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Loslassen und Vertrauen lernen

Vorwort

Liebe.Leserin,.lieber.Leser,.

dies.ist.ein.Buch.über.Mut.und.innere.Frei-
heit..

Noch.vor.ein.paar.Jahren.hätte.ein.Buch.von.
mir.den.Titel.»Vertrauen lernen und dann mal seh-
en, ob ich irgend etwas loslassen kann, vielleicht 
ein bisschen«.getragen..

Aber.so.funktioniert.es.nicht..
Ich.begann,.meinen.spirituellen.Weg.zu.ge-

hen,.nachdem.ich.»durch.Zufall«.einer.spirituell.
arbeitenden.Therapeutin.begegnet.war..Damals.
war.ich.so.voller.Angst,.dass.ich.sie.oft.erst.gar.
nicht.spüren.wollte..Ich.arbeitete.viel.zuviel,.aß.
viel.zuviel,.versuchte,.alles.und.jedes,.besonders.
meine.eigenen.Gefühle,.zu.kontrollieren,.um.ja.
nicht.zu.spüren,.wie.wenig.ich.mich.vom.Leben.
getragen.und.gehalten.fühlte.

Im.Laufe.der.Zeit,.besonders,.als.ich.Ausbil-
dungen.machte,.nach.deren.Abschluss.ich.zur.
spirituellen.Beraterin.herangereift.sein.würde,.
wurde. ich.mehr.und.mehr.mit.meiner.Angst.
vertraut..Ich.lernte,.sie.zuzulassen.und.Dinge.
dennoch.zu.tun.
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Genesung durch 
Loslassen

Ich.lernte,.sie.zuzulassen.und.Dinge.dennoch.
zu.tun..Ich.begann,.zu.beten,.eine.höhere.Kraft.
zu.spüren.und.dieser.mein.Leben.nach.und.nach.
in.die.Hände.zu.geben..

Nach.und.nach..
Und.bestimmt.nicht.alles..

Besonders.stark.mit.Angst.be-
setzte.Teile.meines.Lebens.konnte.
ich.nicht. loslassen..Es.gab.Be-

reiche,.in.denen.ich.die.Kontrolle.nicht.abgeben.
konnte.

Ich.konnte.zum.Beispiel.nicht.verhindern,.dass.
ich.meine.Gefühle.mit.Essen.beruhigte.und.mir.
Energie.über.Nahrungsmittel.holte,.obwohl.ich.
eigentlich.eher.mehr.Zeit.für.mich.oder.vielmehr.
eine.Umarmung.gebraucht.hätte..Das.»Esspro-
gramm«.war.so.tief.in.mir.verankert,.dass.ich.es.
schlichtweg.für.unmöglich.hielt,.die.Leere.aus-
zuhalten,.in.die.ich.fiel,.wenn.ich.nicht.aß.

Eines.Tages.dann.hörte.ich.von.einer.Selbsthil-
fegruppe.für.Menschen.mit.Essstörungen,.wo.das.
12-Schritte-Programm.der.Anonymen.Alkoholi-
ker.zur.Genesung.eingesetzt.wurde..Zum.Glück.
hatte.ich.von.diesem.Programm.schon.gehört.und.
konnte.etwas.damit.anfangen,.sonst.hätte.ich.
mich.nicht.darauf.eingelassen..
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Die letzten Schat-
ten ausleuchten

Ich.ging.zu.einem.dieser.Treffen..Die.zwölf.
Schritte.wurden.vorgelesen,.ich.las.den.ersten..

»Wir geben zu, keine Kontrolle über unser Ess-
verhalten zu haben und unser Leben nicht meis-
tern zu können.«

Das.ist.ein.sehr.harter.Satz..Aber.er.stimmte..
Er.stimmte..

Ich.hatte.so.viel.meditiert,.so.
viele.Kurse.gehalten,.ich.war.in.
vielen.Bereichen.so.verbunden.
mit.dem,.was.ich.als.höhere.Kraft.
spürte,.aber.nicht,.wenn.es.um.
mein.Essen.ging..Da.lebte.ich.in.ständiger.Kon-
trolle.und.Angst.

Nach.und.nach,.durch.große.Angst.und.Scham.
hindurch,.lernte.ich,.loszulassen,.zu.vertrauen,.
mich.meinen.Gefühlen.zu.stellen.und.sie.zu.spü-
ren.

Die.zwölf.Schritte.haben.mich.geführt,.gelei-
tet..Mit.ihnen.habe.ich.ein.spirituelles.Selbsthil-
feprogramm.an.die.Hand.bekommen,.das.mich.
dabei.unterstützt,.alle.Herausforderungen.des.
Alltags.zu.bewältigen,.sei.es.das.Essen.oder.je-
des.andere.Thema,.in.dem.ich.nicht.den.Willen.
meiner.höheren.Macht.wahrnehmen.kann.oder.
will,.weil.er.mich.mit.meiner.Angst.in.Kontakt.
bringt.
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Ich.will.Ihnen.diese.zwölf.Schritte.nun.weiter-
geben,.etwas.spiritueller,.als.sie.üblicherweise.
gelehrt.werden,.und.so,.wie.ich.sie.verstanden.
habe.*.Ich.möchte.das.tun,.weil.sie.mir.so.un-
endlich.große.Dienste.erwiesen.haben,.weil.sie.
mich.zu.soviel.mehr.Freiheit,.Lebendigkeit.und.

Freude.geführt.haben.

Es. sind. nur. zwölf. Schritte,.
aber.durch.sie.werden.Sie.lernen,.
klar.und.ehrlich.mit.sich.und.an-

deren.umzugehen,.Ihrer.inneren.Stimme.zu.fol-
gen.und.einer.höheren.Macht.zu.vertrauen..

Es.sind.zwölf.Schritte.gegen.die.Angst.vor.dem.
Leben,.vor.der.inneren.Freiheit.und.vor.dem,.was.
wir.als.unsere.Bestimmung.wahrnehmen.

Zwölf.Schritte,.mit.deren.Hilfe.Sie.den.Mut.
finden,.Ihr.Leben.wirklich.zu.leben.und.nicht.in.
der.ängstlichen.Vermeidung.zu.verharren,.durch.
die.Sie.sich.vielleicht.gewappnet.glauben.

*.Es.handelt.sich.um.die.zwölf.Schritte.der.Anonymen.Alkoholiker.(AA)..
Dieses.Buch.ist.natürlich.keine.genehmigte.AA-Literatur,.sondern.zeigt,.
wie.ich.die.Schritte.verstehe.

Zwölf Schritte
gegen die Angst
vor dem Leben
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Noch.etwas.zur.Form:.Ich.habe.das.Buch.in.Wir-
Form.geschrieben,.als.hätten.sich.liebende,.kluge.
Schutzengel.entschlossen,.eine.kleine.Broschüre.
herauszugeben,.deren.Inhalt.uns.das.Leben.auf.der.
Erde.erleichtern.soll..
Es.hat.mir.große.Freude.gemacht,.es.so.zu.schreiben,.
und.das.war.eigentlich.der.einzige.Grund:.Ich.fühlte.
mich.dadurch.gehalten.und.geleitet.
Und.wissen.Sie.was?.Manchmal.bekam.ich.beim.
Schreiben.das.Gefühl,.als.wäre.es.tatsächlich.genau.
so.
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1. Kontrolle aufgeben

Gib den unsinnigen Gedanken auf, 
du könntest dein Leben 

mit deinem Willen und deinem Verstand 
kontrollieren.

»Aber ich kontrolliere es doch sehr schön«, sagst 
du, »habe ich nicht erst gestern die Wohnung 
gekündigt/den Job bekommen/die Fortbildung ge-
macht, habe ich mich nicht für bzw. gegen ein 
Kind entschieden/diesen Mann geheiratet/mich 
von jener Frau getrennt? Wer sonst kontrolliert 
mein Leben, wenn ich es nicht tue? Nein, ihr irrt 
euch, ich habe alles unter Kontrolle, alles ist im 
grünen Bereich.«

Ist.das.so?.Dann.herzlichen.Glückwunsch!.
Aber.schau.bitte.noch.einmal.genau.hin..Seit.
wann.genau.wolltest.du.nicht.mehr.rauchen/ein.
bisschen.weniger.essen.oder.trinken/diese.oder.
jene.Beziehung.oder.Arbeitsstelle.aufgeben.bzw..
dir.eine.neue.suchen?.Wie.oft.sitzt.du.nachts.am.
Fenster.und.denkst.darüber.nach,.wie.sehr.du.
dich.anstrengen.musst,.um.alles.einigermaßen.
auf.die.Reihe.zu.bringen?.Wie.oft.spürst.du.ganz.
tief.in.dir.das.Gefühl,.du.solltest.endlich.dies.
oder.jenes.tun?.Wie.oft.lässt.du.dich.bremsen,.
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vertraust.dem.Leben.nicht,.strengst.dich.viel.zu.
sehr.an?

Lass.es.uns.noch.einmal.an-
ders.ausdrücken:

Gib.endlich.den.unsinnigen.
Gedanken.auf,.du.müsstest.dein.

Leben.mit.deinem.Willen.und.mit.deinem.Ver-
stand.kontrollieren..

Besser?

Es.geht.nicht.darum,.weiter,.schneller,.spiri-
tueller,.besser.oder.reicher.als.andere.zu.werden..
Fast.alle.Seelen.glauben,.dass.sie,.wenn.sie.auf.
der.Erde.sind.und.einen.menschlichen.Körper.
haben,.allein.zurechtkommen.müssten..Wenn.
das.der.Fall.wäre,.herrschte.auf.der.Erde.das.wah-
re.Chaos,.keiner.fände.mehr.seine.Bestimmung,.
keine.Seele.wäre.mehr.auf.ihrem.Weg..Kannst.du.
dir.vorstellen,.welche.Dramen.dann.das.Leben.
auf.der.Erde.bestimmen.würden?.

Ja,.das.kannst.du,.denn.genau.das.passiert.….
glaubst.du!.Doch.du.hast.einen.Seelenplan,.wenn.
du.dich.bitte.daran.erinnerst!

Wir.hören.immer.wieder.die.Worte.»Wider-
stand«.und.»Problem«.und.können.nichts.damit.
anfangen,.obwohl.wir.wissen,.was.damit.gemeint.
ist..Lass.uns.bitte.ein.für.allemal.klären,.dass.es.

Wer sagt, 
 du müsstest dein
Leben kontrollieren? 
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diese.Dinge.nur.dann.gibt,.wenn.du.nach.deinem.
Eigenwillen.handelst.(auch.freier.Wille.genannt),.
den.du.auf.deinem.Weg.zur.Erde.als.Werkzeug.an.
die.Hand.bekommen.hast..Dieser.Eigenwille.dient.
zu.nichts.anderem,.als.sicherzu-
stellen,.dass.du.alle.Erfahrungen.
im.Universum.durchlebst,.auch.
die.der.scheinbaren.Getrenntheit.
von.der.Schöpfung.an.sich..

Damit.solltest.du.unterdessen.
»durch«.sein,.wenn.du.uns.er-
laubst,.es.in.lässigen.Worten.auszudrücken..Hast.
du.nicht.langsam.genug.von.all.den.Steinen,.die.
dir.im.Weg.liegen?.Wie.wäre.es,.wenn.du.dir.zei-
gen.ließest,.wo.es.wirklich.langgeht?.In.unserem.
Reich.gibt.es.keine.Hindernisse.oder.Probleme,.
weil.alles.einem.wohldurchdachten.Plan.folgt..

Bitte.funk.dir.nicht.immer.wieder.selbst.dazwi-
schen,.lass.die.Idee,.dein.Leben.kontrollieren.zu.
müssen,.bitte.jetzt,.auf.der.Stelle,.los..Du.drehst.
dich.sonst.nur.im.Kreis,.vertrödelst.deine.Zeit.in.
einer.Warteschleife.–.und.glaube.uns,.du.hast.so.
viel.Besseres.zu.tun!

Wir.wissen,.es.fühlt.sich.(zunächst).sehr.be-
drohlich.an,.zuzugeben,.dass.sich.das.Leben.dei-
ner.Kontrolle.entzieht..Wir.wissen.auch,.dass.
ihr.nachgerade.in.einen.Wettstreit.miteinander.
getreten.seid,.alles.in.den.Griff.zu.bekommen..Ihr.
durchdenkt.euer.Leben,.plant.alles.bis.ins.kleins-

Lass dir zeigen, 
wo es wirklich 

langgeht.
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te.Detail.und.macht.einen.Wettbewerb.daraus,.
alles.zu.erreichen,.was.ihr.zu.brauchen.glaubt..

Doch.das.ist.nichts.als.eine.Sackgasse..Pure.
Zeitverschwendung..Und.wenn.du.tief.in.dich.
hineinhorchst,.dann.weißt.du.das.auch..Denn.
während.du.dein.Leben.planst.und.kontrollierst,.
verpaßt.du.das,.was.gerade.jetzt.–.und.jetzt.–.und.
jetzt.stattfindet.

Schau in den Spiegel und sage laut und deutlich:
Ich gebe zu, dass ich mein Leben nicht allein mit 
meiner Kraft und meinem Willen kontrollieren 
kann.

***

Lass.das.wirken,.bis.du.für.dich.feststellst,.
dass.es.stimmt,.vor.allem.in.den.Bereichen,.in.
denen.du.schon.so.lange.nach.einer.Veränderung.
rufst..

Spürst.du.die.Erleichterung?.Die.Last,.die.dir.
von.den.Schultern.gleitet?.

Keine.Angst,.es.gibt.eine.Kraft,.die.weiß,.was.
sie.tut.…
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»Jede Veränderung 
im Leben ist wie ein 

kleiner Tod. 
Aber nur dann kann 

etwas Neues 
entstehen, wenn 

das Alte vergangen 
ist.«
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4. Bestandsaufnahme

Du kommst leider nicht daran vorbei – 
es wird Zeit, eine ehrliche 

und gründliche Bestandsaufnahme 
zu machen. 

Du.kommst.seit.Jahrhunderten.immer.wieder.
auf.die.Erde,.und.–.so.leid.es.uns.tut,.das.sagen.
zu.müssen.–.in.dein.Energiesystem.haben.sich.
eine.Menge.unbrauchbarer.Überzeugungen.und.
Kontrollmechanismen.eingenistet..Warum,.ist.
nicht.wichtig..Tatsache.ist,.sie.behindern.dich.
ungeheuer..

Im.letzten.Schritt.hast.du.das.umfassende.
»Dein-Wille-geschehe«-Wohlfühlpaket.bestellt..
Nun.ist.es.an.der.Zeit,.deine.inneren.Schränke.
auszumisten,.um.Platz.für.Neues.zu.schaffen..
Leider.können.wir.das.nicht.für.dich.erledigen,.
denn.dein.Bewusstsein.–.welches.wir.soeben.re-
spektloserweise.mit.einem.Schrank.verglichen.
haben,.verzeih.–.möchte.gern.selbst.entscheiden,.
was.es.noch.braucht.und.was.nicht..

Wenn.du.dich.immer.wieder.daran.erinnerst,.
dass.du.dein.Leben.nicht.zu.kontrollieren.brauchst.
und.außerdem.nicht.dafür.verantwortlich.bist,.
dass.es.Dinge.gibt,.die.längst.aussortiert.gehö-
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ren,.schaffst.du.das.ohne.weitere.Schuldgefühle.
oder.Angst..

Vertraue.deiner.inneren.Stimme..Der,.auf.die.
du.so.lange.nicht.gehört.hast,.weil.du.gefürchtet.
hast,.es.könnte.ein.wenig.unbequem.werden..
Nun,.jetzt.wird.es.genau.das,.aber.wir.versichern.

dir,.das.ist.nur.vorübergehend..
Vielleicht.–.nun,.seien.wir.ehr-
lich:.ganz.sicher.–.wirst.du.eine.
Menge.alter.Dinge.anschauen,.
betrauern,.vergeben.oder.auch.
»nur«. zugeben. müssen.. Aber.

wird.es.nicht.sowieso.langsam.Zeit,.das.zu.tun?.
Wie.lange.soll.der.alte.Schrott.noch.in.deinem.
Bewusstsein.herumdümpeln.und.den.Weg.für.
deine.innere.Klarheit.verstellen?.

Es.gilt,.die.Leichen.aus.dem.Keller.deines.Un-
terbewusstseins.zu.holen,.sie.zu.betrauern.und.
ihnen.ein.angemessenes.Begräbnis.zu.verschaf-
fen..Alle?.Ja,.was.hast.du.denn.gedacht?.Auch.
die.kleinen,.auch.die,.die.»eigentlich«.gar.nicht.
so.schlimm.sind..Gerade.die..Alles,.was.dir.das.
Gefühl.gibt,.ein.schlechter.oder.schwacher,.min-
derwertiger.Mensch.zu.sein,.muss.auf.den.Tisch..
»Was soll das?«.fragst.du.verärgert..»Wozu der 
Aufwand?«

Weil.es.nicht.die.Wahrheit.ist!.Du.hast.in.der.
Vergangenheit.vielleicht.gegen.deine.innere.Stim-
me,.gegen.deinen.Seelenplan.gehandelt,.aber.in.

Vertraue deiner
inneren Stimme.

4. Bestandsaufnahme
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dem.Moment,.in.dem.du.das.zugibst,.geschehen.
Wunder.

Nimm.ein.Stück.Papier,.dein.Tagebuch,.den.
Computer.–.und.beginne..Es.ist.egal,.was.du.
schreibst..Wir.sind.bei.dir,.fühle.dich.stets.be-
gleitet.und.geführt..

Dein.Gefühl.wird.dir.sehr.deutlich.machen,.
was.alles.auf.den.Tisch.gehört..All.die.Tage,.an.
denen.du.es.vorgezogen.hast,.dich.zurückzuzie-
hen,.anstatt.ehrlich.über.deine.Gefühle.zu.reden..
All.die.Stunden,.in.denen.du.andere.dafür.bestraft.
hast,.weil.sie.so.sind,.wie.sie.sind,.und.nicht,.wie.
du.es.gerne.gehabt.hättest..All.die.Monate,.Jahre,.
in.denen.du.dich.gehasst.und.abgewertet.hast,.
weil.du.nicht.einmal.selbst.deinen.Anforderungen.
entsprachst..Auch.die.kleinen.Betrügereien,.mit.
denen.du.glaubtest,.dein.Leben.besser.in.den.
Griff.zu.bekommen,.auch.die.Unehrlichkeiten,.die.
»alle«.praktizieren..Das.macht.sie.nicht.besser..

Du.weißt.selbst.am.allerbesten,.was.dich.nicht.
länger.unterstützt,.was.du.längst.ändern.soll-
test.–.wenn.du.nur.wüsstest,.wie..Alles,.was.an.
dir.nicht.klar.und.liebevoll.ist,.gehört.in.diese.
Bestandsaufnahme,.damit.wir.
es.später.entgegennehmen.kön-
nen..Wenn.du.ein.Altkleiderpaket.
schnürst,.ist.deine.Entscheidung.

Sei ehrlich zu dir.
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ja.auch.eindeutig.und.unmissverständlich:.Was.
im.Schrank.bleibt,.wird.nicht.mitgenommen..

Und.seien.wir.doch.bitte.ehrlich:.Was.passiert,.
wenn.du.nicht.aufrichtig.bist,.deine.Gefühle.nicht.
ausdrückst,.dich.im.alten.Leid.wälzt?.Du.hängst.

in.der.Warteschleife;.das.hatten.
wir.schon..Dazu.packt.dich.die.
Angst.vor.dem,.was.geschieht,.
wenn. du. dich. zeigst,. wie. du.
wirklich.bist..

Schluss.damit!.Du.hast.so.viel.
Besseres.verdient..Dein.bisheriges.Leben.wird.dei-
ner.wahren.Natur.nicht.im.Geringsten.gerecht..

Nimm dein Tagebuch, oder schalte den Computer 
ein, und tippe den ersten Satz. 
Bitte? Ja, natürlich jetzt, wann denn sonst?
Ich bin ein Kind Gottes, und das sind die Punkte, 
an denen ich es vergessen habe …

***

Wir.danken.dir.für.deinen.Mut..Das.ist.viel-
leicht.das.Liebevollste,.was.du.jemals.für.dich.
getan.hast.

Du hast so viel Bes-
seres verdient.

4. Bestandsaufnahme
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»Positiv, aufrichtig 
und an gute Dinge 
zu denken, ist die 

vollendete Form des 
Gebetes.«
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10. Neue Gewohnheiten

Mache es dir zur Gewohnheit, deine innere 
Bestandsaufnahme fortzusetzen. Falls du doch 

einmal nicht aus Liebe, sondern aus Angst 
handelst, gib es bitte sofort zu.

Mit.dem.neunten.Schritt.haben.wir.die.Ver-
gangenheit.abgeschlossen.und.zum.Besten.ge-
wendet..Deine.Energien.sind.sehr.viel.klarer.und.
kraftvoller.als.zu.Beginn.unseres.Gesprächs,.doch.
wir.hören.hier.noch.längst.nicht.auf..Was.wir.dir.
hier.mitgeben,.ist.ein.lebenslanges.Programm,.
du.kannst.es.anwenden,.solange.du.auf.der.Erde.
weilst..

Unterschätze.bitte.nicht.die.Kraft.deiner.alten.
Verhaltensmuster..Sie.werden.sich.immer.wieder.
bemerkbar.machen..Vielleicht.werden.einige.Ver-
haltensweisen.auch.erst.im.Laufe.der.Zeit.deut-
licher.für.hier..

Wenn.du.liebevoller.und.wahrhaftiger.wirst,.
bekommst.du.die.Kraft,.tiefer.und.tiefer.zu.spü-
ren..Du.wirst.schichtweise.neue.Engstellen.ent-
decken,.auf.Situationen.treffen,.in.denen.sich.
deine.Seele.noch.nicht.so.ausdrücken.kann,.wie.
sie.es.gerne.möchte..
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Je.klarer.und.empfindsamer.du.wirst,.um.so.
rascher.und.deutlicher.kannst.du.die.Stellen.in.
deinem.Inneren.erkennen,.an.denen.du.noch.
nicht.ganz.du.selbst.bist..Manchmal.wird.es.sogar.
scheinen,.als.wärst.du.auf.den.Beginn.zurück-
geworfen,.doch.das.sieht.nur.so.aus..Es.ist.eine.
andere.Schicht,.eine.tiefere,.du.wirst.sie.schneller.
loslassen.können,.und.die.Freude,.die.dich.durch-
strömen.wird,.dringt.tiefer.in.dein.Herz.ein..

Vielleicht.wirst.du.dich.verzweifelt.fühlen:.
»Hört.das.denn.nie.auf!«.hören.wir.euch.oft.stöh-
nen..Bedenke.bitte,.wie.oft.du.bereits.auf.dieser.
Erde.wandeltest,.gefangen.in.deinen.eigenen.Ver-
haltensfesseln..Alle.Energieschichten.sind.darauf.
abgestimmt,.auf.deine.alte.Weise.zu.fühlen,.zu.
denken,.zu.handeln..Du.hast.die.Welt.lange.durch.
deine.fast.undurchsichtige.Brille.betrachtet..

Du.brauchst.einfach.Zeit,.um.all.das.Neue.zu.
verarbeiten..Wenn.sich.die.Dinge.zu.rasch.verän-
dern,.bekommst.du.vielleicht.Angst,.fühlst.dich.

allzu.unsicher,.verhärtest.sogar.
wieder.an.einer.Stelle,.nur.damit.
eine.andere.sich.öffnen.kann..Es.
ist.ein.Prozess,.der.Zeit.braucht..
Und.war.nicht.Ungeduld.sowie-
so.eines.der.Dinge,.die.du.längst.

aus.deinem.Schrank.aussortieren.wolltest?

Hab.Geduld,.und.lerne,.immer.ehrlicher.zu.

Du brauchst Zeit,
 um all das Neue
   zu verarbeiten.

10. Neue Gewohnheiten
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sein..Die.Bereitschaft,.die.Augen.offenzuhalten.
und. jede.Verhaltensweise,.die.auf.Angst.und.
nicht.auf.Liebe.gründet,.zu.er-
kennen,.ist.eine.sehr,.sehr.mu-
tige.Entscheidung..Du.stellst.dich.
nach.und.nach.all.den.Gefühlen,.
die.dich.so.erschreckt.haben,.dass.du.dich.lieber.
selbst.zerstört.hast,.als.sie.zu.spüren..Es.sind.nur.
Engstellen,.Energien,.die.verwunschen.sind..Du.
brauchst.sie.nicht.länger.zu.bewerten.oder.dich.
dafür.zu.verurteilen..Du.lernst,.dich.mehr.und.
mehr.wahrzunehmen.und.so.zu.lieben,.wie.du.
bist,.mit.allem,.was.sich.an.schon.erleuchteten.
und.noch.unerleuchteten.Teilen.in.dir.befindet..

Halte.deine.noch.unerleuchteten.Anteile.in.un-
ser.Licht,.indem.du.sie.offen.zugibst.und.darauf.
verzichtest,.sie.weiter.auszuleben,.dann.verwan-
deln.sie.sich.zurück.in.das,.was.sie.ursprünglich.
waren.–.ein.Teil.deiner.Kraft..

Vielleicht.erkennst.du,.dass.du.neidisch.bist.
und.andere.verachtest,.wenn.sie.mehr.haben,.als.
du.zu.haben.glaubst..Dann.ist.Mangelbewusst-
sein.die.Ursache,.das.Gefühl,.nicht.verbunden.
zu.sein.mit.dem.Reichtum.des.Lebens..Vielleicht.
entdeckst.du.in.tieferen.Schichten.eine.Art.»hei-
ligen.Zorn«,.Wut.auf.Gott,.den.Wunsch,.aus.der.
Erfahrung.»Erde«.auszusteigen,.vielleicht.spürst.
du.Todessehnsucht,.tiefe.Verzweiflung.und.eine.
Hoffnungslosigkeit,.die.dir.den.Atem.nimmt..

Hab Geduld.
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Auch.das.gehört.dazu,.von.hier.aus.schlängeln.
sich.deine.selbstzerstörerischen.Verhaltenswei-
sen.in.deinen.Alltag..Hier.liegen.ihre.Wurzeln..
Das.Gefühl,.nicht.genug.Kraft.zu.haben,.nicht.
mit.allem.versorgt.zu.sein,.was.du.brauchst,.und.
vor.allem.der.Schock.darüber,.wie.sich.langsam.
schwingende.Energien.anfühlen.(nämlich.wie.
Schmerz,.Ärger,.Hass,.Verzweiflung),.ist.die.Ur-
sache.aller.Abkehr.von.deiner.wahren.Kraft.

Kannst.du.dir.vorstellen,.wie.es.sich.für.eine.
freie,.liebevolle.Seele.anfühlt,.sich.plötzlich.in.

einem.engen,.dichten.Körper.ge-
fangen.zu.wähnen,.Gefühle.zu.
haben,.Angst.zu.spüren,.verur-
teilt. und.bewertet. zu.werden,.
sich.um.Geld.kümmern.zu.müs-
sen.und.am.Ende.auch.noch.die.

Erfahrung.des.Todes.zu.machen?.Ja,.du.kannst.
das,.wir.wissen.es..

Und.dabei.sollst.du.noch.offen,.verbunden,.
liebevoll.und.dergleichen.bleiben,.damit.du.alles.
auch.ganz.deutlich.mitkriegst..Doch.das.schafft.
keiner..Jeder.Mensch,.der.auf.die.Erde.kommt,.
verschließt.einen.Teil.seiner.Seele,.um.nicht.alles.
spüren.zu.müssen..Manche.nehmen.ihren.Körper.
nur.sehr.zaghaft.an,.gerade.so,.dass.sie.überle-
ben,.doch.der.größte.Teil.ihrer.Energie.bleibt.zwi-
schen.Himmel.und.Erde.hängen..Einige.kommen.
zwar.mit.sehr.viel.Kraft.in.ihren.Körper,.doch.

Eine freie,
liebevolle Seele

10. Neue Gewohnheiten
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sie.haben.ihre.Kontrollmechanismen.im.Hand-
gepäck,.sodass.sie.sich.erst.gar.
nicht.wirklich.auf.das.einlassen,.
was.sie.spüren.könnten..

Du.weißt.selbst.am.allerbes-
ten,.welche.die.von.dir.bevor-
zugte.Überlebensstrategie.war..
Doch.nun.darfst.du.dir.erlauben,.mehr.und.mehr.
loszulassen..Deine.Seele.ist.erwachsen,.du.darfst.
dich.langsam.und.liebevoll.öffnen,.alles.spüren,.
was.ist,.und.das.Leben.in.vollem.Umfang.zulas-
sen..Du.hast.die.Kraft.dazu.erworben..Im.Laufe.
vieler.Leben.bist.du.immer.stärker.geworden.

Jetzt.ist.genau.der.richtige.Zeitpunkt.dafür:.
Lass.dich.tiefer.und.tiefer.sinken,.bis.hinein.in.die.
Wurzeln.deines.Kummers,.gehe.durch.die.Hoff-
nungslosigkeit.und.das.Gefühl.der.vollkommenen.
Sinnlosigkeit.hindurch..Auch.das.geht.vorüber,.
auch.das.ist.nur.ein.Schleier,.der.dich.von.deiner.
Kraft.und.Liebe.trennt..Wir.wissen,.du.bist.auf.
dem.Weg,.und.wenn.es.nur.für.heute,.nur.für.
diese.eine.Minute.ist..Wenn.du.dich.daran.er-
innerst,.dass.du.nur.für.diesen.einen.Tag.lebst,.
dass.du.nur.für.die.nächsten.paar.Stunden.Kraft.
brauchst.und.morgen.neue.Energie.bekommst,.
dann.schaffst.du.es..

Für.heute.schaffst.du.es..Manchmal.ist.das.
»für.heute«.nur.»für.die.folgenden.fünf.Minu-
ten«..Aber.die.wirst.du.schaffen,.und.erst.dann.

Das Hiersein
voll und ganz

annehmen
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kommen.die.nächsten..Wenn.du.dein.Leben.nicht.
mehr.als.Problem.siehst,.das.du.zu.lösen.hast,.
sondern.als.Erfahrung,.die.du.machst.–.jetzt,.

jetzt,.und.wieder.jetzt.–,.dann.
kannst.du.es.schaffen..Du.hast.
die.Kraft..Jetzt,.in.dieser.Sekunde.
hast.du.sie,.und.in.der.nächsten.

bekommst.du.die.Kraft.für.die.nächste..
Ihr.lebt.im.Phänomen.»Zeit«,.das.überwältigt.

manchmal..Doch.erinnere.dich:.Du.hast.nur.das.
Jetzt..Und.wieder.das.Jetzt..

Heißt.das,.du.sollst.nie.an.die.Zukunft.denken?.
Im.Prinzip.ja..Alles,.was.du.heute.tun.kannst,.das.
tust.du.mit.der.Energie,.die.dir.heute.dafür.zur.
Verfügung.steht..Sei.es,.in.eine.Rentenkasse.ein-
zuzahlen,.Wäsche.zu.waschen,.an.deinem.vierten.
Schritt.zu.schreiben.oder.einzukaufen,.weil.du.
morgen.Freunde.zum.Essen.eingeladen.hast..

Kümmere.dich.um.die.Dinge,.die.
du.heute.tun.kannst,.erledige.sie.
gelassen.und.mutig.–.den.Rest.
läßt.du.dort,.wo.er.hingehört,.
nämlich.in.den.Bereich.der.zu-
künftigen.Möglichkeiten..

Um.im.Bild.zu.bleiben.–.du.hast.im.vierten.
Schritt.deinen.Kleiderschrank.ausgeräumt,.und.
alles.ist.weggebracht..Jetzt.geht.es.darum,.verges-
sene.Schubladen.zu.durchforsten,.vielleicht.den.
Dachboden.zu.entrümpeln,.hinter.den.Schränken.

Du schaffst es.

Jetzt 
ist der richtige 

Zeitpunkt.

10. Neue Gewohnheiten
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nachzusehen..Vielleicht.stellst.du.beim.Tragen.
eines.noch.intakten.Kleidungsstückes.fest,.dass.
es.dir.nicht.mehr.gefällt,.obwohl.es.durchaus.
noch.passt:.Dann.nichts.wie.weg.damit!.

Wenn.es.Verhaltensweisen.gibt,.die.»eigent-
lich«.ganz.in.Ordnung.sind,.aber.
nicht.mehr.zu.dir.passen,.dann.
lass.sie..Du.wirst.in.immer.tief-
eren.Schichten.auf.Ängste.sto-
ßen,.auf.Trauer,. auf.Schmerz,.
Enttäuschung.und.Wut..Erlaube.
ihnen.da.zu.sein,.sie.sind.ein.Teil.deiner.Wahr-
heit.und.deiner.Kraft..Durchlebe.sie,.dann.lass.
sie.los..Du.schaffst.damit.Raum.für.immer.mehr.
Freude.und.Liebe.

Sei aufmerksam und sehr ehrlich dir selbst ge-
genüber. 
Entschuldige dich, wenn du unrecht hattest, und 
setze die innere Bestandsaufnahme fort. 
Schaffe noch mehr Raum für noch mehr Freude!

***

Wisse,.ihr.entwickelt.euch.als.menschliche.
Wesen.nach.und.nach,.es.ist.ein.Prozess,.kein.

Raum für 
immer mehr Freude 

und Liebe
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einmaliger.Vorgang,.der.mit.der.Geburt.oder.
vielleicht.dem.Erwachsenwerden.abgeschlossen.
ist..

Immer.neue.Teile.deiner.Seele.strömen.in.dein.
Energiefeld.hinein.–.wenn.es.Raum.dafür.gibt..
Nichts.anderes.geschieht.–.du.lässt.Raum.für.
dich.selbst,.indem.du.das,.was.dir.nicht.länger.
entspricht,.loslässt.und.die.Leere.aushältst,.so.
lange.sie.dauert.

11. Der Lebensplan 


