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Bewusstsein – 

Unterbewusstsein 

 

 

  



Viele von uns kennen die Be
ist jedoch der Unterschied? U
 
Die Energie fließt dahin, woh
Du es schaffst, Dich an Kleini
Aspekten die Macht über Dic
Sorgen und Nöten treten jed
Du wirst immer noch mehr v
richtest. Zudem produziert d
Gehirn unterscheidet nicht zw
Das was Du denkst, IST real 
Prophezeiung. 
Lenke also Deine Aufmerksam
Deine Wünsche. Stell sie Dir 
einen Film ablaufen. Wenn D
persönlichen Film mit ihm H
Fantasie freien Lauf! Bau die
Mit einer einfachen Übung k
richten. Wenn negativen Ge
trinke jetzt gerade einen Sch
Du wirst sehen, dass sogar D
annimmt. 

Was tun, wenn positives Den
 
Das Chaos und die unliebsam
Dann wirkt die Macht des U

 
 Begriffe des Bewusstseins und des Unterbew

Und wie wirken diese beiden Systeme auf 

wohin Du Deine Aufmerksamkeit richtest. Da
einigkeiten zu erfreuen, nimmst Du den nega
 Dich. Sie sind ja sowieso da. Die Gedanken 
 jedoch mehr in den Hintergrund. 
hr von dem bekommen, auf was Du Deine A
rt die rechte Gehirnhälfte Bilder zu jedem Ge
t zwischen Fiktion und Realität. 

eal für das Gehirn und somit eine sich erfüllen

ksamkeit IMMER auf das was Du haben wills
Dir bildlich vor. Schließ Deine Augen und lass
n Du Dir einen Partner wünschst, seh Dich in
 Hand in Hand im Park spazieren gehen. La

diese Art der Tagträume in Deinen Alltag ein
g kannst Du außerdem den Fokus auf das Hi

 Gedanken Dich einholen, so sag – laut oder 
Schluck Kaffee“, oder „Ich streichle gerade de
r Deine Schlafqualität in Folge eine andere Q

Denken nicht ausreicht? 

samen Situationen und Themen sich nicht po
s Unbewussten:  

ewusstseins. Wo 
auf unser Leben? 
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. Lass Deiner 
 ein! 
s Hier und Jetzt 
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e Qualität 
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Dein Leben, so wie es ist, ist 
Leben denkst! Das ist so, wei
Von tief verankerten, für den
oftmals eine blockierende W
Das bedeutet, das was Du Kr
also z.B. Glaubenssätze, Bloc
Innen so Außen. 
 
Wie sie entstanden sind und 

Es ist das, an was wir wirklic
Leben. Und wir werden gen
glauben. In Resonanz zu uns
was wir uns selber zum Gese
Wahrheit werden. 
Wir Menschen tragen Erinne
aus den Schrecken vergangen
gar nicht mehr, weil sie zu u
durch Erfahrungen und Prägu
Auslöser, in Form eines präg
Oder aber die Kindheit war 
Kindheit passiert ist, vielmeh
hinterlassen haben und welc
geschlossen hast. 
 
Überzeugungen, in Form vo
Generation weitergetragen -
Nachkriegszeit. Die damit ve
Generation danach mit in di
unerklärliche Existenzängste.
in Form von z.B. Glaubenssä
auslösen, so dass nach einige
die gleichen Themen oder Si
 
Diese Sabotageprogramme s
Wünschen und Zielen und D
wünschst Dir sehnlichst die e
die Dich unglücklich machen
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nd welche Auswirkungen sie auf unser Leben

 
klich tief in unsrem Inneren glauben. Von un
genau das vom Leben erhalten, an das wir in
unseren Überzeugungen werden wir im Lebe
esetz gemacht haben und so werden diese G

nnerungen wie z.B. Wut, Angst, Aggression u
gener Zeiten in uns. All diese Gefühle bemer
u unserem Alltag geworden sind. Überzeugu
rägungen, meist in der Kindheit. Es gibt es ein
rägenden Erlebnisses. Dies ist dann die Urspr

 ein gefühltes Trauma. Es geht nicht darum
ehr darum, was die Dinge Deiner Vergangen
elche kindlichen Folgerungen Du daraus für 

 von z.B. Verhaltensmustern, werden auch vo
- bis man den roten Faden Schrecken aus d
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 die Wiege gelegt worden. Dies erklärt beisp
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iger Zeit eben ein Verhaltensmuster abläuft u
r Situationen in Dein Leben ziehst. 
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d Deinem jetzigen Leben steht. Du kennst es 
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hen. 
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Oder Du möchtest beruflich 
eine 
Chance bekommst, prallst D
wichtig, zu wissen, zu verste
Deine Nachbarn, Dein schlec
verantwortlich sind, sondern
Überzeugungen Du Dir selbs
gewollt hast, oder willst. 

Meine Schwiegereltern sind v
zwei Kindern, nur mit dem, 
für die Familie. Mit den Jahr
hat sich die Familie eine Exis
 
Doch was hatte mein Mann 
Geld muss man hart arbeiten
einige Zeit. Bis ich aus meine
Glaubenssatz zu transformier
müssen. ABER: Das was wir 
bekommen Chancen, so viel
Lebensstandard zu führen.  
Oder wie DU die Macht übe
Übung, Blockaden selbst zu l

ich erfolgreich sein, bildest Dich fort und jede

t Du wieder gegen diese unsichtbare Mauer. 
rstehen, dass nicht die äußeren Umstände, De
hlecht bezahlter Job, für Dein Leben, so wie 
ern dass all Deine Misereren aufgrund der in

elbst geschaffen hast. Auch wenn Du es bewu

 
nd vor dem Bau der Mauer in den Westen ge
m, was sie am Laibe trugen. Die Jahre danac
ahren durch harte Arbeit und Sparsamkeit un

Existenz geschaffen. 

nn für einen Glaubenssatz im Hintergrund „l
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inem Werkzeugkoffer ein Instrument auspac
ieren. Ich sage nicht, dass wir nicht für unse
ir arbeiten, macht uns Spaß und wir bekame

viel Geld zu verdienen, um einen sehr angen
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Hast Du auch schon nach den Sternen gegriffen und Dich gefragt, warum DU sie nicht 
erreichst? 
 
Im vorangegangenen Text bin ich auf den Unterschied von Bewusstsein und 
Unterbewusstsein 
eingegangen bzw. auf Überzeugungen. Hier habe ich veranschaulicht, wenn positives 
Denken nicht mehr ausreicht, das Leben in eine neue Richtung zu lenken, dass dann 
die Macht des Unbewussten wirkt. 
Du kannst nicht einfach dagegen ankämpfen, nur damit sein. Und dann zu gegebener 
Zeit, nach Auflösung der Schatten, handeln! 
Du wirst sicherlich bereits Schritte in Richtung Deiner Ziele und Wünsche 
unternommen haben und bist immer wieder an dieser unsichtbaren Mauer gescheitert. 
Das liegt dann an diesen Schatten, an den im Unterbewusstsein verankerten 
Überzeugungen. 
 
Bei mir war dieser Schatten der Glaubenssatz, entstanden in meiner Kindheit: „Ich 
habe keine Chance“. Dieser Glaubenssatz war mir weder bewusst, noch für den 
Verstand erkennbar. Was glaubst Du, wie mein Leben verlaufen ist? Mal abgesehen 
davon, dass ich es beruflich nicht weit brachte – trotz aller Bemühungen meinerseits, 
verlor ich Stück für Stück mein geerbtes Vermögen. Nicht weil ich über alle Stränge 
schlug. Nein. Gesicherte Investitionen, gingen den Bach runter etc., bis fast nichts mehr 
blieb. 
 
Ich fand also immer diese Mauer, auf die ich prallen konnte. Bis ich diesen 
zerstörerischen Glaubenssatz aufgedeckt und transformiert habe. Ich arbeite jetzt auch 
für mein Einkommen. Aber es bieten sich mir immer wieder Möglichkeiten, dass ich 
mein Leben so führen kann, wie ich es mir wünsche. In jeder Hinsicht. Wenn dieser 
Schatten im Licht des Tages ist, also in Deiner bewussten Wahrnehmung, ist dies bereits 
ein erster Schritt in eine neue, positive Richtung. 
 
Deshalb möchte ich Dir aus meinem Workshop die einfache Variante einer Form der 
Blockadenlösung anbieten. Du kannst mit dieser Technik so Dir jeden Deiner Wünsche 
bzw. Ziele, oder Themen bearbeiten. Bearbeite bitte nur einen Wunsch/ein Thema und 
lass dann einige Tage Zeit verstreichen. Die Energien benötigen diese Zeit, um sich zu 
wandeln. 
 
Nimm nun das erste Thema, den ersten Wunsch, der Dir spontan einfällt, oder einen 
Herzenswunsch, den Du schon lange hegst. Formuliere und schreibe einen kurzen, 
präzisen „Befehlssatz“, der da lauten könnte: „Ich bin erfolgreich“, oder „Ich habe ein 
Haus nach meinen Wünschen und Vorstellungen“, „Ich lebe in einer erfüllten 
Partnerschaft“. Verwende nur Wortwendungen, wie „Ich habe“, „Ich bin“. Vermeide 
Verneinungen, wie „nein“, „nicht“, „kein“. Formuliere in der Gegenwart. 
Schaffe Dir nun eine angenehme Atmosphäre und begib Dich in eine Meditation. Atme 
tief ein und aus. Mehrmals. Mit dem nächsten Atemzug, begibst Du Dich noch einmal 
in das Kind, das Du warst. Konzentriere Dich nun auf das Zentrum Deiner Mitte – Dein 
Herz. 
 
Kannst Du die Blockierung Deines Wunsches auf eine Erfahrung oder eine Situation der 
Kindheit zurückführen? Die erste Situation, die Dir in den Sinn kommt, ist gut und 



richtig. Es ist die Ursprungsbl
Ausgangssituation ist, oder n
Bleib ganz ruhig. Alles ist gut
etwas Zeit, oder es ist sinnvo
Du Deine Kindheit als Traum
 
Prüfe nun, ob dieses Ereignis
Ursprungsblockade sind. Sch
verdränge nichts. Lass es einf
Ursprungsblockade angekom
noch einmal tief ein – und au
 

 
Wir lösen uns nun von der U
dieser nehmen. Das heißt, di
geschieht es im Jetzt. Diese G
Gefühle nicht zu fühlen woll
musst Du auch diese Gefühle
Lebensqualität. Wenn Du au
Sich von der Ursprungsblock
Dich also immer wieder in d
sein. 
 
Du bist im Hier und Jetzt. At
verlässt Dein inneres Kind De
Während Dein Körper weite
immer weiter nach oben. An
 
Dort verweilst Du und betra
Vogelperspektive. Was kann
Stadt. Dein Dorf. Kannst Du 
Deine Seele, fliegt jetzt zurüc
Vergangenheit, den Du als U
Dir verschiedene Episoden D
Hürden, Blockaden, auf Dein
sie stehen. Sie lösen sich even
 

gsblockade. Denke nicht darüber nach, ob es
er nicht.  
 gut. Atme tief ein – und aus. Vielleicht brauc
nvoll, nur die Zeiten Deiner Kindheiten wahr
auma wahrgenommen? Hör nur auf Dein He

gnis oder die Zeiten Deiner Kindheit Auslöser
Schau einfach hin. Du wirst es wissen, fühlen
einfach geschehen. Wenn Du an dem Punkt, 
ommen bist, atme 
d aus. Und begib Dich wieder ins Hier und Je

 
er Ursprungsblockade, in dem wir emotional
, die Situation mit aller Wucht noch einmal d
se Gefühle sind sowieso da. Dein System ist s
ollen, was einen Mangel an Lebenskraft bed
hle fühlen, das ist sozusagen der Preis für me
 auch das Positive fühlst, hilft es Dir über die
ockade zu lösen, bedarf es eventuell ein bissc
n dieser Art, bis Du das Gefühl hast, frei von 

. Atme mehrmals ein und aus. Mit dem näch
 Deinen Körper und hebt wie ein Vogel ab i

eiterhin fest auf der Erde bleibt. Der Vogel, D
. An einem Punkt, der sich gut für Dich anfüh

trachtest Deinen menschlichen Körper nun a
annst Du wahrnehmen jetzt? Betracht Dein U
Du wahrnehmen, wie es wuselt auf den Straß
rück in Deine Vergangenheit, zu dem Punkt 

ls Ursprungsblockade ausfindig gemacht hast.
n Deines Lebens. Vielleicht nimmst Du ander
einem Weg wahr? Betrachte diese im Mom
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Du bist jetzt an dem Punkt D
ist. 
Wie nimmst Du Dich – aus si
dem nächsten Atemzug begib
das Du warst. Du bist jetzt w
Es ist jetzt sehr wichtig, die S
damals nochmal zu durchleb
Dich gerade? Was trägst Du 
ist geschehen? Was ist vor de
Schockerlebnis, diese Lähmun
Deinem Leben, bei Dir ausge
 
Was nimmst Du wahr in Dir 
Eifersucht, Trauer, Aggression
geprägt, dass wir nicht wüte
Unsinn, wenn Du frei sein w
Aufmerksamkeit in dieser Ar
heilen. Es ist sehr wichtig, die
Als Teil von Dir. Als Schatten
Dich nicht dafür. 
 
Lähmung bedeutet immer fe
Vorgänge kann mindestens e
immer das verhindern des Fl
Handlungsfähigkeit deutlich 
ruhiger. Und fühle, wie sehr 
 
Damals war es real. Heute is
nun entkoppeln. 
 
Also, lass Dich immer wieder
fühlend wahrzunehmen. Dan
Sinne an dem Thema arbeite
den Nährboden. Atme noch
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Vogelperspektive. Wenn Du
nimmst Du das Kind nun wa
Veränderung bereits stattgefu
Zeit, um vollständig geheilt z
Zeit die Übung. 
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