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Bewusstsein – Unterbewusstsein
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Das bedeutet, das was Du Kraft der im Unterbewusstsein verankerten Überzeugungen, also 
z.B. Glaubenssätze, Blockaden, aussendest, wirst Du im Leben erhalten! Denn wie Innen so 
Außen 
 
Es ist das, an was wir wirklich tief in unsrem Inneren glauben. Von uns und unserem Leben. 
Und wir werden genau das vom Leben erhalten, an das wir in der Tiefe glauben. In Resonanz 
zu unseren Überzeugungen werden wir im Leben das erfahren, was wir uns selber zum Gesetz 
gemacht haben und so werden diese Gesetze zu unserer Wahrheit werden. 
Wir Menschen tragen Erinnerungen wie z.B. Wut, Angst, Aggression und Verzweiflung aus den 
Schrecken vergangener Zeiten in uns. All diese Gefühle bemerken wir schon gar nicht mehr, 
weil sie zu unserem Alltag geworden sind. Überzeugungen entstehen durch Erfahrungen und 
Prägungen, meist in der Kindheit. Es gibt es einen konkreten Auslöser, in Form eines 
prägenden Erlebnisses. Dies ist dann die Ursprungsblockade. Oder aber die Kindheit war ein 
gefühltes Trauma. Es geht nicht darum, was in Deiner Kindheit passiert ist, vielmehr darum, 
was die Dinge Deiner Vergangenheit bei Dir hinterlassen haben und welche kindlichen 
Folgerungen Du daraus für Dein Leben geschlossen hast. 
 
Überzeugungen, in Form von z.B. Verhaltensmustern, werden auch von Generation zu 
Generation weitergetragen - bis man den roten Faden Schrecken aus der Kriegs-, oder 
Nachkriegszeit. Die damit verbundenen und gespeicherten Gefühle sind der Generation 
danach mit in die Wiege gelegt worden. Dies erklärt beispielsweise unerklärliche 
Existenzängste. Durch Überzeugungen bilden sich Sabotageprogramme, in Form von z.B. 
Glaubenssätzen, die immer wieder kehrende Hindernisse im Leben auslösen, so dass nach 
einiger Zeit eben ein Verhaltensmuster abläuft und Du immer die gleichen Themen oder 
Situationen in Dein Leben ziehst. 
Diese Sabotageprogramme sind wie eine unsichtbare Mauer, die zwischen Deinen Wünschen 
und Zielen und Deinem jetzigen Leben steht. Du kennst es vielleicht. Du wünschst Dir 
sehnlichst die erfüllte Partnerschaft und ziehst immer wieder Partner an, die Dich unglücklich 
machen. 
 
Oder Du möchtest beruflich erfolgreich sein, bildest Dich fort und jedes Mal, wenn Du eine 
Chance bekommst, prallst Du wieder gegen diese unsichtbare Mauer. Es ist sehr wichtig, zu 
wissen, zu verstehen, dass nicht die äußeren Umstände, Deine Familie, Deine Nachbarn, Dein 
schlecht bezahlter Job, für Dein Leben, so wie es ist, verantwortlich sind, sondern dass all 
Deine Misereren aufgrund der innewohnenden Überzeugungen Du Dir selbst geschaffen hast. 
Auch wenn Du es bewusst so nicht gewollt hast, oder willst. 
 
Meine Schwiegereltern sind vor dem Bau der Mauer in den Westen geflüchtet. Mit zwei 
Kindern, nur mit dem, was sie am Laibe trugen. Die Jahre danach waren sehr hart für die 
Familie. Mit den Jahren durch harte Arbeit und Sparsamkeit und Genügsamkeit, hat sich die 
Familie eine Existenz geschaffen. 
Doch was hatte mein Mann für einen Glaubenssatz im Hintergrund „laufen“?„Für sein Geld 
muss man hart arbeiten. Uns wird nichts geschenkt“. Und genauso lebten wir einige Zeit. Bis 
ich aus meinem Werkzeugkoffer ein Instrument auspackte, diesen Glaubenssatz zu 
transformieren. 
 
Ich sage nicht, dass wir nicht für unser Geld arbeiten müssen. ABER: Das was wir arbeiten, 
macht uns Spaß und wir bekamen und bekommen Chancen, so viel Geld zu verdienen, um 
einen sehr angenehmen Lebensstandard zu führen. 
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Deiner bewussten Wahrnehmung, ist dies bereits ein erster Schritt in eine neue, positive 
Richtung. 
 
Deshalb möchte ich Dir  eine 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 Ursprungsblockade. Denke nicht darüber nach, ob es die Ausgangssituation ist, oder nicht. 
Wie alt warst Du? Wo hast Du gelebt? Wer waren Deine Eltern? Und: wer war bei Dir?  Was 
ist geschehen? 
 
Bleib ganz ruhig. Alles ist gut. Atme tief ein – und aus. Vielleicht brauchst Du noch etwas Zeit, 
oder es ist sinnvoll, nur die Zeiten Deiner Kindheiten wahrzunehmen. Hast Du Deine Kindheit 
als Trauma wahrgenommen? Hör nur auf Dein Herz. 
 
Prüfe nun, ob dieses Ereignis oder die Zeiten Deiner Kindheit Auslöser der Ursprungsblockade 
sind. Schau einfach hin. Du wirst es wissen, fühlen. Erzwinge nichts, verdränge nichts. Lass es 
einfach geschehen. Wenn Du an dem Punkt, also der Ursprungsblockade angekommen bist, 
atme noch einmal tief ein – und aus. Und begib Dich wieder ins Hier und Jetzt. 
 
Wir lösen uns nun von der Ursprungsblockade, in dem wir emotional Abstand von dieser 
nehmen. Das heißt, die Situation mit aller Wucht noch einmal durchleben, als geschieht es im 
Jetzt. Diese Gefühle sind sowieso da. Dein System ist so getrimmt, diese Gefühle nicht zu 
fühlen wollen, was einen Mangel an Lebenskraft bedeutet. Vorläufig musst Du auch diese 
Gefühle fühlen, das ist sozusagen der Preis für mehr Lebensqualität. Wenn Du auch das 
Positive fühlst, hilft es Dir über die Angst hinweg. Sich von der Ursprungsblockade zu lösen, 
bedarf es eventuell ein bisschen Übung. Übe Dich also immer wieder in dieser Art, bis Du das 
Gefühl hast, frei von der Blockade zu sein. 
 
Du bist im Hier und Jetzt. Atme mehrmals ein und aus. Mit dem nächsten Atemzug, verlässt 
Dein inneres Kind Deinen Körper und hebt wie ein Vogel ab in die Lüfte. Während Dein 
Körper weiterhin fest auf der Erde bleibt. Der Vogel, Deine Seele, fliegt immer weiter nach 
oben. An einem Punkt, der sich gut für Dich anfühlt. 
 
Dort verweilst Du und betrachtest Deinen menschlichen Körper nun aus der Vogelperspektive. 
Was kannst Du wahrnehmen jetzt? Betracht Dein Umfeld. Deine Stadt. Dein Dorf. Kannst Du 
wahrnehmen, wie es wuselt auf den Straßen? Der Vogel, Deine Seele, fliegt jetzt zurück in 
Deine Vergangenheit, zu dem Punkt Deiner Vergangenheit, den Du als Ursprungsblockade 
ausfindig gemacht hast. Dabei begegnen Dir verschiedene Episoden Deines Lebens. Vielleicht 



nimmst Du andere Hindernisse, Hürden, Blockaden, auf Deinem Weg wahr? Betrachte diese 
im Moment nur und lass sie stehen. Sie lösen sich eventuell mit der Ursprungsblockade. 
Du bist jetzt an dem Punkt Deiner Vergangenheit, der der Auslöser für Deine Blockade ist. 
Wie nimmst Du Dich – aus sicherer Entfernung - wahr? Beobachte zunächst nur. Mit dem 
nächsten Atemzug begibt sich der Vogel, Deine Seele, noch einmal in das Kind das Du warst. 
Du bist jetzt wieder das Kind von Damals. Es ist jetzt sehr wichtig, die Situation, mit all den 
Empfindungen und Gefühlen von damals nochmal zu durchleben, um sie dann endgültig 
aufzulösen. Wo befindest Du Dich gerade? Was trägst Du für Kleidung? Wer ist bei Dir? Wie 
alt warst Du? Und: was ist geschehen? Was ist vor dem Ereignis geschehen? Welche Situation 
hat dieses Schockerlebnis, diese Lähmung in Deinem Leben, bei Dir ausgelöst? Bleib ganz ruhig. 
Atme ein und aus. Alles ist gut. 
 
Was nimmst Du wahr in Dir jetzt? Lass alle Gefühle zu. Auch Gefühle der Wut, Eifersucht, 
Trauer, Aggression. Alle Gefühle sind in Ordnung. Man hat uns immer geprägt, dass wir nicht 
wütend, eifersüchtig, neidisch sein dürfen. Vergiss diesen Unsinn, wenn Du frei sein willst. 
Indem Du dem verletzten inneren Kind jetzt Deine Aufmerksamkeit in dieser Art und Weise 
schenkst, können Dinge der Vergangenheit heilen. Es ist sehr wichtig, diese Gefühle zuzulassen, 
anzunehmen und zu integrieren. Als Teil von Dir. Als Schatten zu integrieren. Diese Gefühle 
sind menschlich. Verurteile Dich nicht dafür. 
Lähmung bedeutet immer fehlen von Bewusstsein. Das gefühlte Wahrnehmen dieser Vorgänge 
kann mindestens einen Teil der Lähmung lösen. Lähmung bedeutet auch immer das verhindern 
des Flusses der Energie. Es ist schon in diesem Moment Deine Handlungsfähigkeit deutlich 
größer, als sie war. Du bist kraftvoller und gleichzeitig ruhiger. Und fühle, wie sehr jetzt schon 
Friede ist in Dir. Damals war es real. Heute ist es nur ein Muster. Mit Einsicht kannst Du diese 
Dinge nun entkoppeln. 
 
 Also, lass Dich immer wieder darauf ein, trau Dich, diese Emotionen zu fühlen, sie fühlend 
wahrzunehmen. Dann lass sie stehen und gehe weiter. Wenn Du in diesem Sinne an dem 
Thema arbeitest, nimmst Du diesem Teil des Unbewussten sozusagen den Nährboden. Atme 
noch einmal tief ein und aus und begib Dich wieder in die Vogelperspektive. Wenn Du das 
Kind von oben betrachtest, was siehst Du? Wie nimmst Du das Kind nun wahr? Du kannst 
sehen, wie sehr die 
Veränderung bereits stattgefunden hat. Vielleicht braucht das Kind auch noch etwas Zeit, um 
vollständig geheilt zu sein. Auch das ist gut. Wiederhol dann zu gegebener Zeit die Übung. 
 
Jetzt trittst Du Deine Reise in die Gegenwart an und fliegst wieder zurück ins Hier und Jetzt. 
Viele Ereignisse, die Dir auf Deiner Hinreise begegnet sind, dürften sich nun aufgelöst haben – 
oder sind viel leichter zu entkoppeln. Wenn der Vogel angekommen ist bei der Startposition, 
beobachtest Du Dich erneut von oben. Wie nimmst Du Dich jetzt wahr? Mit dem nächsten 
Atemzug geht der Vogel, Deine Seele, wieder in Deinen Körper. Du befindest Dich wieder im 
Hier und Jetzt. 
 
Konzentriere Dich auf das Zentrum Deiner Mitte. Du fühlst Dich nun frei. Voller Kraft und 
Energie. Voller Tatendrang, Deine Wünsche und Ziele anzustreben. Bleibe im Zentrum Deiner 
Mitte und visualisiere Deinen Wunsch. Stell Dir bildlich vor, wie es ist, wenn dieser Wunsch 
eingetreten ist. 
 
Kannst Du Deinen Wunsch annehmen? Es genießen, wie der Wunsch Wirklichkeit ist? 
 


