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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser, ich weiß nicht, wo Sie sich 
gerade befinden, wie Sie heißen, wie alt Sie sind oder 
wie Sie leben. Auch Sie wissen nur wenig von mir – den 
Namen, und vielleicht noch, was ich beruflich mache. 
Wir haben etwas gemeinsam, das viel wichtiger ist als 
diese Daten –, und das freut mich sehr.

Genau wie ich haben Sie sich offensichtlich auf den 
Weg gemacht zu mehr Lebensfreude und innerer Frei-
heit, zu mehr Energie und Gesundheit. Und genau wie 
ich haben Sie auf gewisse Weise genug von der Art, wie 
Sie Ihr Leben bis zu diesem Zeitpunkt verbracht ha-
ben.

Sie werden auf diesen Seiten verstehen lernen, auf 
welche Weise Sie anderen immer wieder erlauben, Ih-
nen Energie zu rauben, und was Ihnen hilft, wenn es 
nun einmal geschehen ist. Ich werde auch versuchen 
Ihnen zu zeigen, wie Sie selbst vielleicht anderen Ener-
gie entziehen (das holt Sie aus der Opferrolle heraus).

Sie werden eine Menge über Dinge hören, die Sie tun 
können, um Ihre Energie zu steigern, aber auch eine 
Menge über Dinge, die Sie besser lassen sollten.

Und Sie werden eine ganze Menge über mich erfah-
ren. Ich möchte Ihnen zeigen, dass ich, wahrschein-
lich genau wie Sie, mit allem Möglichen zu kämpfen 
habe: mit Angst, mit Unsicherheit, auch mit Süchten. 
Ich schreibe nicht aus einer höheren Position, sondern 
weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Vielleicht 
macht Ihnen das Mut, mir zuzuhören und sich auf die 
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Übungen einzulassen. Ich würde mich sehr darüber 
freuen. 

Selbstverständlich erhebe ich keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Das Beste, was Sie überhaupt für sich tun können, 
ist Ihrer Kreativität zu folgen und dem, worauf Sie Lust 
haben und was Ihnen Freude macht. Aber wenn wir zu 
ausgebrannt sind, spüren wir oft nicht mehr, was uns 
wirklich guttut. Deshalb möchte ich Ihnen auf diesen 
Seiten ein paar Anregungen geben.

Ich werde mit Ihnen auch über »Drogen« für Ihre Ener-
gie reden – Dinge, die zwar den schnellen Energiekick 
versprechen, Ihnen auf lange Sicht jedoch schaden.

Ganz besonders möchte ich Sie aber mit dem Ge-
danken vertraut machen, dass es Ihnen auf bestimmte 
Weise auch dient, sich immer wieder so auslaugen zu 
lassen, sonst würden Sie es nämlich gar nicht zulassen. 
Wenn Ihnen das nicht klar ist, haben Sie vielleicht nicht 
die Ausdauer, die vorgeschlagenen Methoden zu nut-
zen, denn es erfordert einen gewissen Kraftaufwand, 
sich überhaupt in Bewegung zu setzen. Oder Sie ma-
chen zwar die Übungen, geben Ihre Kraft aber sofort 
wieder ab, um die Firma, den Partner oder Ihre Eltern 
zu »retten«.

Verstehen Sie: Es darf Ihnen eben nicht dienen, ener-
getisch völlig am Ende zu sein, auch nicht unterschwel-
lig. »Tut es ja nicht«, denken Sie jetzt vielleicht, »was 
redet die bloß?« Aber hören Sie mir bitte noch einen Mo-
ment zu: Solange wir diesen ausgebrannten Zustand 
nämlich benutzen, um unsere Umwelt zu tyrannisieren 
(»Schau, was ich alles für dich tue. Kannst du nicht 
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einmal für mich da sein?«), werden wir uns dagegen 
wehren, ihn aufzugeben – selbst wenn wir es möchten. 
»Sekundärgewinn« nennen das die Psychologen. Aber 
das ist eine unglaublich anstrengende Art zu leben.

Es ist natürlich schwierig, manchmal sogar fast un-
möglich, zuzugeben, besonders vor sich selbst, dass un-
ser ach so selbstloses und hilfsbereites Verhalten eine 
Art Kontrolle darstellen könnte. Es zerstört das Bild des 
hilfreichen Engels, der in eine kalte Welt geboren wurde 
und jetzt leidet. Und doch ist es so: Wenn ich nicht aus 
dem Herzen gebe, dann gebe ich aus Angst.

Wenn Sie das Gefühl haben, Sie geben und geben, 
und der, dem Sie geben, tut nicht einmal etwas für Sie, 
dann sollten Sie sich ein paar Fragen stellen:

Erstens: Stimmt das? Oder sehe ich nur nicht, was 
ich vom anderen bekomme, weil ich selbstsüchtig dar-
auf bestehe, dass es genau das sein muss, was ich mir 
vorstelle?

Zweitens: Wenn das wirklich stimmt, was mache 
ich dann noch hier? Wieso koche, bügle, wasche ich, 
wieso höre ich zu, wieso mache ich Überstunden wie 
verrückt? Wozu tue ich mir das überhaupt an?

Das ist keine rhetorische Frage. Darauf gibt es eine 
Antwort, die Sie kennen sollten, damit Sie darüber ent-
scheiden können, was Sie wirklich wollen.

Vielleicht glauben Sie, Sie leisten durch diese Selbst-
aufopferung Ihren Beitrag? Als wäre da ein geheimes 
Konto, auf das Sie nur lange genug einzahlen müssen, 
damit Sie sich irgendwann vollkommen sicher, geliebt 
und geborgen fühlen können? Sie glauben, wenn Sie 
so viel für ihn/sie, die Firma, Ihre Mutter, Ihren Vater, 
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den Chef, die Familie oder Gott tun, dann wird er/sie 
Sie nicht verlassen können, dann sind Sie für den Rest 
Ihres Lebens sicher.

Kennen Sie das? Das ist ein Teil der alten Lehre un-
serer Kirchen: Leide im Leben, dann bist du im Himmel 
glücklich. Also mein Gott findet das nicht so sinnvoll. 
Es stimmt nämlich nicht und der Preis ist absurd hoch: 
Wir werden immer abhängiger vom anderen, geben im-
mer mehr. Wir geraten in eine Schleife, die zu immer 
mehr Kontrolle und Angst führt. Wir geben unser eige-
nes Leben mehr und mehr auf, bis wir schließlich über-
haupt nicht mehr wissen, wer wir eigentlich sind.

Doch irgendwann, wenn wir das überhaupt überle-
ben – viele von uns tun das nicht, werden süchtig nach 
einem Stoff, bekommen tödliche Krankheiten, ziehen 
Unfälle dem Leben vor –, haben wir genug. Wir ziehen 
uns am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Selbstver-
achtung und beginnen, unsere Einzelteile wieder zu-
sammenzusetzen.

Wir lernen – vielleicht mühsam – zu wählen.Wir ler-
nen, selbst zu bestimmen, was wir in unserem Leben 
haben wollen und was nicht.

Und wenn wir wissen, wir sind frei, selbst zu ent-
scheiden, dann können wir freudig und kraftvoll die 
Verantwortung für unser Leben übernehmen. Denn 
dann wissen wir, wir haben die Erlaubnis, unser inne-
res Ja und unser tiefes Nein wahrzunehmen und da-
nach zu handeln.

Und genau darum geht es in diesem Buch.
Ich werde Sie im weiteren Verlauf dieses Buches mit 

»du« ansprechen, ich hoffe, das ist Ihnen recht. Schließ-
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lich wende ich mich immer wieder an Ihre Seele, und die 
mag die persönliche Distanz des »Sie« meist gar nicht.

Und manchmal scheine ich mich nur an Frauen zu 
wenden.

Dafür bitte ich all meine männlichen Leser um Ver-
zeihung. Es bringt mich völlig aus dem Fluss, wenn ich 
immer ihr/sein oder sie/er schreiben muss. Bitte über-
setze es dir so, wie es für dich richtig ist. Ich danke dir.
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Einführung

Liebste Seele, nun lasse uns da beginnen, wo alles an-
gefangen hat: Stelle dir vor, du befindest dich auf ei-
nem wunderschönen Stern irgendwo im All. Du selbst 
bestehst aus Licht und Farbe, du fühlst dich verbunden 
mit der Schöpfung, mit dem, was du unter Gott ver-
stehst. Du bist voll Energie, Kraft und Lebendigkeit, du 
nimmst deine Verbindung zu all den anderen Wesen, 
die dort leben, wahr, und du weißt, dass die Grundla-
ge allen Lebens Liebe ist. Du fühlst dich eins mit allen 
Wesen, sie sind dir vertraut, du brauchst nie etwas zu 
erklären, weil jeder direkt in dein Herz sehen kann.

Du bist glücklich, hast weder Schmerzen noch Sor-
gen. Du bist frei, ruhig, geborgen und fühlst dich innig 
geliebt. Du bist vielleicht wie ein Farbwirbel, eine Wol-
ke, wie ein Engel – du hast keinen Körper und alles ist 
leicht und einfach. Es gibt nichts zu tun, keine Ziele 
zu verfolgen, alle Wesen leben um des Lebens willen, 
nicht, um etwas zu erreichen. Du wirst genährt aus pu-
rer Lebensenergie, die sich überall befindet. Du kannst 
dich ganz einfach mit anderen verbinden und behältst 
dennoch dein Gefühl für deine eigene Kraft, für deine 
Seele.

Es gibt keinen Hass, keinen Zorn, kein Leid.
»Das Paradies«, denkst du? Ja. Und deine spirituelle 

Heimat.
Und nun hörst du, da gibt es einen Planeten mit 

Wesen, die einen Körper haben und die alles, was du 
bislang nur als Energieform kennengelernt hast, ver-
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wirklichen können, verwirklichen im wahrsten Sinne 
des Wortes: wirksam werden lassen. Du bist eine sehr 
mutige Seele und wirst neugierig. Vielleicht fragst du 
dich, was das sein soll, ein Körper, und wie sich das 
anfühlt. Und irgendwie zieht dich die Idee magisch an.

Stelle dir vor, du berätst dich mit deinen Freunden, 
den Lehrern, die dich auf deinem Weg begleiten, deiner 
Familie, den Wesen, mit denen du am innigsten verbun-
den bist, und sie reden dir zu, diese Erfahrung zu ma-
chen. Sie sagen dir ihre Unterstützung zu und verspre-
chen, immer mit dir verbunden zu bleiben, während du 
dich aufmachst, dich in das Abenteuer »Leben auf der 
Erde« zu stürzen – voller Mut, Neugier, Liebe und Freu-
de. Du entscheidest dich also, zur Erde zu kommen und 
ein Mensch zu werden. Einfach deshalb, weil es diese 
Daseinsform gibt und du alles, was das Universum zu 
bieten hat, kennenlernen willst.

Du machst dich auf die Reise, verbindest dich pro-
behalber mit der einen oder anderen Pflanze, um einen 
Eindruck davon zu bekommen, was es heißt, aus »fes-
ter Materie« zu bestehen.

Du schwebst vielleicht ein bisschen in der Erdatmo-
sphäre herum, um alles von oben zu beobachten, doch 
eines Tages spürst du, es ist soweit, und du verbindest 
dich mit einem menschlichen Körper, der zu entstehen 
beginnt.

Und nun fangen bei den meisten Seelen die Schwie-
rigkeiten an: Du vergisst auf einmal, wer du bist. Du 
glaubst plötzlich nur noch an das, was du mit deinen 
nun ziemlich unentwickelten Augen sehen kannst, 
und lediglich eine vage Sehnsucht verbindet dich noch 
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mit deinem Ursprung. Du fühlst dich nicht mehr ange-
schlossen an den unendlichen Fluss von Lebensenergie, 
sondern beginnst an Armut und Mangel zu glauben.

Du bist plötzlich allein in deinem Körper, und du 
brauchst Dinge wie Nahrung, Sauerstoff, Wärme und 
Licht. Du kommst dir auf einmal sehr verletzlich vor. Es 
gibt Zustände wie Schmerzen, Hunger, Krankheit, und 
sogar sterben kannst du. Vielleicht hast du bereits im 
Bauch deiner Mutter diese Erfahrung gemacht, dir zum 
Beispiel die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Viel-
leicht hatte sie einen Unfall oder einen schlechten Tag, 
und die Versorgung floss nicht so, wie du es gebraucht 
hättest. Das ist ein ziemlicher Schock für so eine Seele, 
und das kannst du dir besser vorstellen, als dir viel-
leicht bewusst ist.

Was passiert nun?
Du beginnst Wege zu suchen, um genährt zu werden, 

bemerkst, dass du manchmal etwas dafür tun musst 
und sei es auch nur, indem du auf dich aufmerksam 
machst. Du schreist zum Beispiel, wenn deine Mutter 
nicht im Zimmer ist, damit sie dich mit Nahrung, Liebe 
und Wärme versorgt.

Und irgendwann nimmst du entsetzt wahr, dass sie 
nicht immer kommt, weil auch sie ein Mensch ist und 
manchmal einkaufen oder ins Bad gehen muss.

Ich selbst habe meine erste Lektion in Existenzangst 
übrigens erhalten, als meine Mutter meine Schwester 
zur Welt brachte. Ich war damals etwas älter als ein 
Jahr, als meine Mutter plötzlich verschwunden war. Als 
Baby weißt du natürlich nicht, was Zeit ist. Und wenn 
dir einer sagt, dass Mami bald wiederkommt und dir ein 
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neues Schwesterchen mitbringt, dann kannst du damit 
nicht viel anfangen.

Sie ist einfach nur weg, und du fühlst dich völlig 
vom Leben abgeschnitten.

Diese Dinge passieren nun mal: Mütter verlassen 
das Zimmer, gehen arbeiten und bekommen noch ande-
re Kinder, ob wir das aushalten oder nicht. Sie können 
nicht anders, sie haben ein eigenes Leben.

Es lässt sich nicht vermeiden, dass sie uns hin und 
wieder verlassen und uns von ihrem Energiestrom ab-
schneiden. Manchmal sterben Mütter sogar bei der 
Geburt, sie geben ihr Baby weg, oder das Kleine ist so 
krank, dass es in ein Krankenhaus muss.

Das alles passiert, auch wenn es uns einen noch so 
großen Schock versetzt.

Was könnte nun in deiner kleinen Seele geschehen? Du 
bekommst vielleicht tiefe Angst, denn du fühlst dich so 
abhängig von deiner Mutter, von ihrer Nahrung, Liebe 
und Wärme, dass du glaubst, ohne sie zu sterben. Und 
genau das kann ja auch tatsächlich passieren, wenn sie 
(oder der, der dich eben versorgt) zu lange wegbleibt.

Was könnte so ein kleines Baby tief in seiner Seele 
entscheiden, wenn es Todesangst hat, nie wieder ge-
nährt zu werden? Wie wäre es mit: 

»Ich werde immer alles tun, um nicht verlassen zu 
werden.«

Damit verbietest du dir ein für allemal, deine innere 
Wahrheit zu sagen, zum Beispiel Nein, wenn du etwas 
nicht willst. Du wirst dich von der Tante küssen lassen, 
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obwohl du es hasst, du wirst dich von deinem Chef an-
schnauzen lassen, obwohl er im Unrecht ist. Du wirst 
für andere dasein, auch wenn du dich damit selbst auf-
gibst. Damit gehörst du zum Club der allzu Netten, der-
jenigen, die immer zur Stelle sind, wenn es jemanden 
zu fahren, etwas zu backen oder jemandem zu helfen 
gilt – egal, wie es ihnen selbst gerade geht.

Du gibst dich selbst, dein Leben, deine Wahrheit, dei-
ne Art, Dinge zu tun, für ein tiefer liegendes Bedürfnis 
auf, nämlich das Bedürfnis, für immer versorgt zu sein. 
Das ist deine Art, Verantwortung für dich zu überneh-
men: Du sorgst für dich – aber um welchen Preis?

Du lässt dich vielleicht wider besseren Wissens auf 
jemanden ein und ignorierst all deine inneren Warn-
leuchten, du bist unglaublich nett und denkst, dass du 
eben niemandem weh tun willst. Wären doch nur alle 
wie du, dann wäre die Welt ein friedlicher Ort, denkst 
du vielleicht ganz im Geheimen. Das würdest du natür-
lich nie sagen, denn das könnte andere dazu veranlas-
sen, dich weniger zu mögen.

Du hast vielleicht eine Menge Tricks drauf, um schön 
und verführerisch zu sein. Vielleicht bist du »super im 
Bett«, doch nicht, weil es dir wirklich Spaß macht, son-
dern weil es deine Art ist, dafür zu sorgen, nicht verlas-
sen zu werden.

Erlaubt sich doch einer, dich zu verlassen, reagierst 
du vielleicht wie ein Baby: Du flehst und erniedrigst 
dich, bettelst um Liebe, anstatt ihn (den Mann, den 
Job, die Wohnung) ziehen zu lassen –, oder du leidest 
stumm. Niemand wird sich mehr trauen, dich zurück-
zuweisen, denn deine Reaktion ist so voller Leid und 
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Schuldzuweisungen, dass man sich wie ein Schwein 
vorkommt, eine so liebenswerte Person wie dich zu ver-
lassen, ihr den Job oder die Wohnung zu kündigen. Da-
mit hast du scheinbar, was du brauchst ... 

Oder das Baby entscheidet sich so:
»Ich muss nehmen, was ich kriegen kann, um nicht 

zu verhungern, egal, wo es herkommt.« (Damit meine 
ich seelisches und körperliches Verhungern.) 

Das sind die geborenen Opfer und Räuber zugleich. 
Mit dieser Energie wirst du sofort emotional abhän-
gig, wenn irgend jemand nett zu dir ist, dir zuhört oder 
mit dir schläft. Und wenn jemand dir nicht geben will, 
was du brauchst, benutzt du »sanfte Gewalt«, um den 
anderen zu kontrollieren und wie eine Spinne in dei-
nem Netz gefangen zu halten. Damit hast du eine Art 
Energiespardose und fühlst dich einigermaßen sicher. 
»Sanfte Gewalt« (»sanft« und »Gewalt« schließen sich 
gegenseitig völlig aus, ich benutze diesen Begriff nur, 
um dich nicht zu erschrecken) kann auch sein, dass du 
dem anderen nicht erlaubst, ein Gespräch zu beenden, 
ihn am Telefon immer wieder mit einer Frage festhal-
ten willst, ein Nein nicht akzeptierst oder ihn schlicht 
und einfach nicht tun lassen kannst, was er möchte. So 
nach dem Motto:

»Schatz, willst du wirklich dieses Kleid/Hemd/diese 
Krawatte anziehen?« Na? Anscheinend will der Schatz 
doch, sonst würde er es nicht tun, oder? Geht es nicht 
vielleicht darum, dass es dir nicht gefällt und du nicht 
die Kontrolle hast? Zu weit hergeholt? Wirklich?
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Außerdem kann es sein, dass du des Öfteren Ver-
stopfung hast oder nichts wegwerfen kannst. Du gibst 
dich mit Almosen zufrieden, verharrst in Beziehungen, 
die dich nicht nähren, oder machst fürchterliche Jobs, 
bei denen du viel zu wenig verdienst.

Auf der anderen Seite reißt du vielleicht in jedem Ge-
spräch die Aufmerksamkeit an dich, hältst es nicht aus, 
nicht im Mittelpunkt zu stehen, und bist manchmal 
ziemlich besserwisserisch und laut.

Du erträgst es nicht, wenn jemand etwas besser 
kann oder weiß als du, und wirkst vielleicht manchmal 
ein wenig großspurig.

Du wirst lieber krank, um dir die Hilfe und die Kraft 
der anderen zu sichern, als für dich selbst zu sorgen, 
und dir ist so ziemlich jedes Mittel recht, um andere zu 
manipulieren.

Erinnern wir uns daran, dass am Anfang der Hilfe-
schrei des Babys war, das Angst hat, zu verhungern, 
nichts weiter. So hört er sich dann in der »erwachse-
nen« Variante an. Wenn du das im Hinterkopf behältst, 
kannst du dann wirklich noch darüber urteilen?

Vielleicht sieht die Entscheidung des Babys auch so 
aus: 

»Ich muss mich furchtbar anstrengen und schnell 
groß werden, damit ich niemanden mehr brauche.«

Hier haben wir die Starken, Furchteinflößenden, die 
man am liebsten aus der Ferne bewundert, weil man 
sich in ihrer Gegenwart plötzlich klein, schwach, ent-
setzlich dick oder langweilig vorkommt.
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Das sind die unabhängigen, im Beruf meistens sehr 
erfolgreichen Menschen, denen nichts größere Angst 
macht, als irgendwann Hilfe zu brauchen. Sie quälen 
sich lieber fast zu Tode, als zuzulassen, dass ihnen je-
mand hilft – sie wollen eben nie wieder abhängig sein 
und dann verlassen werden.

Nur ja nie krank und alt werden, ist dein Motto, 
wenn du zu diesen Menschen zählst. Du treibst viel-
leicht sehr viel Sport, ernährst dich gesund, lässt dich 
aber nie massieren. Das könnte ja wieder zu Abhängig-
keit führen. Du ziehst deinen Umzug lieber allein durch, 
bevor du um Hilfe bittest, und wenn es sich doch nicht 
vermeiden lässt, tust du es beinahe barsch. Schon gar 
nicht aushalten kannst du es, wenn der andere darauf-
hin nein sagt. Dann schämst du dich, überhaupt gefragt 
zu haben. Du wusstest doch gleich, du machst es lieber 
allein, denkst du, anstatt den nächsten zu bitten.

Man wird richtig wütend, wenn man einem Men-
schen mit diesem inneren Programm begegnet, weil 
man sieht, wie sehr er sich quält. Man möchte ihm un-
bedingt helfen, denn offensichtlich ist niemand für ihn 
da, sonst müsste er ja nicht alles allein machen.

Doch nachdem du dir öfters eine Abfuhr geholt hast, 
wenn du Hilfe angeboten hattest, ziehst du dich ver-
schreckt zurück. Offensichtlich bist du zu unscheinbar 
und doof, um diesem Halbgott Unterstützung sein zu 
können, und nur Versager können den Eichenholz-
schrank nicht allein die Treppe hochwuchten.
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Oder das Baby entscheidet:
»Ich atme einfach nicht mehr, bis wieder jemand 

kommt.«

Damit muss es die Angst nicht spüren. Wenn du nur 
sehr flach atmest, fühlst du wenig. (Probier’s ruhig mal 
aus, doch das kennst du sowieso, oder?) Aber das Baby 
schneidet sich damit selbst vom Energiefluss ab. Es 
richtet sich sozusagen häuslich im Verhungern ein.

Du wirst dir vielleicht nie einfach mal »etwas gön-
nen«, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wirst 
das Gefühl haben, es ist nie genug für dich da, wähnst 
dich immer im Mangel. Du siehst zwar, dass es wunder-
schöne Erfahrungen gibt, aber nicht für dich.

Du fühlst dich, als stündest du an einem Zaun und 
schautest den anderen beim Spielen zu.

Du bekommst sofort Angst, wenn du etwas Geld für 
dich selbst ausgibst, dich entspannst oder es dir sonst 
gutgehen lässt. Du willst dich erst gar nicht wieder daran 
gewöhnen, genährt zu werden. Du verharrst im Mangel 
und träumst vielleicht von einem Leben als Bettelmönch. 
Damit wärst du auf der sicheren Seite: Du wärst versorgt 
– zwar nur minimal, aber das kennst du ja ... Vielleicht 
wirst du ab und zu völlig über die Stränge schlagen, wie 
im Reflex. Wenn du lange genug die Luft anhältst, musst 
du irgendwann tief einatmen: Der Körper holt sich, was 
er braucht. So hast du vielleicht Heißhungerattacken 
oder der Kaufrausch packt dich. Für kurze Zeit beendest 
du den Mangel und versuchst, ein Gleichgewicht herzu-
stellen, doch rasch holt dich die »Magersucht« (egal, in 
welchem Bereich du sie lebst) wieder ein.
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Die meisten von uns wählen eine Kombination aus 
diesen unterschiedlichen Reaktionen. Ich zum Beispiel 
bin einerseits groß und stark und brauche niemanden. 
Andererseits ziehe ich es aber oft vor, nicht mehr zu at-
men. Deshalb arbeite ich jetzt daran, mich zu entspan-
nen, meine bedürftige, verletzliche Seite zu nähren und 
bei Bedarf um Hilfe zu bitten, sie nicht mehr zu igno-
rieren.

Wie aber geht es jetzt mit dem Baby weiter, das nun 
weiß, wie es ist, sich nicht versorgt zu fühlen?

Nehmen wir an, es ist ein Mädchen und hat sich für das 
Programm »Ich werde immer alles tun, um nicht verlas-
sen zu werden« entschieden.

Es wird älter und vergisst die ganze Geschichte. Aber 
die Entscheidung steht. Sie kommt in die Schule, wird 
größer, ist vielleicht ein sehr braves Kind. Sie wird er-
wachsen.

Wenn sie einen Mann hat, wird sie alles tun, um es 
ihm recht zu machen. Sie wird sich quälen, um dünn 
und schön genug zu sein, sich vielleicht auf eine Art 
von Sex einlassen, die sie gar nicht mag, sich vorschrei-
ben lassen, wann das Abendessen auf dem Tisch zu ste-
hen hat.

Sie nimmt einen Job an, erlaubt ihrer Kollegin – die 
sich als Kind für das Motto »Ich nehme, was ich krie-
gen kann, egal woher« entschieden hat – ihr jede Menge 
Energie zu rauben, weil sie noch immer alles tut, um 
nicht verlassen zu werden, egal, von wem. Natürlich ist 
sich die junge Frau dieser Entscheidung nicht mehr be-
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wusst, aber eben diese ist es, die sie dazu bringt, über-
haupt zuzulassen, dass ihr Energie geraubt wird.

Wenn du alles tust, um nicht verlassen zu werden, 
dann wirst du jedem, der mit dem Motto »Ich nehme, 
was ich kriegen kann, egal woher« daherkommt, aus-
geliefert sein. Du wirst deinen natürlichen Impulsen 
nicht folgen, das Zimmer nicht verlassen, nicht Nein 
sagen, den Telefonhörer nicht auflegen und nicht kund-
tun, dass du mit diesem oder jenem gar nichts mehr zu 
tun haben willst. Du wirst deinem Chef erlauben, dass 
er seinen emotionalen Mülleimer über dir auskippt, du 
wirst deiner Freundin auch das zehnte Mal zuhören, 
obwohl du längst merkst, du hast genug. Du wirst dich 
so auspowern lassen, dass du dich irgendwann über-
haupt nicht mehr spürst.

Weil du das schon immer so gemacht hast, wirst du 
glauben, die Welt wäre so, und du wärst eben beson-
ders nett und immer »für andere da«. Und du wirst wei-
terhin alles tun, um nicht allein sein zu müssen.

Das ist nicht sehr sinnvoll, es funktioniert nicht, es 
schützt dich nicht vor dem Verlassen-Werden, aber so 
ist es nun mal.

Es gibt eine Menge Bücher über »Energievampire«: 
Menschen, die anderen die Energie abziehen, um selbst 
zu überleben. Aber sind wir nicht manchmal selbst wel-
che?

Immer dann, wenn wir nicht die Verantwortung für uns 
selbst übernehmen, wenn wir unsere Bedürfnisse nicht 
spüren und darauf reagieren, zwingen wir andere, das 
für uns zu tun – wenn nötig, mit kleinen Tricks. Wir ho-
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len uns damit, was wir brauchen, denn wir haben alle 
einen ziemlich starken Überlebenswillen, auch wenn wir 
uns vielleicht oft klein und schwach fühlen. Wenn wir 
das nicht direkt tun, indem wir zum Beispiel um Hilfe, 
eine Umarmung oder ein Gespräch bitten (weil wir das 
nicht können, nie gelernt haben, nicht wissen, dass wir 
das überhaupt dürfen), dann eben unterschwellig.

Wir lassen uns bedauern, erzählen jedem, wie 
schlecht die Welt ist und ernähren uns vom Mitgefühl 
der anderen.

Sind nun also unsere Mütter schuld (oder in meinem 
Fall gar meine Schwester: Was bildet sie sich eigentlich 
ein, einfach so zur Welt zu kommen?), dass wir zum 
Beispiel entschieden haben, uns »auf Sparflamme« zu 
halten, um nie wieder in diesen Versorgungsmangel zu 
kommen bzw. am besten gleich dazubleiben? Natürlich 
nicht.

Wir haben nur etwas vergessen.
Wenn wir aus lauter Angst vor Mangel nie wieder in 

der Fülle leben wollen, nun, dann ist das eine Entschei-
dung, die wir getroffen haben – mehr nicht. Es zeigt 
nicht, wie die Welt wirklich ist. Wir können lernen, uns 
anders zu entscheiden.

Weißt du, wenn du bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
du dieses Buch liest, überlebt hast, dann hast du einen 
starken Überlebenswillen, genau wie ich – ob er dir be-
wusst ist oder nicht. Dein Körper hat sich gegen Mas-
sen von Viren und Bakterien verteidigt, hat eine Menge 
Nahrung verdaut, die nicht besonders gesund war, du 
hast alle möglichen Situationen und Krankheiten ge-
meistert, Prüfungen überstanden, vielleicht sogar den 



31

Tod von Angehörigen bewältigt. Du hast Wege gefun-
den zu bekommen, was du brauchst, und sie scheinen 
effektiv zu sein, denn du bist noch am Leben.

Anscheinend war immer genug für dich da, um zu 
überleben, auch wenn du es nicht immer wahrgenom-
men hast. Die Angst, nicht genug genährt zu werden 
(mit jeder Art von Energie) und zu sterben, hat sich bis 
heute nicht bewahrheitet. Du hast hervorragende Arbeit 
geleistet, um deine Energieversorgung zu sichern.

Jetzt ist es aber vielleicht an der Zeit, neue Möglich-
keiten zu finden, immer gut versorgt zu sein. Als Vor-
aussetzung dazu möchte ich dir nun etwas über die 
»Anatomie« deiner Energiekörper erzählen, damit du 
weißt, was passiert, wenn du Energie verlierst oder wel-
che bekommst.

Energiekörper und Chakren

Es gibt jede Menge Bücher zu diesem Thema, deshalb 
verschaffe ich dir hier nur einen kurzen Überblick. Im 
Anhang findest du eine ganze Reihe von Empfehlun-
gen, wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest.

Sicher hast du schon etwas über den Zusammenhang 
von Körper, Seele und Geist gehört. Vielleicht weißt du 
auch, dass es eine Art universelles Energiefeld gibt, die 
Kraft des Universums, das »Chi«, wie es im asiatischen 
Raum genannt wird, »Prana« nennen es die Inder, 
»morphogenetisches Feld« oder »Orgonenergie« heißt es 
in unseren Breitengraden. Wir wissen letztlich alle – ob 
es uns bewusst ist oder nicht –, dass wir über ein Ener-
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giefeld miteinander verbunden sind. Wir sprechen von 
sexueller, krimineller oder beruhigender Energie, wir 
sagen, jemand hat eine starke Ausstrahlung oder eine 
großeWillenskraft. So kann es sein, dass du ein Zimmer 
betrittst und bemerkst, dass »dicke Luft« herrscht, weil 
ein paar Leute gestritten haben. Diese »dicke Luft« ist 
emotionale Energie, die sich noch nicht wieder aufge-
löst hat. Aber was ist das, dieses Energiefeld?

Es ist die universelle, allgemein zugängliche Kraft-
quelle, aus der heraus sich alles Leben formt und ent-
steht. Wenn sich zum Beispiel ein Blatt an einem Baum 
neu bildet, gibt es zuerst ein Energiefeld in Form dieses 
Blattes (kann man sogar fotografieren), wie eine Art 
Absichtserklärung, dann entwickelt sich das Blatt in 
dieses Feld hinein.

Und wenn du es abreißt, bleibt das Energiefeld noch 
ein paar Stunden bestehen, bevor es sich auflöst.

Es gibt Menschen, die die »Aura« sehen können, das 
Energiefeld, welches lebende Materie wie das Blatt, aber 
auch deinen Körper umgibt, mit Lebensenergie versorgt 
und durchdringt, formt und lebendig sein lässt. In die-
ser Aura, deinem Energiefeld, ist alles gespeichert, was 
du je entschieden hast; es bedingt deine Art zu handeln, 
zu denken und zu fühlen.

Es ist sinnvoll, sich vorzustellen, dass es verschiede-
ne Energiekörper gibt: nämlich einen emotionalen, mit 
dem du Gefühle wahrnimmst und in dem du sie fest-
hältst, wenn du sie nicht durchlebst, und einen men-
talen Energiekörper, mit dem du die Welt gedanklich 
wahrnimmst (es gibt noch weitere, aber das kannst du 
in anderen Büchern sehr ausführlich nachlesen). Auch 
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hier können sich Erfahrungen und Muster im Laufe der 
Zeit einschleichen.Wenn du noch einmal an das Baby 
denkst, das sich allein und im Stich gelassen fühlte, 
und an die Entscheidung, die es damals vielleicht ge-
troffen hat – hier ist sie gespeichert.

Von hier aus »wandert« die Entscheidung immer tie-
fer hinein in die Materie, bis sie schließlich im Gehirn, 
auf materieller Ebene, gespeichert und verankert ist. Es 
gibt einen Zusammenhang zwischen den Energiekör-
pern und dem materiellen Körper, wir nennen es »Ener-
giebahnen« (Meridiane) und »Energiezentren« (Chak-
ren).

In vielen Therapieformen wirkt der Therapeut auf 
diese Energiebahnen ein, um den Körper zu behandeln, 
sei es bei der Fußreflexzonenmassage, der Akupunktur, 
beim Reiki, bei der Shiatsu-Massage oder in der Ho-
möopathie.

Wir wissen unterdessen, dass der physische Körper 
dem emotionalen und geistigen Energiezustand »folgt«, 
in dem du dich befindest.

Ganz, ganz leicht kannst du das spüren, wenn du 
dir vorstellst, ein wunderbares goldenes Licht fällt auf 
deinen Magenbereich, deinen Solarplexus.

Willst du das mal kurz ausprobieren? Augen zu, tief 
durchatmen, wunderbares goldenes Licht ... Spürst du 
etwas? Und wenn du nur für eine Sekunde die Idee von 
Wärme hattest, weißt du, wovon ich rede.

Noch leichter (aber auch unangenehm, deshalb mach 
diese Übung bitte nur, wenn du gerade keine Wärme 
gespürt hast) wird es, wenn du dir eine unangenehme 
Situation vorstellst, dein Chef steht zum Beispiel hin-
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ter dir und schüttelt ganz leicht den Kopf. Augen zu, 
willst du dir das mal kurz vorstellen? Und jetzt spüre in 
deinen Magen hinein, was passiert? Atmest du noch? 
– Also ich nicht.

Und nun geh wieder raus aus der Situation, schicke 
ihn weg und atme tief durch. Danke.

Wie versorgt nun aber deine Aura den physischen Kör-
per, und woher bezieht sie ihrerseits Energie?

Das geschieht durch die Chakren. Das Wort »Chakra« 
stammt aus dem Sanskrit und bedeutet »Energierad«. 
Es sind trichterförmige Wirbel, Energieschleusen, die 
sich drehen und die alles durchflutende Lebensenergie 
in den Körper hineinströmen lassen. Sie sind gleichmä-
ßig über deinen Körper verteilt und haben verschiedene 
Aufgaben und Farben, unterschiedliche Schwingungen 
also, je nachdem, wo sie liegen. Im Körper befinden sich 
an genau diesen Stellen – und ganz besonders im So-
larplexus, im Magenbereich – eine ganze Anzahl von 
Drüsen, die Hormone bilden, und Nervenzellen, die In-
formationen an das Gehirn weitergeben. Das sind die 
Schaltstellen zwischen den scheinbar getrennten Wel-
ten der Seele und des Körpers.



45

Kapitel eins

Erste Hilfe:

Wenn gar nichts mehr geht

Gerade wenn man sehr angespannt oder total 
ausgebrannt ist, fällt einem oft gar nichts 

ein, richtig?
Wenn es wirklich brennt, du nicht weißt, wie 
du die nächsten fünf Minuten überstehen sollst, 
dann gibt es mehrere Möglichkeiten, was du tun 
kannst: 

Beten

Mache es einfach! Es ist so egal, ob du an eine liebende 
Höhere Macht glaubst oder nicht. Mache die Augen zu 
oder lasse es, falte deine Hände oder lasse es. Hauptsa-
che du betest. Du kannst sagen:

»Ich bin nicht sicher, dass es dich gibt, aber ich brau-
che Hilfe, ich brauche deine Unterstützung – und zwar 
jetzt. Bitte schicke mir einen Engel, damit ich die nächs-
ten Minuten überstehe, und schicke ihn mir so, dass ich 
es auch merke.« 

Jetzt kannst du aufatmen – es wird geschehen.
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Telefonieren

Rufe zum Beispiel bei der Telefonseelsorge an. Das ist 
keinesfalls nur etwas für Leute, die sonst nichts mehr 
auf die Reihe bekommen, sondern für Menschen wie 
dich und mich, wenn wir allein nicht mehr weiter wis-
sen.

Suche dir die Nummer raus (siehe Anhang, Seite 
320) und klebe sie auf dein Telefon, damit du sie in 
Notfällen gleich zur Hand hast.

Texte lesen

Für mich ist es unglaublich wichtig, eine Art »Bibel« zu 
haben – ein Buch, das erleuchtete, spirituelle oder sehr 
aufbauende, hilfreiche Texte enthält. Egal, an welchem 
Punkt in meinem Leben ich gerade stehe: Ich habe im-
mer ein Buch, das ich nur aufzuschlagen brauche,und 
schon bekomme ich auf bestimmte Weise die liebende 
Hand gereicht, die ich gerade brauche. Eine Zeitlang 
war es »Wenn Frauen zu sehr lieben«, dann wieder Tex-
te von Louise L. Hay oder »Der Weg des Künstlers«. Ich 
habe bereits eine ganze Anzahl von »Bibeln«. Natürlich 
kann dir auch die wirkliche Bibel sehr helfen.
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Aura-Soma-Schockflasche

Das ist die Nummer 26, Orange über Orange (siehe An-
hang Seite 303). Schüttle die Flasche, öffne sie und gib 
ein paar Tropfen des Öls in die Hand. Trage es auf dei-
nen Bauch auf und auf deine linke Brust, auf die Nie-
rengegend und überall da, wo du das Gefühl hast, du 
brauchst es. Fächle den Duft in deine Aura, so lange, bis 
du das Gefühl hast, »voller« und wärmer zu werden.

Aura-Soma-Öle sind mit Pflanzenauszügen, Edel-
steinessenzen und anderen energetisierenden Mitteln 
versehene farbige Öl-Wasser-Gemische, die wie eine Art 
Bach-Blüte oder ein homöopathisches Mittel auf dein 
Energiefeld wirken. Du suchst sie nach der Farbe aus. 
Die Farben, die dir am besten gefallen, enthalten die 
Energien, die du gerade brauchst. Das Öl wird auf den 
Körper aufgetragen und in die Aura eingefächelt und 
versorgt dich rasch und direkt mit neuer Energie. 

Rescue-Tropfen

Das ist ein Mischung verschiedener Bachblüten (siehe 
Anhang, Seite 304, die dir helfen, in Notsituationen 
nicht in den völligen energetischen Mangel zu geraten. 
Der Mangel entsteht dann, wenn du reflexartig deine 
Chakren schließt. Du machst das weder bewusst noch 
brauchst du dazu zu wissen, wie das geht. Der Sinn 
dahinter ist: »Du sollst nicht fühlen« – und damit bist 
du blitzartig von jeder Energieversorgung abgeschnit-
ten. Rescue-Tropfen bekommst du wie alle Bachblüten 
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in der Apotheke oder in Geschäften, die esoterische Ar-
tikel führen.

Fühle, was du fühlst 

Wenn du dir nicht erlaubst, deine Gefühle wahrzuneh-
men – zu weinen, zu schreien oder wonach auch immer 
dir ist –, schneidest du dich von deiner Energie ab. Du 
bist immer dann nicht mit Kraft versorgt, wenn du das, 
was gerade in dir abläuft, von dir weist, wenn du also 
die Energie, die gerade fließt, ablehnst. 

Erlaube dir, das, was im Moment stattfindet, da sein 
zu lassen, so gut du kannst. Alle Gefühle gehen vor-
über, wenn du ihnen Ausdruck verleihst und sie einfach 
fühlst. Ich weiß, wie schwer das ist, aber es ist auf Dau-
er noch viel schwerer, sie zu unterdrücken. Dann wirst 
du kraftlos und erstarrst innerlich. Atme tief, das hilft 
dir, offen und im Energiefluss zu bleiben.

Deine Aufmerksamkeit bündeln

Schaue auf deinen linken Arm und sag »Ja«, wenn du es 
tust. Danke. Nun schaue auf deinen rechten Arm und sage 
»Ja«. Danke. Nun schaue auf den Fußboden. Danke. Auf 
das Bild, das in deinem Zimmer hängt. Danke. Schaue 
zur Zimmerdecke. Danke. Schaue aus dem Fenster, was 
siehst du? Beschreibe es mir. Und was noch? Danke.

Immer, wenn du in ein energetisches Loch fällst, 
kannst du dich auf das, was du gerade siehst, konzen-
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trieren und dich daran festhalten. Gib dir die Anwei-
sung, auf den Boden zu schauen, auf den rechten Arm 
und so weiter, und sage dir selbst »Danke«, wenn du 
es tust – so lange, bis du dich leichter fühlst. Oder be-
schreibe dir selbst, was du gerade siehst, halte dich mit 
deinen Blicken daran fest. Das Beschreiben dient dazu, 
deine Aufmerksamkeit wirklich zu bündeln. 

Das ist etwa, als flögest du ein Flugzeug durch ein 
tobendes Gewitter, indem du dich auf den Lichtpunkt 
hinter den Wolken konzentrierst. Auf diese Weise 
kommst du wirklich durch.

Stopp sagen

Das bedeutet: Alle Termine absagen, alle Pläne strei-
chen. Akzeptiere, dass du heute nicht mehr kannst, 
dass du wirklich Ruhe brauchst. Das wird sich morgen 
wieder ändern, heute darfst du dich zurückziehen.

Ich weiß, das ist richtig schwer: Das muss noch sein 
und das und das. Doch: Traue dich, nein zu sagen. Nur 
für heute. Ziehe dich zurück, koche dir einen Tee und 
lege dich ins Bett; lies, ziehe dir die Decke über den 
Kopf und schlafe. Beende den Tag, egal, wie viel Uhr es 
gerade ist. Erlaube der Welt, sich für den Rest des Tages 
ohne dich weiterzudrehen. Vielleicht muss sie das erst 
wieder lernen. Aber dann wird es sowieso Zeit, oder? 

Gerade wenn du beruflich ausgebrannt bist, kann es 
sein, dass du es weit von dir weist, alle Termine für 
einen Tag abzusagen. Das verstehe ich nur zu gut, ich 
kriege jedes Mal Angst, wenn ich das mache (kommt 
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nicht oft vor, aber manchmal muss es eben sein). Und 
einiges musst du vielleicht wirklich noch heute tun, 
zum Beispiel deine Kinder versorgen, falls du nicht je-
manden bitten kannst, dir das abzunehmen. Dann ma-
che eine Liste mit allem, was heute noch ansteht, und 
streiche sie so energisch wie möglich zusammen. Das 
Wichtigste zuerst. Den Rest erledigst du, wenn du wie-
der mehr Kraft hast.

Denn was passiert, wenn du weitermachst? Das ist, 
als wärst du vollkommen mittellos, Hof und Haus sind 
verpfändet, alle Kredite ausgeschöpft. Und anstatt nun 
kleinere Brötchen zu backen und zu warten, bis sich 
deine Energie wieder stabilisiert hat, verkaufst du auch 
noch eine Niere, um weiter viel zu viel Geld auszuge-
ben.

Das mit der Niere ist gar nicht so weit hergeholt, hier 
sitzt nach der chinesischen Medizin das Energielager 
des Körpers. Die Nieren sind feinstofflich gesehen ver-
antwortlich für Lebendigkeit und Vitalität. Sich völlig 
zu erschöpfen geht wirklich an die Nieren. 

Auch was du gern tun möchtest – sei es der Konzert-
besuch am Abend oder die Wäsche, die auf dich wartet 
– lass es. Wenn die Energie dafür im Moment nicht da 
ist, tu es nicht. Morgen ist auch noch ein Tag, und da 
geht es dir wieder leicht von der Hand. 

Und wer weiß? Vielleicht bekommst du gerade durch 
diese Auszeit neue, frische und wunderbare Ideen?
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In eine Kerzenflamme schauen

Zünde eine Kerze an, und schaue der Flamme zu, wie 
sie flackert und leuchtet. Konzentriere dich nur auf sie.

Sonst nichts.




