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Vorwort
Deine Seele, dein wahres Selbst ist hier auf Erden, um in einem menschlichen Körper Erfahrungen zu sammeln, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Du als dieses einzigartige Selbst bist hier, weil du einst als Seele
beschlossen hast, ein neues Lebensabenteuer zu beginnen – denn jedes
Leben ist eine neue Herausforderung, an der du menschlich, aber vor allem
seelisch wachsen kannst. Im Laufe eines jeden neuen Lebens erfährst du
dich selbst ein wenig mehr. Das ist deine Aufgabe hier auf Erden, und aus
diesem Grund beginnst du nun, in diesem Buch zu lesen …
Jeder Mensch wünscht sich ein schönes, leichtes und angenehmes Leben.
Ich bin mir sicher, dass auch du solche Ziele hast. Du wünschst dir Glück,
Lebensfreude, Harmonie und Liebe. Doch im Moment bist du noch auf der
Suche: Du benötigst noch einen Plan, einen Schlüssel oder einen Zauber,
damit deine Wünsche Wirklichkeit werden können. Du möchtest Veränderungen – so viel ist sicher –, doch du fragst dich, wie du diese herbeiführen
kannst. Du bist ein Suchender – ein Suchender des Lebens. Suchende Menschen sind diejenigen, die unsere Welt verbessern, denn sie sind bereit, an
sich selbst zu arbeiten und auf diese Weise Veränderungen im Außen zu
bewirken. Veränderungen sind positiv und bringen die Menschheit voran.
Es ist also gut, dass du auf der Suche bist, denn damit bist du ein wichtiger

Teil einer neuen Bewegung auf unserer Welt. Die Menschheit braucht dich.
Alle Menschen sind wichtig, um einen Wandel des Bewusstseins voranzutreiben. Wir alle, die wir in dieser Zeit auf Erden leben, sind Teil der Wandlung. Wir alle sind wichtig, und gemeinsam werden wir sehr viel bewegen.
Der Plan, der Schlüssel und auch der Zauber liegen bereits in dir. Alles,
was du für ein vollkommenes Leben benötigst, findest du in deinem Inneren. In deinem innersten Kern bist du eine Seele, die an den göttlichen Plan
angebunden ist. Du bist immer mit dem Zauber der Welt verbunden und
deine Seele ist der Schlüssel, der dich diesem Zauber öffnet.
Dieses Buch zeigt dir, wie das geht, wie du als göttliche Seele den Zauber
der Welt erleben kannst. Es gibt dir Anleitungen und Hilfestellungen an die
Hand, die dir helfen können, dich intensiv mit deiner Seele zu verbinden.
Es ist dein Plan und deine Formel, um den Zauber des Lebens zu erfahren.
Doch nur du kannst den Plan erfüllen, den Schlüssel umdrehen und die
Formel umsetzen. Leite mit diesem Buch einen Wandel in deinem Leben
ein, und lerne, wie es ist, seelisch und wahrhaftig zu leben. Bleibe danach
nicht stehen, gehe weiter, und folge deinem wunderbaren Lebensweg!

Einführung
Menschen, die mit vielen schweren Problemen belastet sind, wissen zwar,
dass irgendetwas in ihrem Dasein nicht stimmt, doch es fällt ihnen schwer,
etwas an ihrem Leben zu ändern. Dies liegt vor allem daran, dass sie sich
als Opfer der Umstände sehen und ihr Umfeld für ihre Probleme verantwortlich machen. Sie versuchen, etwas im Außen zu verändern, was ihnen
aber nur bedingt gelingt, da der Mensch sein Umfeld nicht immer nach
seinen eigenen Vorstellungen verändern kann. Im Umfeld eines Menschen
wird es immer widerstreitende Interessen anderer Menschen sowie natürliche Bedingungen geben, die die Außenwelt bestimmen und eine grenzenlose Wunscherfüllung verhindern. Bloß die äußeren Umstände oder Mitmenschen zu ändern, kann also nicht funktionieren. Jeder kann immer nur
sich selbst ändern – und genau dann geschieht auch eine Veränderung in
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der Außenwelt! Das Innen spiegelt sich im Außen: Wenn du dich selbst änderst, dann verändert sich alles! Denn schließlich muss sich alles um dich
herum neu ausrichten, ganz im Sinne des alten Sprichworts: So, wie man
in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Daher kannst du dein Leben
nur verbessern, wenn du dich selbst für dieses verantwortlich zeigst. Es
liegt an dir, wie du auf Probleme reagierst. Nimm sie als Herausforderungen an! Wenn dich beispielsweise jemand in einen Streit verwickeln will
oder sich dir gegenüber in irgendeiner Art negativ verhält, dann entscheidest du selbst, ob du aggressiv reagierst, ruhig bleibst und lächelst oder
dich einfach umdrehst und weggehst. Du hast in jeder Situation unzählige
Möglichkeiten zu reagieren, daher trägst du für sehr viele Dinge, die sich in
deinem Leben ereignen, die Verantwortung.
Doch es gibt noch einen anderen Grund, warum es vielen Menschen
schwerfällt, sich von einem Problem zu befreien: Sie wissen nicht, worin dieses eigentlich besteht. So sehen sie sich zwar stets mit denselben Problemen
konfrontiert und stoßen immer wieder an die gleichen Grenzen, doch die
eigentliche Ursache erkennen sie nicht. Ein Beispiel: Ein Mensch, der ständig seinen Arbeitsplatz wechselt und in jeder neuen Anstellung schon nach
kurzer Zeit unzufrieden ist, kann Probleme mit dem Thema »Beständigkeit«
haben. Möglicherweise musste er in der Kindheit mit häufigen Veränderungen zurechtkommen, z. B. weil es immer wieder zu Wohnortwechseln kam,
und er jedes Mal, wenn er anfing, sich an einem Ort wohlzufühlen, erneut
umziehen musste. So besteht nun unterbewusst die Angst, sich auf Neues
einzulassen – die Erfahrung hat ihm gezeigt, dass er sich von den neuen Gegebenheiten bald schon wieder verabschieden muss. So läuft er lieber davon, um nicht von den äußeren Umständen enttäuscht zu werden.
Um Probleme also richtig angehen zu können, musst du erst einmal erkennen, welche Ursache hinter einem ständig wiederkehrenden Problem
steckt. Was war die Ursprungssituation in deinem Leben, deren Auswirkung
dich nun immer wieder mit derselben Herausforderung konfrontiert? Woher kommen heftige Reaktionen auf bestimmte Situationen? Welchem unterbewussten Muster folgst du? Erst wenn du diese Fragen beantwortest,
kannst du Schritt für Schritt an deinen eigentlichen Themen arbeiten. Ver7

haltens- und Denkmuster, die dich in deinem Leben blockieren, kannst du
durch neue ersetzen. Dies geschieht sicherlich nicht von heute auf morgen,
sondern bedarf oft längerer Zeit der Übung. Doch wenn du dich selbst beobachtest und dir bewusst wirst, in welchen Momenten du nach dem alten
Muster reagierst, kannst du dich jederzeit für eine andere Reaktion entscheiden. Dies mag auf den ersten Blick anstrengend klingen, aber es bedeutet,
eine neue Chance zu erhalten. Jedes Kind, das Laufen lernt, fällt am Anfang
hin, doch es steht auf und wagt den nächsten Schritt, und zwar so lange, bis
es laufen kann. Auch als Erwachsener kannst du lernen, weiterzugehen und
wahrhaftig zu leben. Du musst nur bereit sein, immer wieder aufzustehen!

Aufbau und Anwendung des Buches
Dieses Buch ist dein Begleiter für das ganze Jahr. In jeder Woche findest du
eines der 52 wichtigsten Lebensthemen behandelt. Du kannst jederzeit mit
dem Lesen beginnen, dies muss nicht zum Jahreswechsel geschehen. Jede
Woche beschäftigst du dich eingehend mit einem bestimmten Thema, beantwortest Fragen, machst dir Notizen, führst bestimmte Meditationen und
Übungen durch. So wird dieses Buch für dich zu einem Arbeits- und Übungsbuch, das dir helfen kann, gezielt an deinen Herausforderungen zu arbeiten.
Du kannst chronologisch vorgehen, bei Woche 1 beginnen und so im
Laufe eines Jahres selbst herausfinden, in welchen Lebensbereichen du an
deine Grenzen stößt und wo Handlungsbedarf für dich besteht. Wenn du
bei einem bestimmten Thema tiefe Widerstände in dir fühlst, dann stelle es
hintan, und widme dich erst einmal dem nächsten Thema. Mache dir eine
Notiz, sodass du nicht vergisst, dich zu einem späteren Zeitpunkt wieder
dieses Themas anzunehmen.
Du kannst das Buch aber auch intuitiv an irgendeiner Stelle aufschlagen
und das entsprechende Thema bearbeiten. Verwende das Buch so, wie es für
dich am sinnvollsten ist. Manchmal wirst du feststellen, dass du für ein Thema mehr Zeit benötigst. Lasse dir dann ruhig zwei oder mehr Wochen Zeit,
um die Herausforderung, die dieses Thema für dich birgt, zu meistern. Wich8

tig ist nur, dass du dich irgendwann allen Themen stellst. Alles, was schwerfällt, anstrengend ist und innerlich bewegt, wird natürlich gern verdrängt,
doch dadurch löst es sich bekanntlich nicht in Luft auf. Widme dich mutig
allen Wochenthemen, denn nur so wirst du alles über dich selbst erfahren.
Zu jedem Wochenthema gibt es eine Einführung mit den wichtigsten Informationen.1 Nach dieser Einführung triffst du auf ein paar Fragen, die du
in Ruhe für dich selbst beantworten kannst. Im Anschluss folgen eine oder
mehrere Meditationen und Übungen sowie seelische Hilfen. Jedes Thema
schließt mit einer heilsamen Affirmation ab. Mit der vorletzten Woche wird
ein Thema besonders behandelt: Das Thema »Krankheit« wendet sich an
alle, die unter einer chronischen Erkrankung leiden. Hier finden sich viele
Informationen zu verschiedenen Körperbereichen und Organen, mit deren
Hilfe es einem gelingen kann, die mögliche seelische Ursache der jeweiligen
Erkrankung zu entdecken. Die letzte Woche widmet sich dann deinen Wünschen und schickt dich mit diesen positiven Gefühlen hinaus in die Welt.
1 Wenn du mehr Hintergrundwissen zu den einzelnen Themen benötigst, findest du diese
in meinen bisher erschienenen Büchern: Energie – Grundlage des Lebens, Schirner Verlag
2012; Energie im menschlichen Leben, Schirner Verlag 2012; Warum? Der Tod als Entwicklungsweg, Schirner Verlag 2013; Seelenenergie, Schirner Verlag 2014.
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Fragen
Die Fragen dienen dir zur Selbsteinschätzung. Sie sollen dir vor Augen führen, wie sehr das jeweilige Thema eine Herausforderung für dich ist. Versuche, bei der Beantwortung der Fragen nicht lange zu überlegen, sondern
beantworte sie möglichst spontan. Eine erste Hilfestellung zur Deutung gibt
dir die anschließende Erläuterung. Lies dir diese in Ruhe durch. Mache dir
dabei bewusst, dass es ganz normal ist, immer mal wieder Phasen zu durchleben, in denen dir der Umgang mit dem jeweiligen Thema schwerfällt. Entscheidend ist allerdings, wie oft solche Phasen in deinem Leben vorkommen.
Wenn die Momente überwiegen, in denen das Wochenthema ein Problem
für dich darstellt, ist es wichtig, intensiv an diesem Thema zu arbeiten.
Du hast nun herausgefunden, was dich blockiert und weißt nun, woran du
arbeiten kannst. Jetzt unterstützen dich die weiteren Hilfestellungen des jeweiligen Kapitels, die Herausforderung anzunehmen und sie zu meistern.
10

Notizen
Hier findest du jede Woche eine kleine Tabelle, die dir als Beispiel für deine
eigenen Notizen dient. Alles, was in diesen Tabellen kursiv gedruckt steht,
sind nur ausgedachte Beispiele. Lege dir eine eigene, persönliche Tabelle
an. Schaffe dir dafür am besten ein kleines Heft oder Notizbuch an, in das
du deine Tabellen zeichnen, sie ausfüllen und das Ganze mit einem Datum
versehen kannst. Durch die Auswertung dieser Notizen kannst du erfahren,
in welchen Bereichen du gezielt an deinem jeweiligen Wochenthema arbeiten solltest. Wichtig dabei ist, dass du die Fragen möglichst aus dem Bauch
heraus beantwortest. Nimm dir Zeit, und entspanne dich. Vielleicht schließt
du vor dem Lesen der Fragen kurz die Augen und atmest ein paarmal tief
ein und aus. Wenn du willst, kannst du auch eine Kurzmeditation durchführen, sodass du anschließend ganz bei dir bist und deine Umgebung ausgeblendet hast. Setze dich dafür entspannt hin, schließe deine Augen, und
atme tief in deinen Unterbauch ein und dann wieder aus. Lasse alle Gedanken an dir vorbeiziehen, und konzentriere dich nur auf das Atmen. Wenn du
dich zentriert fühlst, öffnest du deine Augen und liest dir die Fragen langsam durch. Zeichne die Tabelle ab, und fülle nun die erste Spalte aus – ohne
lange zu überlegen. Lasse die Antworten in deinem Inneren entstehen und
aus dir herausfließen. Hinterfrage sie nicht, sondern notiere einfach alles,
was dir in den Sinn kommt. Lies dir erst danach durch, was du dir notiert
hast. Wenn du so verfährst, wird deine Seele zu dir sprechen und dir viele,
zum Teil auch unterbewusste Gedanken offenbaren. Danach widmest du
dich der zweiten und ggf. der dritten Spalte. Anschließend kannst du nach
Verbesserungsmöglichkeiten und Lösungswegen suchen, die das aktuelle
Wochenthema betreffen. Stelle dir dabei vor, wie du einen Freund beraten
würdest, der in diesem Bereich Hilfe braucht. Gib ihm Ratschläge, ohne dich
selbst damit in Verbindung zu bringen. Frage dich: Was würdest du einem
Außenstehenden zu diesem Thema sagen?
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Wöchentliche Meditationen
Eine Meditation besteht aus drei Teilen: Der erste Teil ist die Entspannungsphase, im zweiten Teil unternimmst du eine innere Reise oder machst eine
bestimmte Erfahrung und im dritten Teil kommst du langsam zurück ins
Hier und Jetzt, um dir des Raumes und der Zeit wieder gewahr zu werden.
Wenn du nur wenig Erfahrung im Meditieren hast, dann ist die Entspannungsphase erst einmal am wichtigsten, und du solltest diese ausdehnen.
Je mehr Übung du bekommst, desto schneller wirst du eine tiefe Entspannung erleben und desto länger kannst du die Erfahrungsphase ausleben. Als
Anfänger übst du dich am besten zehn Minuten täglich im Meditieren. Am
einfachsten ist es, am Morgen zu meditieren, wenn du noch nicht erschöpft
vom Tag bist und dir weniger Alltagsgedanken im Kopf herumschwirren.
Suche dir für die Meditation einen Platz, an dem du dich wohlfühlst. Es ist
sinnvoll, anfänglich immer an diesem Ort zu meditieren, denn durch diese
Regelmäßigkeit stellt sich dein Geist schneller auf die Meditation ein. Du
kannst im Schneidersitz meditieren, auf einem Hocker oder Stuhl sitzend
oder flach mit dem Rücken auf dem Boden liegend. Wähle die Position, in
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der du dich am besten entspannen kannst. Wenn du im Sitzen meditieren
willst, achte auf eine aufrechte und entspannte Haltung. Lege die Hände
locker auf deine Knie. Wenn du im Liegen meditieren willst, ruhen deine
Beine entspannt nebeneinander auf dem Boden, die Arme liegen entspannt
neben dem Oberkörper.
Das »Nicht-Denken«, das sich während deiner Meditation einstellen soll,
kannst du trainieren. Am Anfang kann sich bereits nach ein paar Minuten
der erste Gedanke wieder in dein Bewusstsein schleichen, doch mit der
Zeit wirst du immer längere Phasen der Ruhe und Stille erleben. Wenn es
dir zunächst schwerfällt, an nichts zu denken, dann konzentriere dich auf
deinen Atemfluss: Ein – aus – ein – aus … immer im Wechsel. Versuche,
deinen Verstand in einen ruhigen und gesammelten Zustand zu bringen.
Wenn Gedanken auftauchen, stelle dir vor, wie sie als Wolken an dir vo
rüberziehen. Halte sie nicht fest. Sei dabei jedoch wachsam, sodass du alle
Gedanken kurz registrierst, sie dann aber vorbeiziehen lässt und dich wieder auf deinen Atem fokussierst. Eine Meditation bedeutet Ruhe, Stille und
Leere. Es ist die Ausdehnung des Bewusstseins in die Weite – im Gegensatz
zur Konzentration auf einen einzelnen Punkt.
Wenn du noch keine Erfahrung im Meditieren hast, schaue zunächst
auf ein möglichst kleines Objekt wie z. B. eine Kerze. Anschließend dehnst
du dein Bewusstsein aus. Du kannst aber auch eine ganz eigene Methode
für dich finden. Fühle einfach in dich hinein. Wichtig ist das Ziel, nämlich
die tiefe Entspannung, ganz gleich, wie du sie erreichst. Lasse sie einfach
geschehen. Sei geduldig und gelassen, dann wird sie dir mit etwas Übung
irgendwann wie von selbst gelingen. Lasse deine Seele die Führung übernehmen. Verweile nach der Meditation noch ein paar Minuten in der Entspannung, und komme dann ganz langsam mit deinem Bewusstsein wieder in deine Alltagswelt zurück. Lasse dir dabei viel Zeit, und warte, bis es
sich für dich richtig anfühlt und du deine Umgebung wieder spürst. Dann
erst öffne langsam die Augen.
Mache die jeweiligen wöchentlichen Meditationen zu deinen speziellen
Themen regelmäßig. Die Übungen sind nur Anregungen, du kannst hier
auch gern selbst kreativ werden.
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Wöchentliche Übungen
Hier geht es um praktische Übungen, die du in deinen Alltag integrieren
kannst. Führe sie immer wieder durch, um an deinem Thema aktiv zu arbeiten, denn zu neuen Wegen gehört immer auch eine Aktion. Dies bedeutet, dass du selbst handelst, um etwas zu verändern. Der reine Gedanke, die
bloße Theorie führt keine Veränderung herbei. Auch hier darfst du gern
selbst kreativ werden und deinen eigenen Ideen folgen. Passe aber auf,
dass du dabei nicht unterbewusst ein Ausweichmanöver unternimmst und
dir Übungen überlegst, die nur oberflächlich dein Thema berühren. Es ist
wichtig, dass du dich intensiv mit deinem Thema auseinandersetzt.

Was dir und deiner Seele helfen kann
Wenn du an dir arbeiten möchtest, gibt es verschiedene Hilfsmittel, die deine Arbeit erleichtern und unterstützen können. Aber, wie der Name bereits
sagt, sind dies nur Hilfen. Die Arbeit an dir selbst – an deiner seelischen
Entwicklung – können sie dir nicht abnehmen. Dieses Buch ist ein Hilfsmittel für dich und deine Seele. Mache dir bewusst, dass du selbst aktiv
werden musst, um etwas in deinem Leben verändern zu können.

ØØ Heilsteine: Je nach Aufbau und Beschaffenheit strahlen Heilsteine eine

bestimmte Energie aus. Die Wirkungsweise eines Steins hängt von seinen mineralogischen Eigenschaften ab. Die Anwendungsmöglichkeiten
sind dabei sehr vielfältig: Man kann sie als Schmuckstück oder in der
Hosentasche am Körper tragen, sie während einer Heilsitzung oder Meditation auf den Körper legen, mit ihnen meditieren, sie an einem Ort
platzieren, an dem man sich oft aufhält, mit ihnen einen Steinkreis bilden oder Essenzen zur inneren oder äußeren Anwendung zubereiten.
µµ Kräuter/Düfte: Viele Pflanzen verfügen aufgrund ihrer Inhaltsstoffe
über heilende Kräfte. Auch hier gibt es viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise in Form von Tees, Umschlägen, Bädern, Tinkturen, Essenzen, Düften, Sprays, Salben, Ölen, Sirups oder
Nahrungsergänzungsmitteln.
14

øø Kleine Hilfestellungen für die Woche: Zu jedem Thema gibt es kleine
Rituale, die du einfach durchführen kannst, um an dem jeweiligen Wochenthema zu arbeiten.

Affirmationen der Woche
Affirmationen sind positiv formulierte Sätze, die du dir immer wieder
vorsagen und so deine unterbewussten Denkmuster neu programmieren
kannst. Am Ende eines jeden Wochenthemas findest du eine kleine Auswahl. Am besten wählst du diejenige, die sich für dich gut anfühlt und für
dich stimmig ist. Natürlich kannst du dir auch eigene Affirmationen ausdenken. Wichtig dabei ist, die Sätze positiv zu formulieren. Verwende also
am besten Formulierungen wie: »Ich bin …«, »Ich darf …«, »Ich kann …«,
»Ich freue mich auf …« usw.
Du kannst die Sätze auswendig lernen und sie, sooft es geht, vor dich
hersagen – laut oder bloß in Gedanken –, du kannst sie auf Band aufnehmen und dir immer wieder anhören, du kannst sie aber auch singen oder
auf kleine Zettel schreiben und diese dorthin kleben, wo du oft hinschaust,
z. B. an deinen Computerbildschirm. Sei kreativ, und suche die für dich
richtige Methode. Anschließend gilt es, die jeweilige Affirmation so lange
zu üben, bis du sie verinnerlicht hast und sie ein Teil deines Unterbewusstseins geworden ist.
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Woche 1

Deine Kindheit ist Teil deines Seelenweges.
In dieser Woche betrachte ich meine Kindheit. Ich erkenne, welche Stärken ich
aufgebaut habe und an welche seelischen Herausforderungen ich herangeführt
wurde. Ich mache mir bewusst, dass meine Kindheit ein besonders wichtiger Teil
meines Seelenwegs war, denn es waren die ersten Schritte meiner Seele.
In der Kindheit machen wir als Menschen unsere ersten und prägend
sten Erfahrungen. Eine glückliche Kindheit ist daher die beste Basis für
unser späteres Leben. Sie sorgt dafür, dass wir Sicherheit, Zuversicht und
Vertrauen erwerben. Sie ebnet uns den Weg ins Erwachsenendasein und
stärkt uns für spätere Probleme. Wir erinnern uns gern an die Zeit in der
Obhut unserer Familie, an unsere ersten Weihnachtsfeste, all die Kindergeburtstage und an die ersten Freundschaften, die wir geschlossen haben.
All diese Momente geben uns heute Kraft. Doch nicht jeder von uns hatte
einen guten oder einfachen Start ins Leben. Manchmal muss die junge Seele bereits früh viele Herausforderungen bestehen, zahlreiche Probleme bewältigen und hart um ihr Seelendasein kämpfen. Doch wenn auch der Start
ins Leben nicht glücklich und entspannt war, bedeutet dies nicht, dass wir
ein Leben lang darunter leiden müssen. Irgendwann sind wir in der Lage,
uns der Vergangenheit zu stellen, die Probleme von damals aufzuarbeiten
und uns von ihnen zu lösen. Wir müssen versuchen, wieder einen Zugang
zu den »verschütteten« Anteilen des Selbst zu finden, denn nur so können
wir im Einklang mit unserer Seele leben. In unserem Dasein geht es um
die Entwicklung und die Entfaltung unserer Seele – und nur ein Leben im
Einklang mit ihr ist leicht, fließend und unbeschwert.

In dieser Woche geht es darum, dass du dich intensiv mit deiner Vergangenheit beschäftigst. Um zu erfahren, auf welche Art und Weise dich deine Kindheit heute noch beeinflusst, beantworte für dich selbst die folgenden Fragen:
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›› Habe ich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern? Habe ich mich mit ihnen
ausgesprochen und versöhnt?
›› Sehe ich die Fehler meiner Eltern als Chance, aus ihnen zu lernen und
die Dinge besser zu machen?
›› Empfinde ich meine Kindheit als harmonisch und schön?
›› Habe ich mich von meinen Eltern immer geliebt gefühlt und ihre Zuneigung und Anerkennung genossen?
›› Habe ich mich in meinem Elternhaus sicher und beschützt gefühlt?
›› War ich als Kind und Jugendlicher selbstbewusst?
›› Bin ich neuen Menschen gegenüber offen? Kann ich leicht und schnell
Kontakt zu fremden Menschen aufnehmen?
›› Durfte ich als Kind mein Innerstes ausleben?

Was hast du bei der Beantwortung der Fragen empfunden? Höre auf dein
Innerstes. Wenn schmerzhafte oder traurige Gefühle in dir hochkommen,
mache dir bewusst, dass du nun kein Kind mehr bist und dass das Vergangene hinter dir liegt. Schließe dieses Kapitel deines Lebens ab, und
entscheide dich bewusst für die Freiheit deiner Seele. Versuche, den Menschen, mit denen du deine Kindheit verbracht hast, ihr Verhalten zu verzeihen. Sie konnten vielleicht nicht anders agieren, als aus ihrem eigenen
Schmerz heraus. Vielleicht, weil sie selbst keine glückliche Kindheit hatten
und dadurch den Zugang zu ihren Seelen verloren hatten. Dadurch haben
sie das schmerzlich Erlebte einfach weitergegeben. Doch du hast es nun
in der Hand, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, indem du dich bewusst
anders verhältst. Bringe deine Seele zurück ins Licht, und befreie dich dadurch selbst. Die Erfahrungen deiner Kindheit sind Teil deines Seelenweges, und sie ermöglichen es dir, bestimmte Herausforderungen zu bestehen bzw. an ihnen zu wachsen und aus ihnen zu lernen. Alles, was du in
der Kindheit erlebt hast, sollte dir dabei helfen, dich seelisch intensiver mit
dir selbst auseinanderzusetzen. Öffne dich der Erkenntnis, dass alles, was
geschieht, deinem Seelenwachstum dient, auch wenn du es jetzt vielleicht
noch nicht erkennen kannst. Löse dich von Altem, und schaffe dadurch
Raum für Neues und Gutes.
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Deine Notizen
Als Kleinkind
(0 bis 5 Jahre)?

Als Grundschulkind
(6 bis 10 Jahre)?

In der Pubertät
(11 bis 15 Jahre)?

Meine Einstellung
zur Angst?

Ich hatte vor nichts
Angst und wollte
mutig die Welt
entdecken.

Ich hatte Angst vor
irrealen Dingen,
vor Monstern und
Hexen.

Ich habe gemerkt,
dass einem auch alltägliche Dinge Angst
machen können wie
z. B. eine bevorstehende Matheklausur.

Meine Einstellung
zum Tod?

…

…

…

Meine Einstellung
zum Leben
allgemein?

…

…

…

Welche Zukunfts
träume hatte ich?

…

…

…

Welche Themen
haben mich
beschäftigt?

…

…

…

Welche Erwartungen
hatte ich an das
Leben?

…

…

…

Welche Ziele hatte
ich vor Augen?

…

…

…

…

…

…

…

Wöchentliche Meditation – Das Kind von damals
Lege dich entspannt und bequem hin. Schließe die Augen. Atme tief ein und
aus. Lasse jetzt, in diesem Augenblick, alles los, einfach alles. Reduziere
dich auf dein bloßes Sein, und fühle tief in dein Innerstes hinein. Nun gehst
du gedanklich in deine Kindheit zurück, bleibst dabei aber der erwachsene,
neutrale Beobachter. Sieh das Kind, das du damals warst. Frage es, wie es
ihm geht. Vielleicht erzählt es von seinen Sorgen, Gefühlen und Gedanken.
Nimm das Kind, das du damals warst, ruhig in den Arm und sei für es da.
Beruhige es, wenn es aufgeregt ist. Tröste es, wenn es traurig ist. Spiele
mit ihm, wenn es sich austoben möchte – kümmere dich einfach um seine
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Bedürfnisse, und sei mit ihm zusammen. Wenn sich das Kind allein fühlt,
dann versichere ihm, dass du es nun regelmäßig besuchen wirst. Versuche
herauszufinden, wie es ihm geht und wie sein Leben verläuft. Erzwinge
jedoch nichts, sondern lasse ihm seinen Raum und seine Zeit. Sei einfach
nur für das Kind da, und warte, bis es sich dir öffnet.

Wöchentliche Übung – Kindheitserinnerungen

Versuche, dich an deine Kindheit zu erinnern. Rufe dir all die schönen
Momente ins Gedächtnis zurück, die du damals erlebt hast. Erinnere dich
an das Gefühl, als du Dinge zum ersten Mal gemacht oder erfahren hast.
Denke an die Menschen, die Teil deiner Kindheit waren. Erinnere dich anschließend aber auch an die weniger schönen Momente, denn an diesen
bist du gewachsen. Diese haben deine Seele stärker gemacht. Wenn du das
Gefühl hast, Erinnerungslücken füllen zu müssen, geht dies am leichtesten,
indem du jemanden fragst, der dich damals gekannt hat bzw. bei deinen
einschneidenden Erlebnissen dabei gewesen ist. Wenn dies Personen sind,
mit denen du nicht über die vergangenen Ereignisse sprechen möchtest,
können dir vielleicht andere helfen, z. B. entfernte Familienmitglieder.
Auch Freunde deiner Familie oder Freunde, die damals zum Spielen bei dir
zu Hause waren, können wertvolle Lücken schließen. Versuche, jemanden
zu finden, mit dem du über alles reden kannst. Es tut dir bestimmt gut,
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mit jemandem über die damalige Zeit zu sprechen und das Verdrängte ins
Bewusstsein zu holen. Wenn du keine Person deines Vertrauens dafür findest, kannst du alte Fotoalben betrachten oder Familienvideos anschauen.
Wenn Erinnerungen in dir hochkommen, schreibe diese am besten sofort
auf. Erinnere dich an deine Gefühle von damals. So kannst du Parallelen
zu heutigen Situationen ziehen, in denen du sehr emotional reagierst, und
erkennen, dass die Ursachen für dieses Verhalten in deiner Kindheit liegen.
Wenn du eine besonders schwere Kindheit hattest, ist es am besten, dir
professionelle Hilfe zu suchen und z. B. eine tiefenpsychologische Therapie in Erwägung zu ziehen. Mit einem ausgebildeten Therapeuten kannst
du versuchen, dich an Vergangenes zu erinnern, dieses zu verarbeiten und
dich so von deinen schmerzhaften Erinnerungen zu befreien.

Was dir bei der Aufarbeitung deiner Kindheit helfen kann:
ØØ Heilsteine: Achat (mit Narbensignatur), Bergkristall (Doppelender, Fa-

denquarz, Fensterkristall, Harmoniequarz, Selbstheiler, Nadelquarz),
Hiddenit (Spodumen), Jaspis gelb, Labradorit (Feldspat), Pyrit (Grüppchen), Shiva-Lingam (Sandstein), Sphalerit (Zinkblende)
µµ Kräuter/Düfte: Fenchel, Kamille, Lavendel, Mandarine, Myrte, Petitgrain, Salbei, Zeder
øø Kleine Hilfestellungen für die Woche: Briefe an die Eltern schreiben,
Fotoalben ansehen, die eigenen Tagebücher lesen, Gespräche mit Verwandten führen, Kontakt mit dem Inneren Kind aufnehmen, Vergebungsrituale durchführen

Affirmationen der Woche

Jede Tür steht mir offen. Ich bin stark. Ich bin zu einer selbstbewussten und
kraftvollen Person geworden. Meine Kindheit hat mich stark gemacht. Ich bin
der Schöpfer meines Lebens.

Woche 12

Spüre Zufriedenheit in dir.

Diese Woche beschäftige ich mich mit dem Frieden tief in mir. Ich stärke, was
mich zufrieden macht, und lasse ab von dem, was mich innerlich aufwühlt. Ich
mache mir bewusst, dass ich für Frieden in der Welt sorgen kann, wenn ich
Frieden in mir selbst empfinde.
Wenn wir zufrieden sind, dann können wir uns entspannen. Dann ist alles
gut. Sind wir aber innerlich unzufrieden, dann suchen wir nach etwas, was
wir nicht wirklich benennen können. Dies ist ein Ausdruck unserer Seele, die uns zeigen möchte, dass wir unserem Seelenweg nicht mehr folgen.
Wir spüren, dass uns irgendetwas fehlt, und können schöne Gefühle wie
Freude, Glück und innere Frieden nicht mehr richtig empfinden. Wir fühlen
eine innere Unruhe, die uns in unserem Sein stört, damit wir erkennen,
dass wir nicht im Einklang mit uns sind. Begeben wir uns also auf die Suche
nach diesem fehlenden Teil, denn innere Unzufriedenheit ist ein Gefühl, an
das man sich schnell gewöhnen kann, und je länger wir die Unzufriedenheit leben, desto schwieriger ist es, sich von diesem blockierenden Gefühl
zu befreien. Dafür ist es vor allem wichtig, uns von unserem Perfektionismus und Ehrgeiz zu befreien. Wir sollten den Wunsch aufgeben, ständig
besser werden zu wollen, denn alles, was wir tun, ist bereits gut – geben
wir also den Wunsch nach äußerer Anerkennung auf! Erkennen wir uns
selbst und unser Tun an, denn unsere Seele ist sich selbst genug. Schenken
wir uns den inneren Frieden und unserem Selbst die Liebe, dann werden
wir innerlich Seelenliebe und Seelenfrieden verspüren.
In dieser Woche geht es darum, deine innere Zufriedenheit auszubauen.
Um zu erfahren, wie zufrieden du dich innerlich fühlst, beantworte für dich
selbst folgende Fragen:
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››
››
››
››
››
››
››

Fühle ich mich innerlich fröhlich? Bin ich ein offener Mensch?
Bin ich meist positiv gestimmt und gut gelaunt?
Kann ich den Alltag loslassen und ganz bei mir sein?
Fühlt sich in meinem Leben alles stimmig an?
Freue ich mich über alles, was in mein Leben kommt?
Bin ich in meinen Ansichten stabil und stehe ich zu ihnen?
Kenne ich mich und meine Wünsche genau?
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Was hast du bei der Beantwortung der Fragen empfunden? Höre auf dein
Gefühl. Wenn du dich belastet und innerlich unglücklich fühlst, finde he
raus, ob dies eine allgemeine Unzufriedenheit ist oder ob du konkret benennen kannst, was dich unglücklich macht. Analysiere, was dich stört, und
löse dich von seelischen und energetischen Blockaden. Verharre nicht in
der Unzufriedenheit, denn so lässt du wunderschöne Momente und einmalige Erfahrungen an dir vorüberziehen. Finde heraus, in welchen Bereichen deines Lebens du etwas ändern kannst, um glücklich und in innerem
Frieden mit dir selbst zu sein. Besinne dich dafür auf dich selbst, lebe dein
Innerstes, und passe dich nicht den äußeren Umständen an. Was willst du
wirklich und wahrhaftig leben? Wer bist du in deinem wahren Sein? Finde
dich selbst, verbinde dich mit deiner Seele, und lebe genau das, was du
wirklich bist. Ziehe den Vorhang beiseite, und lasse Licht und Liebe in dein
Leben hinein. Erkenne, wie wundervoll dein Leben ist, wenn du ganz bei
dir und deiner Seele bist. Nutze deine Kraft, um ein neues und innerlich
befreites Leben zu führen.

Deine Notizen

Wo wünsche ich mir mehr Zufriedenheit?

Wie kann ich zufriedener werden?

Bei meiner Einstellung meinem Körper
gegenüber.

Ich höre auf, mich mit anderen zu vergleichen, und finde mich schön, so, wie
ich bin.

In meiner Freizeit.

Ich suche mir ein Hobby, auf das ich wirklich Lust habe, und lasse mir hierbei von
niemandem reinreden.

In meiner Partnerschaft.

…

…

…

Wöchentliche Meditation – Für mehr innere Zufriedenheit
Lege dich entspannt und bequem hin. Schließe die Augen. Atme tief ein und
aus. Lasse jetzt, in diesem Augenblick, alles los, einfach alles. Reduziere dich
auf dein bloßes Sein, und fühle tief in dein Innerstes hinein. Erkenne, wie viel
Wertvolles es in deinem Leben gibt. Freue dich an deiner Wohnung, die dir
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Wärme, Geborgenheit und einen Platz zum Schlafen schenkt. In ihr befinden
sich all die Dinge, die dir in deinem Leben dienen. Ob es der Kleiderschrank
ist, der deine Sachen aufbewahrt, der Stuhl, auf dem du sitzt, das Bild, das
deine Sinne erfreut, oder die Pflanze, die für Sauerstoff sorgt. Der Teppich,
der dich trägt, die Kleidung, die dich wärmt, das Essen, das dich nährt. Bücher, die dir Wissen vermitteln, das Radio und der Fernseher, die deiner Unterhaltung dienen. All diese Dinge sind ein Geschenk für dich. So vieles, was
in deinem Leben ist, bereitet dir Glück und Freude. Nun gib all diesen Gegenständen in deinem Leben Liebe, Freude und Glück zurück. Bedanke dich bei
allem, was in deinem Leben ist. Danke allen Gegenständen für ihr Dasein.
Danke dem Leben, dass du daran teilnehmen darfst. Danke der Sonne, die jeden Tag für dich scheint. Danke dem Regen, dass er der Erde Wasser spendet.
Danke der Natur für ihr Sein. Sende Liebe in dein gesamtes Leben.

Wöchentliche Übung – Dankbar sein

Erstelle dir auf einem Blatt Papier oder in deinem Notizbuch eine Liste mit
den Dingen, die für dich wertvoll sind und dich in deinem Leben zufrieden machen. Zähle alles auf, was gut in deinem Leben ist und wofür du
unendlich dankbar sein kannst. Denke dabei auch an die kleinen Dinge, die
du vielleicht für selbstverständlich hältst – denn alles ist ein Geschenk. Du
kannst die Liste jederzeit ergänzen und sie immer wieder durchlesen, damit du dir bewusst wirst, wie zufrieden du mit dir und deinem Leben sein
kannst. Hier ein paar Beispiele:
Ich habe einen gesunden Körper.
Ich habe einen liebenden Partner.
Ich habe wundervolle Kinder.
Ich habe eine schöne Wohnung.
Ich habe ein treues Haustier.
Ich habe einen Beruf, der mich erfüllt.
Ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Familie
und zu meinen Freunden.
Ich lebe in einem sicheren Land.
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Was dir dabei helfen kann, mehr Zufriedenheit zu empfinden:
ØØ Heilsteine: Achat (Feuerachat), Chalcedon gelb (Karneol gelb), Covellin,

Dolomit beige (Ivoryit), Glaukonit in Sandstein, Gold, Marmor (ZebraMarmor), Turmalin gelb
µµ Kräuter/Düfte: Kamille, Lavendel, Limette, Melisse, Orange, Petitgrain,
Rosenholz, Thymian
øø Kleine Hilfestellungen für die Woche: eine (innere) Reise machen, sich
in Hilfsprojekten engagieren, sich um sozial benachteiligte Menschen
kümmern, zur inneren Einkehr für ein paar Tage in einem Kloster leben

Affirmationen der Woche

Ich bin zufrieden mit mir. Ich darf zufrieden sein mit dem, was ist. Zufriedenheit finde ich in mir selbst. Ich lebe in Frieden mit mir und mit meiner Umwelt.
In mir herrscht ein tiefer Frieden.
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Woche 13

Deine Seele lebt im Augenblick.
Diese Woche lebe ich den Augenblick. Ich mache mir bewusst, dass alles im
Hier und Jetzt geschieht. Ich löse mich sowohl von meiner Vergangenheit als
auch von meiner Zukunft und lebe den Moment. Ich zelebriere jeden Moment
meines Lebens.
Im Leben zählt nur der Augenblick, denn die Vergangenheit liegt bereits
hinter uns, während die Zukunft noch in weiter Ferne ist. Wir können also
die Vergangenheit ruhen lassen und brauchen uns nicht um die Zukunft zu
sorgen, denn so können wir den gegenwärtigen Augenblick genießen. Dies
ist der Moment in unserem Leben, in dem wir richtig und wahrhaftig leben.
Jeder dieser Augenblicke ist unendlich kostbar, und zusammengenommen
bilden sie unser Leben. Daher müssen wir jeden einzelnen Augenblick für
sich selbst sehen, ihn erkennen und wahrhaft zelebrieren.

Diese Woche geht es darum, den Augenblick zu leben und ihn zu genießen.
Um zu erfahren, wie gut du im Hier und Jetzt präsent bist, beantworte für
dich selbst folgende Fragen:
›› Kann ich Vergangenes ruhen lassen?
›› Bin ich mir bewusst, dass ich nur jetzt, in diesem Moment, etwas ändern kann?
›› Konzentriere ich mich immer voll und ganz auf die Aufgabe, mit der ich
mich aktuell beschäftige?
›› Genieße ich meine Pausen, und kann ich in diesen Phasen entspannen?
›› Bin ich gern spontan und lasse vieles einfach auf mich zukommen?
›› Kann ich gedanklich abschalten?
›› Bin ich mir der kostbaren Augenblicke in meinem Leben immer bewusst
gewesen und habe diese besonderen wertvollen Momente genossen?
›› Genieße ich den Tag, ohne mir selbst Stress zu machen und ständig auf
die Uhr zu sehen?
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Was hast du bei der Beantwortung der Fragen gefühlt? Überwiegen die Momente, in denen du ganz bei dir bist und vollkommen im Hier und Jetzt lebst?
Dann zelebriere diese Momente auch weiterhin, denn es sind die Momente,
in denen du ganz nah bei deiner Seele bist. Denkst du jedoch zu sehr an deine
Vergangenheit oder an deine Zukunft, mache dir bewusst, dass du dadurch
schöne Augenblicke verpasst. Nutze jeden Augenblick, denn er ist kostbar
und verstreicht im Nu. Werde dir daher der vielen kostbaren Augenblicke
in deinem Dasein bewusst. Lerne, deine Aufmerksamkeit auf sie zu richten,
denn so wirst du viele schöne und einzigartige Erfahrungen machen. Deine Seele existiert im Hier und Jetzt, und du verbindest dich intensiv mit ihr,
wenn du ganz bewusst im Augenblick lebst. Genau jetzt ist der Moment, in
dem du deine Augen für die Welt und alles, was um dich herum geschieht,
öffnen kannst. Jetzt ist der Moment, um wahrhaftig und in vollem Bewusstsein zu leben. Genau jetzt ist der richtige Moment – nur für dich.

Deine Notizen

In welchen Bereichen möchte ich intensiver
den Augenblick genießen?

Wie kann ich besser im Augenblick leben?

Abends beim Entspannen.

Ich sehe einen freien Abend nicht als
Alltäglichkeit, sondern zelebriere diesen als
einen besonderen Moment, in dem ich mir
etwas gönne und mich daran erfreue.

Während des Essens.

Ich nehme mir für jede meiner Mahlzeiten
Zeit. Ich esse in Ruhe und versuche, jeden
einzelnen Bissen bewusst wahrzunehmen.

Im Urlaub.

…

In meinem Beruf.

…

…

…

Wöchentliche Meditation – Gewässer der Emotionen
Lege dich flach auf den Boden. Schließe die Augen. Atme tief ein und aus.
Lasse jetzt, in diesem Augenblick, alles los, einfach alles. Reduziere dich auf
dein bloßes Sein, und fühle tief in dein Innerstes hinein. Stelle dir nun ein
80

Gewässer vor. Es kann sich dabei um einen Teich, einen See, einen Fluss oder
das Meer handeln. Das Wasser symbolisiert deine Gedanken und Emotionen.
Beobachte die Wasseroberfläche. Ist sie ruhig und glatt? Kannst du durch
das klare Wasser bis auf den Grund blicken? Dann bist du ruhig und ausgeglichen. Ist das Wasser jedoch aufgewühlt und unruhig, kräuselt sich seine
Oberfläche und wird dir der Blick in die Tiefe verwehrt, dann fühlst du dich
auch innerlich unruhig, und etwas belastet dich seelisch. Atme nun bewusst
und tief in dich hinein. Mit jedem tiefen Atemzug beruhigst du langsam das
Wasser in dir. Die Oberfläche wird stiller und klarer. Irgendwann ist die
Oberfläche ganz glatt und ruhig, und es spiegeln sich die Strahlen der Sonne
darauf. So, wie das Wasser zur Ruhe gekommen ist, so sind es nun auch die
Gedanken in dir. Du kannst jetzt bis auf den Grund deines inneren Gewässers
sehen. Du siehst durch das Wasser hindurch und erkennst dein Innerstes.
Alles ist klar, ruhig und friedlich – auch in dir.

Wöchentliche Übung – Leben im Augenblick

Nimm dir vor, einen ganzen Tag lang weder an gestern noch an morgen zu
denken. Bleibe einen ganzen Tag lang im Hier und Jetzt. Genieße jeden einzelnen Augenblick dieses Tages, und zelebriere jede einzelne Minute. Denke
möglichst an nichts Alltägliches oder Belastendes, sondern lebe, und sei einfach du selbst. Verbinde dich mit deiner Seele. Überlege nicht, was du tun
könntest, sondern folge deiner inneren Führung. Gehe nach deinem Gefühl,
folge ihm, wohin auch immer es dich führen wird. Dir wird sich dadurch eine
völlig neue Welt offenbaren – es ist die Welt deiner Seele. Du wirst Dinge tun,
die du sonst vielleicht nicht getan hättest. Wichtig ist, dass du dich an diesem
Tag von all deinen alltäglichen Gedanken befreist und einfach nur bei dir bist.
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Wenn dir ein ganzer Tag zu lang ist, kannst du diese Übung auch nur für
eine Stunde machen. Mit der Zeit erhöhst du die Dauer, bis du einen ganzen
Tag lang bei dir bist. Alles, was du dafür brauchst, ist Vertrauen in dein Innerstes, in die Führung deiner Seele. Schalte deinen Verstand aus, und sei
ganz nah bei deiner Seele.

Wöchentliche Übung – Konzentration auf einen Gegenstand

Wenn es dir schwerfällt, im Augenblick zu leben, dann nimm dir einen Gegenstand deiner Wahl, und studiere ihn bis ins kleinste Detail. Konzentriere dich
ganz auf ihn, auf seine Beschaffenheit, seine Form, seine Muster und Farben.
Spüre ihn, fühle ihn, und gehe in ihm auf. Irgendwann werden deine Gedanken
anfangen, abzuschweifen, und du wirst an etwas völlig anderes denken. Sei dir
des Gedankens bewusst, der dich ablenkt. An was genau denkst du? Was beschäftigt dich unterbewusst? Wende dich nun einem anderen Gegenstand zu.
Konzentriere dich auf ihn, und versuche auch jetzt wieder, an nichts anderes
zu denken. Beobachte nun, ob dir mit der Zeit derselbe unbewusste Gedanke
in den Sinn kommt oder ob es ein neuer Gedanke ist. So findest du heraus, was
dich in deinem Leben beschäftigt und möglicherweise blockiert. Und wenn du
diese Erkenntnis erlangt hast, weißt du, woran du arbeiten kannst, um dich
frei zu fühlen und den Augenblick wieder genießen zu können.

Was dir dabei helfen kann, im Augenblick zu leben:
ØØ Heilsteine: Galenit (Bleiglanz), Howlith, Lavendelquarz (Chalcedon lila),

Lepidolith, Opal in Matrix (Leopardenopal), Turmalin rot (Rubellit), Ulexit, Versteinertes Palmholz
µµ Kräuter/Düfte: Limette, Myrrhe, Myrte, Olibanum, Pfefferminze, Rosmarin
øø Kleine Hilfestellungen für die Woche: meditieren, Atemübungen oder
autogenes Training machen, Reiki praktizieren, Zeit in der Natur verbringen, Musik hören, sich Zeit für Wellness gönnen, sich massieren lassen

Affirmationen der Woche

Ich lebe und liebe den Augenblick. Die Zukunft und die Vergangenheit sind Illusionen – der Augenblick ist real. Mein Augenblick ist jetzt.
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