wir wachsen, dass wir uns erin-
nern, wer wir wirklich sind, und dass wir wieder ganz 
werden. Sie führt und leitet uns, und gibt uns für diese 
Prozesse alle Kraft, die wir brauchen. 



So erleben wir in unseren Liebesbeziehungen auch 
Reibungsflächen, die wie »freie Radikale« wirken: Sie 
schmerzen und schleifen uns, holen uns aus unserer 
gewohnten Komfortzone heraus. Die Liebe bringt uns 
in Entwicklung. 

Ungeheilte Wunden sind wie Sender in unserer Aura, 
die Menschen anziehen, die diese Wunden reaktivieren. 
Und dadurch wiederholen sich schmerzhafte Erfahrun-
gen in unserem Leben: Wir werden z. B. immer wieder 
belogen, betrogen oder verlassen, wenn wir uns einer 
alten Wunde bewusst werden sollen, damit sie endlich 
heilen kann. Und so sind die Menschen, die uns ver-
letzen, von einer höheren Warte aus gesehen unsere 
Heilungsengel. Sie rütteln uns wach und helfen uns so, 
bewusster zu werden. Im Alltag fühlen sie sich aller-
dings nicht unbedingt wie Engel an. Sie »drücken un-
sere Knöpfe« und lösen heftige Gefühle und Urteile in 
uns aus – oft solche, die wir unser ganzes Leben zu ver-
meiden versucht haben. Aber genau diese Gefühle sind 
wichtig. Sie wollen gefühlt werden – und nur das kann 
in uns heilen, was wir nicht mehr verdrängen, sondern 
in unser Herz hineinnehmen.

Ohne dass es uns bewusst ist, sind in diesen Bewertun-
gen und Urteilen Schätze verborgen. Sie können uns 
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Hinweise geben, welche verborgene, heilende Botschaft 
die Seele unseres Partners für uns hat. Es ist wie bei 
dem Bild von der Perle in der Muschel: Durch die ste-
tige Reibung des Sandkornes umlagert es die Muschel 
mit Perlmutt, sodass schließlich ein kleines Juwel, die 
kostbare Perle, entsteht. Unsere Verletzung ist dabei 
das Sandkorn: Sie wird zu einer Perle, wenn wir uns 
der heilenden Botschaft öffnen.
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Alles, was wir an uns bewerten, ablehnen oder uns nicht 
erlauben, schicken wir auf einer energetischen Ebene 
von uns weg in die Welt. Wir wollen oder können nicht 
so sein. Doch das Leben bringt all das Abgelehnte zu-
rück: durch das Verhalten der Menschen in unserem 
Umfeld – und ganz besonders durch diejenigen, die wir 
lieben.

Nehmen wir einmal an, wir würden zu jenen Menschen 
gehören, die ihren Ärger und ihre Wut ablehnen und 
nicht fühlen wollen. Zu unserem Erstaunen werden 
wir nun immer wieder sehr ärgerlichen und wütenden 
Menschen in unserem Umfeld begegnen. Wir neigen 
dann möglicherweise dazu, das Verhalten der anderen 
zu analysieren oder vehement abzulehnen, anstatt un-
sere eigene Wut zu spüren. Oft ist das Verhalten des an-
deren exakt das, was wir an uns selbst verurteilen und 
unterdrücken. Wir projizieren das, was wir an uns nicht 
mögen, auf die anderen.

Manchmal ist es allerdings nicht so offensichtlich. Ich 
habe z. B. oft erlebt, dass sehr sanftmütige Menschen 
immer wieder vehemente Grenzverletzer anziehen. Sie 
sagen dann: »Der kann gar nicht mein Spiegel sein. So 
etwas würde ich nie tun. So würde ich mich nie beneh-
men.« Doch hinter der Sanftmut liegen oft frühkind-
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liche Verletzungen. Kinder werden häufig für ihre Wut 
verurteilt und bestraft, sodass sie dieses Gefühl ver-
drängen müssen – und dann vielleicht überhaupt nicht 
mehr ausdrücken können. 

In beiden Fällen ist es wichtig, unser Urteil über die 
Wut der anderen zu untersuchen. Nur so können wir 
herausfinden, dass wir möglicherweise endlich einen 
gesunden Egoismus entwickeln und uns trauen sollten, 
unsere eigene Grenze zu wahren und für uns einzuste-
hen – wenn nötig auch vehement.

Die nachfolgenden Übungen bieten dir die Möglichkeit, 
zu verstehen, wie dein früherer Partner, der dich ver-
letzt hat, dein Heilungsengel ist.
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