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Dein Vater und deine Mutter sind die größten und wichtigsten Türen in deine persönliche
Freiheit. Wie du deine Mutter und deinen Vater in deiner Kindheit erlebt hast, prägt dein Leben
in den Bereichen Beziehung, Frau- und Mann-Sein, Selbstliebe, Vertrauen in dich selbst und
deine Visionskraft.
Jeder von uns war in seiner Kindheit abhängig von mindestens einer, oft von mehreren Personen.
Ein Kind braucht neben physischer Nahrung vor allem Aufmerksamkeit. Es möchte gesehen
werden, es braucht Kontakt in Form von Berührt-werden, es möchte Ansprache und das Gefühl:
„Ich werde hier wahrgenommen, so wie ich bin“. Diese Aufmerksamkeit ist energetische Nahrung
für jedes Kind, ohne die es nicht überleben würde.
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Bei den meisten von uns gab es dieses wirkliche „Gesehen-werden“ im Elternhaus leider nicht.
Nicht weil die Eltern nicht versuchten, das Bestmögliche zu geben, denn das taten alle. Sondern
weil sie damals selbst nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hatten und in ihnen verletzte
innere Kinder steckten, die nun ihre eigenen Kinder erziehen sollten.
ELTERN KÖNNEN IHRE KINDER NICHT GLÜCKLICHER MACHEN,
ALS SIE ES SELBST SIND.
Sie geben ihre nicht gelebten Gefühle und Verletzungen an ihre Kinder weiter, ebenso ihre Erwartungen, Forderungen und Wünsche, die sie größtenteils selbst in ihrem Leben nicht
verwirklicht haben. Jedes Kind findet aus einem Überlebenswillen intuitiv heraus, mit welcher
Strategie es die meiste Aufmerksamkeit von Mutter oder Vater erhalten kann.
Jedes Kind tut alles, manchmal auch sehr extrem, um in der Ganzheit gesehen zu werden. Es passt
sich – je nach Elternverhalten den Erwartungen an. Entweder ist es brav, nett oder lieb. Oder es
wird zum Rebellen, zu einem Kind dass immer „Nein“ sagt, um dann nicht ignoriert werden zu
können. Wiederum andere Kinder werden extrem fleißig - in der Schule, im Sport - und erarbeiten sich somit die nötige Aufmerksamkeit. Manchmal ist der Wille zum Fleiß so stark, dass sie in
einigen Bereichen ihres Lebens zum Perfektionisten werden.
Oftmals leiden diese Menschen dann ein Leben lang unter dem enormen Druck, bis sie das
Denkmuster erkennen und auflösen können.
Diese Überlebensstrategien, die aus der Sicht des Kindes absolut sinnvoll waren, legen wir später
selten ab, weil sie in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind. Wir finden sie in unseren
Partnerschaften und Freundschaften wieder.
Für jeden von uns ist die Befreiung aus diesen Mustern, aus den energetisch wirkenden
Verstrickungen mit den Eltern oder anderen Schlüsselpersonen der Kindheit, heute die größte
Tür in unsere Freiheit, zu einem authentischen Leben, in dem wir auf unser eigenes Herz hören
und unserer inneren Stimme konsequent folgen.
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1. Übung

Heilung der Beziehung zu deinen Eltern

Diese Übung ist extrem wirksam, denn sie beeinflusst dein Familiensystem positiv auf einer
höheren Ebene.
Dauer: ca. 30 Minuten
Wo: ruhiger Ort, wo du nicht gestört wirst und du auch mal schreien kannst
Wer: nur du
Suche dir einen ruhigen Ort, an dem du mindestens 30 Minuten Zeit hast und an dem du auch,
ohne Einschränkungen, laut werden kannst. Ein Ort, an dem du ungehemmt bist.
Nun gehe physisch auf die Knie. Solltest du Knieprobleme haben, kannst du die Übung auch im
Sitzen machen.
Atme 3 Mal tief ein und aus und habe das Gefühl, dass du mit jedem Ausatmen ein Stückchen
mehr bei dir ankommst.
Stelle dir nun deine leibliche Mutter vor dem geistigen Auge vor. So wie du sie dir vorstellen
kannst. Solltest du sie nie kennengelernt haben, dann stelle sie dir so vor, wie sie dir intuitiv
erscheint.
Wenn du deine Mutter klar vor dir hast, dann sage zu ihr, entweder im Geiste - oder besser
wirklich laut ausgesprochen - folgende Sätze:
Mutter, ich bin wütend darüber, dass du …
Mutter, ich bin traurig darüber, dass du …
Ergänze diese Sätze mit allen Dingen, die du deiner Mutter sagen möchtest, aber wiederhole
dabei immer auch den Anfangsteil des Satzes mit. z. B.: Mutter, ich bin wütend darüber, dass
du mich damals nicht auf den Arm genommen hast, als ich deine Nähe brauchte. Mutter, ich bin
traurig darüber, dass du dich niemals gegenüber dem Vater durchgesetzt hast. Mutter, ich bin
wütend, weil du mich nie so gesehen hast, wie ich eigentlich bin… und so weiter.
Lasse alle Wut und Traurigkeit zu.
Es kann währenddessen sehr emotional werden.
Mache so lange damit weiter, bis du das Gefühl hast: JETZT HABE ICH ALLES GESAGT
Dann sage folgende Sätze:
Liebe Mutter, ich bin dankbar dafür, dass du mich die ganze Schwangerschaft getragen hast.
Liebe Mutter, ich bin dankbar, dass du mich geboren hast.
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Liebe Mutter, ich bin dankbar dafür, dass du mir das Leben geschenkt hast.
Liebe Mutter, ich bin dankbar, weil du …
Beim letzten Satz ergänze bitte wieder alle Dinge, die dir dazu einfallen. Schöne Ereignisse, die
du mit deiner Mutter erlebt hast, auch scheinbare Banalitäten haben hier Platz.
Solltest du deine Mutter nie kennengelernt haben, dann kannst du ihr auf jeden Fall für eine
Sache dankbar sein, und zwar dass sie dir das Leben geschenkt hat. Wiederhole also immer
wieder diesen Satz.
Mach solange weiter, bis du das Gefühl hast, es wurde jetzt alles gesagt.
Nun verneige dich physisch vor deiner Mutter, indem du mit deiner Stirn Richtung Boden gehst.
Sage dabei folgenden Satz:
Liebe Mutter, ich vergebe dir für dein Tun und Handeln, denn du wusstest es zum damaligen
Zeitpunkt nicht besser.
Nun stehe auf, vertrete dir kurz die Beine, trinke einen Schluck Wasser und mache kurz Pause.
Jetzt wird dieselbe Übung mit deinem Vater gemacht. Genauso wie oben beschrieben.
Folgende Sätze werden aber logischerweise ausgetauscht:
Statt Ich bin dankbar, dass du mit mir schwanger geworden bist und …dass du mich geboren hast,
sagst du: Lieber Vater ich bin dankbar dafür, dass du mich gezeugt hast. Danach kommt ganz
normal der nächste Satz: Lieber Vater, ich bin dankbar dafür, dass du mir das Leben geschenkt
hast usw.
Grundsätzlich reicht es, diese Übung einmal intensiv zu machen, wenn du die Dinge wahrhaftig
schon fühlen kannst, die du sagst.
Ansonsten wiederhole diese Übung gerne immer wieder. Solltest du das Gefühl haben, sie tut dir
extrem gut, dann wiederhole sie auch wieder. Vertraue deiner Intuition.
Den letzten Satz, Liebe Mutter bzw. Lieber Vater, ich vergebe dir für dein Tun und Handeln, denn
du wusstest es zum damaligen Zeitpunkt nicht besser, kannst du so oft wiederholen, bis du das
Gefühl hast, dass es nicht mehr rein kognitiv ist, sondern auch beim Herzen angekommen ist.
Wiederhole diesen Satz öfter mal am Tag, stelle dir deine Mutter oder deinen Vater vor und sage
ihn laut und versuche dabei immer mehr, dich auch auf dein Herz zu fokussieren - stell dir vor, als
würdest du dein Herz öffnen - während du diesen Satz sagst. Irgendwann wirst du ein Gefühl voller Leichtigkeit verspüren und merkst, dass der Satz nun ganz gefühlt ist. Vielleicht nach Tagen,
nach Wochen, nach Monaten. Das kommt auf deine klare Bereitschaft an und auch darauf, wie
lange du an einem eventuellen Schmerz festgehalten hast.
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2. Übung Die Kraft deiner Eltern und Ahnen spüren
Dauer: ca. 15 Minuten
Wo: ruhiger Ort, wo du nicht gestört wirst
Wer: du
Setze dich auf einen Stuhl, schau, dass deine Füße Bodenkontakt haben. Setze dich so hin, dass
du wirklich gemütlich sitzt und während der Übung nicht an deine ungemütliche Sitzposition
denken musst. Deine Hände ruhen erstmal auf deinem Oberschenkel.
Schließe deine Augen.
Atme 3 Mal tief ein und aus. Stelle dir vor, dass du im Vorzimmer, im Eingangsbereich deines
Elternhauses stehst, oder in der Wohnung, in der du groß geworden bist. Wenn du an unterschiedlichen Orten gewohnt hast, dann nimm den, der als erstes aufgetaucht ist. Stelle dir nun
vor, dass deine Mutter und dein Vater, so wie du sie dir vorstellen kannst, auch im Raum mit dir
stehen.
Stelle dir nun vor, dass deine Mutter auf dich zukommt und dich umarmt. Lasse die Umarmung zu
und versuche sie zu fühlen. Dann lässt deine Mutter dich los, steht nun vor dir und legt ihre linke
Hand auf deine rechte Schulter. Dann sagt sie folgenden Satz zu dir:
Meine Tochter bzw. Mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Ich weiß, du wirst deinen eigenen Weg
gehen und ich stehe voll und ganz hinter dir. Du bist genau richtig, wie du bist. Ich bin stolz auf
dich.
Versuche, die Worte in dir zuzulassen.
Dann lässt sie dich wieder los geht zurück dahin, wo sie vorher gestanden hat.
Nun kommt dein Vater auf dich zu. Umarmt dich. Lasse auch hier diese Umarmung zu.
Auch wenn dein Vater das nie in seinem Leben getan hat, auf einer energetischen, höheren
Ebene liebt er dich von Herzen und hat dich immer umarmt. Sei dir dessen in dem Moment
bewusst. Dadurch fällt es dir leichter, diese Umarmung zuzulassen.
Dann lässt er dich los, steht nun vor dir, legt seine linke Hand auf deine rechte Schulter und sagt
dir auch folgende Sätze:
Meine Tochter bzw. Mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Ich weiß, du wirst deinen eigenen Weg
gehen und ich stehe voll und ganz hinter dir. Du bist genau richtig, wie du bist. Ich bin stolz auf
dich.
Nachdem er dir diese Worte gesagt hat, geht er wieder zurück, stellt sich neben deine Mutter.
Spüre nun die Kraft in dir, die Kraft des Aufbruches. Du weißt, es ist jetzt Zeit, deinen eigenen
Weg zu gehen. Dein eigenes Leben zu führen. In dein eigenes Leben zu gehen. Also nimm
eventuell deinen Rucksack, der dort liegt und öffne die Ausgangstür. Gehe nun hinaus und spüre
die Euphorie, die Freude, die Energie. Gehe nun einige Schritte bis zum Gartentor bzw. den Flur
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entlang. Dann drehst du dich für einen Moment um. Du siehst nun, wie deine Eltern an der
Haustür stehen und dir zuwinken. Schau in ihre Augen. Du siehst dort ihren Stolz. Winke ihnen
vielleicht auch nochmal zu. Dann drehst du dich um und gehst in dein Leben hinein. Gehe, Laufe
und spüre die Kraft, die in dir herrscht, spüre den Rückhalt deiner Eltern, die gleichzeitig auch
für deine Ahnen stehen. Fühle, dass deine ganzen Ahnen, Oma, Uropa, Ururopa,…etc. hinter dir
stehen und dir den Rücken stärken. Und in dir spüre die Liebe zu diesem Leben, die Energie, die
Freude, die Freiheit. Du kannst jetzt voll und ganz dein eigenes Leben leben und bist gestärkt
von deinen Eltern und Ahnen.
Nimm nochmal in einem tiefen Atemzug all diese Gefühle auf und dann komm langsam wieder in
deinem Raum an, in dem du dich befindest. Öffne deine Augen.
Unsere Ahnen stehen immer hinter uns, helfen uns und wir dürfen uns mit ihrer Kraft verbinden.
Mit dieser Übung haben wir dein kraftvolles Ahnenfeld in dein Bewusstsein gebracht und es steht
dir jetzt jederzeit zur Verfügung.
Immer, wenn du gerade etwas Kraft oder Unterstützung brauchst, dann stelle dir vor, wie deine
Eltern und deine ganzen Ahnen hinter dir stehen. Das ist ein Mega-Energie-Booster.

RAUM FÜR ERFAHRUNG UND DEINE NOTIZEN:
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