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Modul 2: Deine Heilblockaden 

 

Deine Einstellung 

2a) Seele und FTE 

2b) Emo$onen 

2c) Stressmanagement 

2d) Grundlagen der Gesundwerdung 

2e) Sicherheit 

2f) Fokussierung: Anfang u. Ende des Tages 

2g) Unterbrochene Bewegung / Kommunika$on 
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Deine Einstellung 

Wenn die Menschen sofort nach dem Geschehenen beginnen ihre Wunden zu heilen, müssten wir 
kein eigenes Kapitel zu diesem Thema machen. Doch die meisten Verletzungen sind Jahre und Jahr-
zehnte alt. Eines Tages hat man soviel Schmerzen im Körper, ist innerlich leer oder energielos. Dann 
kommen sie und sagen: Jetzt ist fertig, das muss sich ändern. Das Problem ist: Mit dieser Einstellung 
ändert sich so gut wie nichts. 
 
Wenn du willst, dass sich etwas ändert, gibt es einen Schritt, den viele auslassen. Dadurch ist der 
Heilprozess lang und mühsam, aber muss nicht so sein.  
 
ANNEHMEN ist der erste Schritt der Heilung. 
Das bedeutet: Alles in diesem Moment ist gut so wie es ist! 

Lade dir die Unterlagen herunter 

 

Lade dir die Unterlagen für die 2. Woche herunter. 

 

Übung: Lektion 

 

Höre dir die Lektion zu dem Thema Einstellung an. 

 

Übung 2: Lektion 

 

 

Schreibe 5 negative Ereignisse deines Lebens auf. 

Stelle dir die Fragen:  

Darf das zu 100% in meinem Leben sein? Ja oder nein? 

Was habe ich daraus gelernt? 

Was hätte ich Lernen sollen? 

 

1___ 

 

2___ 

 

3___ 

 

4___ 

 

5___ 
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2a Seele und Frei treibende Erinnerung (FTE) 

Wie kann die Seele brechen Seelenanteile und Energien (FTE) spalten sich ab, wenn wir traumati-
sche Erfahrungen erleben. Diese Teile können unterschiedlich groß sein. 

Stelle dir deine Seele wie ein Rad eine Fahrrads. Davon fehlen Teile. Es sieht aus wie ein Schweizer 
Käse. Was glaubst du, wie gut kommst du in deinem Leben vorwärts, mit einem solchen Rad. Das ist 
zwar symbolisch gemeint, aber im Grunde funktioniert es mit deiner Seele genauso. 

 Traumatische Erfahrungen 
 Betäubung Alkohol, Rauchen Narkose, Koma 
 Emotionen Wut trennt Seele 
 Frühere Leben 
 Familiensystem (Verstrickungen) 
 Gebrochene Herzen 

 
Ich erinnere mich noch heute, an eines der ersten Seminare, die ich gegeben habe. Eine Schülerin 
hatte einen schweren Unfall. Bei dem Seminar erkannte sie, wieviel Energie und Seelenanteile bei 
diesem Schicksalsschlag abgespalten worden waren. Was danach passierte war unglaublich. Eine 
Tür nach der anderen öffnete sich ihr. Sie macht Entwicklungsschritte, wo andere 10 Jahre dafür 
brauchten in kürzester Zeit. 

Übung 2a: Analyse 

 

Nimm 5 Ereignisse deines Lebens und stelle dir folgende Fragen: 

Wie viel Prozent meiner Energie ist in diesem Ereignis noch gebunden? 

Wie viele Seelenanteile sind in diesem Ereignis gebunden? 

 

1___ 

 

2___ 

 

3___ 

 

4___ 

 

5___ 

 

Übung: Meditation 

 

Führe die Meditation durch. 
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2b Emo�onen 

Emotionen sind Abdrücke der Vergangenheit und zeigt, dass dort noch Energien von dir gebunden 
sind. 
 

 fehlende Verbundenheit 
 verborgenen Schuld 
 falsche Kraft 
 Vermeidungsstrategie 
 fehlende Kommunikationsfähigkeit 
 zeigt wo wir noch innerlich KLEIN sind 

 
 
Emotionen können sich im Körper einlagern und verhindern eine klare Kommunikation. Wir weichen 
der Wahrheit aus, wollen sie nicht sehen. 
Wir können süchtig nach Emotionen werden.  

Übung: Analyse 

 

Schritt 1: Schreibe 5 Ereignisse auf, die dich aufregen oder aufgeregt haben in der Vergangenheit. 
Welche Emotion war vorherrschend. (zB Streit mit Freund - Trauer, Job  - Wut) Das können auch 
mehrere Emotionen sein. 

 

1___ 

 

2___ 

 

3___ 

 

4___ 

 

5___ 

 

Schritt 2: Was hättest du gebraucht, um mit der Situation besser umzugehen? zb Unterstützung, Ge-
duld, Verständnis 

Die Antworten auf diesen Schritt 2 sind die Dinge, die DU anderen Menschen geben solltest. Tust du 
das? WIE tust du das? 

 

Welche Emotion war in deiner Kindheit vorherrschend: __________________ 

 

Übung: Meditation 

 

Führe die Meditation durch. 
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2c Stressmanagement 

Es geht hier nicht darum, dir zu zeigen, wie du mit Stress umgehen sollst, 
sondern du Stress vermeiden kannst. Was verursacht Stress? 
 

 Unverarbeitete Themen vibrieren intensiv 
 Koffein und Zucker vibrieren intensiv 
 Zuwenig Schlaf verursacht Stress 
 Versuchen die Zeit auszutricksen 
 Überforderung 
 Das Gefühl perfekt sein zu müssen 
 Die Angst etwas falsch zu machen 
 Der Glaube, dass du geliebt wirst, wenn du etwas schnell und gut machst 

 

 

Übung 2c: Analyse                                                     Datum___________ 

 

Führe eine Analyse deiner Gewohnheiten durch (siehe nächsten Seiten) 

 

1___Schlaf  

 Tipps: 2-3 Std vor dem Bettgehen nichts oder kaum etwas Essenn 

 45 Minuten zuvor kein TV, Handy oder Negatives, weil es tief ins Unterbewusstsein geht,  

 Verdunkle das Schlafzimmer und 

 Es sollte kühler sein, als die normale Wohntemperatur 

 

2___Essen 

 

3___Kommunikation 

 “Ich muss“ ändern in „Ich entscheide“ 

 Vom Versuchen ist noch keiner weit gekommen. TU ES 

 Lass das Wort „Eigentlich“ weg. 

 

Der einfachste Weg Gewohnheiten zu ändern, ist die Sprache und das Bild dazu zu ändern. 

 

 

Übung: Meditation 

 

Führe die Meditation durch. 
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2c Stressmanagement 

Analyse Kommunikation 
 

 Wie o0 verwendest du die Worte: Ich muss/Ich sollte 

 Ich o0 sagst du zu dir selbst: Das kann ich nicht, dazu bin ich zu blöd,… 

 Wie o0 sagst du, dass du das probierst  

 Wie o0 ENTSCHULDIGST du dich? 

 Wie o0 sagst du „eigentlich“? 

 

 

Nimm EINES dieser Punkte heraus und setzte es die nächsten Wochen um! 

Analyse Essen 

 

Ich habe letzthin einen Vortrag eines Coaches gehört, der mit den Hollywoodstars arbeitet. Er sagte: 
Es gibt tatsächlich noch Erwachsene auf diesem Planeten, die noch nie bei einem Ernährungsberater 
waren.  

 

Das kann ich dir empfehlen. Ich könnte dir hier so viele unglaubliche Geschichten erzählen. Von ei-
nem Mann der abgenommen hat, nur weil er die Lebensmittel weggelassen hat, die sein Körper nicht 
verträgt. Eine Frau, die Sportlerin war und nicht abgenommen hat und durch die Ernährungsberatung 
sogar mehr isst wie vorher und in kürzester Zeit abgenommen hat. 

 

Ganz ehrlich, bis zum Ende dieses Kurses solltest du einen Termin bei einem Ernährungsberater ge-
macht haben!!! 

 

Ernährung basiert immer auf dem Ziel, das du hast. Sei es sportlich, gesund, abnehmen. Deshalb ist 
eine professionelle Anleitung wichtig. 

 

Wusstest du, dass viele Menschen, die Angstzustände und Panikattacken haben, oft enorme Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten haben? Ich hatte selbst massive Unverträglichkeiten. Es ist unglaub-
lich, wieviel Kraft zur Verfügung steht, wenn man für seinen Körper die richtige Ernährung verwendet. 

Skala von 0-10. 10 = sehr viel, täglich mehrmals, 0 ist niemals im ganzen Leben 

 

Wie viel Zucker isst du? 

Wie viel Gluten? 

Wie viel Milchprodukte? 

Wie viel Alkohol, Tabletten, Drogen, Rauchen? 
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Deine Kraftquellen 

 

Standortbestimmung.                      Datum _______________________ 

 

 

Kraftquelle: Sonne/Licht     zuwenig      genug 

  

 

Kraftquelle: Nahrung schlecht      gut 

 
 

Kraftquelle: Wasser zuwenig      genug 

  

  

Kraftquelle: Bewegung zuwenig      genug 

 
 

Kraftquelle: Wellness zuwenig      genug 

 
 

Kraftquelle:  Umfeld schlecht      gut 

 

 

Kraftquelle: Job  schlecht      gut 

 

 

Kraftquelle: Gedanken  schlecht      gut 

 
 

Kraftquelle: Emotionen schlecht      gut 

  
 

Kraftquelle: lächeln zuwenig      genug 
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Analyse Schlaf 

Wie sieht dein Er-wachen aus? 

 

Wachst du am Morgen auf und bist als erstes Dankbar, dass du überhaupt auf-
wachst, oder denkst du dir, „ma, ich könnt noch länger schlafen, künnt net sunn-
tag sin.“ 

Nach dem Aufstehen stehst du auf die Waage und denkst, über Nacht schon wie-
der 5 Kilo mehr. Dann blickst du auf die Uhr und denkst „boah, scho so spät?“ 
oder wie beginnst du deinen Tag? 

 

Frage: Was braucht mehr Energie. Den Tag positiv oder negativ zu beginnen? 
Sich dafür zu entscheiden gut oder schlecht drauf zu sein.  

 

1. Übung) Beschreibe kurz dein Morgen, wie du im Normalfall aufstehst 

 

 

2. Übung) Beobachte in der nächsten Woche, wie du morgens aufstehst und 
den Tag beginnst. Nimm den ersten Gedanken wahr. Dann optimiere es.  

 

 

3. Übung) Beschreibe, wie ein märchenhafter Tag für dich aussehen würde. 

 

 

4. Übung) Wie gehst du am Abend zu Bett. (mind. 3 Wochen beobachten und 
aufschreiben) 

 

Protokoll          Mo Di Mi Do Fr Sa So 

 

Wann bin ich zu Bett gegangen 

(Uhrzeit) 

 

Wie müde bin ich jetzt 

(-10=sehr müde, +10 sehr munter) 

 

Wie ist meine Stimmung jetzt 

(-10= sehr schlecht, +10= sehr gut) 

 

Wann zuletzt was gegessen? 

 

Was sind die letzten Infos u.  

Bilder vor dem Schlafengehen (TV)? 
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2d Grundlagen der Gesundheit 

Jede Körperzelle ist ein Speicher, wie ein Computer. Er speichert alles im Leben.  Jede Erinnerung ist 
mit einem Gefühl gekoppelt. Vorstellbar, wie wenn man ein Lied hört und sich an eine bestimmte Per-
son erinnert.  

Dr. Candace Pert, eine bekannte Zellbiologin hat festgestellt, dass im Körper chemische Veränderun-
gen stattfinden, wenn eine intensive Emotion unterdrückt wird. Diese Veränderung können sich auf 
verschiedene Zellrezeptoren auswirken und so die entsprechende Zellen daran hindern, mit anderen 
Zellen in unserem Körper richtig zu kommunizieren. Falls diese Beeinträchtigung über einen langen 
Zeitraum bestehen bleibt, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass sich eine Erkrankung in dem Teil 
des Körpers manifestiert, wo sich die blockierten Zellrezeptoren befinden. 

Zellerneuerung 

Unser Körper besteht aus einer unglaublichen Vielzahl an Zellen und jede dieser Zelle enthält die Er-
innerung und Information an ihre Vollkommenheit. Wenn eine Zelle abstirbt, kommt eine neue Zelle 
und nimmt ihren Platz ein.  

Somit unterliegt auch unser Körper einer ständigen Erneuerung. Abhängig von der Art der Zelle zwi-
schen Stunden und Jahren, doch spätestens nach 7 Jahren ist jede Zelle im Körper komplett erneu-
ert. 

Unser Körper ist niemals älter als 7 Jahre 

Es befinden sich im Körper drei Stammzellen. Diese Zellen speichern alles Wissen und werden nicht 
ausgetauscht. 

Übung: Lektion 

 

Höre dir die Lektion an 

 

 

Im alten China hatte ein Arzt eine gewisse Anzahl an Patienten. Er wurde dafür bezahlt, dass die 
Menschen gesund sind. Sprich, je gesünder die Menschen waren, desto mehr hat der Arzt verdient. 
Seine Aufgabe war es mitunter auch, vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen zu treffen.  

 

Übung: Gesundheitsfördernde Maßnahmen 

 

Schreibe eine Liste, was du für und was du gegen deine Gesundheit machst. 

Nimm ein Blatt und mache zwei Spalten 

1. Spalte + (Dieser Heilkurs, Rituale, gesunde Ernährung, kein Zucker,…) 

2. Spalte -  (unbewusstes Essen, Emotionen, Zucker,…) 
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2e Sicherheit 

Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung, dass dein Körper heilen kann. Wenn du dich in Gefahr befin-
dest, stehen andere Themen, wie Heilung oder ein Leben in Fülle zu kreieren im Vordergrund.  
 

 Sicherheit entsteht durch unsere Eltern  
 Sicherheit entsteht durch unsere Vorfahren 
 Sicherheit entsteht in unserer Kindheit. 
 Sicherheit entsteht durch unser Umfeld 
 Sicherheit entsteht, wenn wir in Sicherheit sind 

 

Ging es dir schon mal schlecht? Wie fühlte sich das an? Wer schon mal gesundheitliche Probleme 
hatte, weiß, dass alles andere nebensächlich wird, denn Gesundheit ist ein Fundament  
 
Steve Jobs hatte Milliarden auf seinem Konto, als er mit 51 Jahren an Krebs starb. 

Übung 2e: Sicherheit durch deine Eltern 

 

Nimm 1x wöchentlich ein Blatt, das du über deine Eltern geschrieben hast und lies es LAUT vor, also 
nicht nur denken. Das Ganze mindestens 3 Monate lang wöchentlich. 

 

Übung 2ea: Was gibt dir Sicherheit 

 

Schreibe eine Liste von 3 Punkten, was dir im Leben Sicherheit gibt. 

 

1) ___ 

2) ___ 

3) ___ 

 

 

Übung: Lektion 

 

Höre dir die Lektion an 

 

 

Übung: Meditation 

 

Höre dir die Meditation an 
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2f Fokussierung am Morgen und am Abend 

Der Morgen legt den Grundstein für den Tag und der Abend den Grundstein für die Nacht. Rituale 
geben dem Tag Struktur, Richtung, Halt und Fokussierung! 
 
 
 
Morgenritual: 
 
Stehst du am Morgen bewusst auf, sortierst deine Gedanken und Gefühle oder gehst du nach alten 
Programmen gesteuert in deine Tagesroutine. Erst mal auf die Waage, damit der Tag richtig gut an-
fängt, wenn man über Nacht 5 Kilo zugenommen hat. Der Blick in den Spiegel, was einem alles nicht 
gefällt.  
 
Wenn du dich energetisch ausrichtest, öffnest du dir den Weg. Ein simples Alltagsbeispiel: Als ich mir 
vorgenommen hatte, Sport anzufangen, wofür ich am Wochenende Zeit hatte und ich begann am 
Montag mit der Visualisierung, wie ich am Samstag Nachmittag den Berg hinausging, schaffte ich es 
meinen Schweinehund zu überwinden, weil die Energie schon vorbereitet war. Wenn ich sagte, schau 
ma mal oder wäre toll, dann blieb ich am Samstag auf der Couch liegen. 
 
 
 
Abendritual: 
 
Dein Schlaf ist eine enorme Regenerationsquelle, jedoch nur, wenn du wirklich tief und fest schläfst. 
 
Die Zeit vor dem Schlafengehen ist eine wahre Goldgrube. Alles was zuvor gelernt, gedacht, gesehen 
wird, geht tief ins Unterbewusstsein.  
 
Die beste Zeit, sich vom negativen zu befreien und nochmals klar an seine Zukunft zu denken. 

 

Reflektion ist unglaublich wichtig und das Tool zur Bewusstwerdung. Ein simples Alltagsbeispiel: Ich 
unterrichtete eine Schulklasse. Von Anfang an war es mühsam. Die Lehrer halfen mit nicht, waren mit 
dem Handy beschäftigt, dass ich etwas sagen musste. Endlich kehrte Ruhe ein, kam ein weinender 
und emotionaler Schüler herein, schimpfte und tobte. Er wurde aus seiner Klasse zu mir in den Turns-
aal verbannt. Super. Die volle Aufmerksamkeit war jetzt bei dem Schüler. Dem nicht genug, kam 
dann eine ganze Klasse herein. Mit der Klasse im Turnsaal konnte ich nichts mehr machen, weil sie 
total abgelenkt waren. Ich änderte das Programm, ging zu den Lehrern und sagte ihnen, dass ich wol-
le, dass ALLE Schüler jetzt mitmachen.  
Nach der Stunde ging ich hinaus und fühlte mich schlecht. Eine furchtbare Stunde. Nach der Reflekti-
on am Abend erkannte ich, dass die Stunde zwar furchtbar war, doch ich super auf jede einzelne Si-
tuation reagiert hatte und es deshalb gar keinen Grund gab, mich schlecht zu fühlen.  
 

 

Übung 2f: Rituale 

 

Schaffe dir ein Morgen und Abendritual. Benutze dafür das Five Changer  

 

Übung: Lektion 

 

Höre dir die Lektion an 
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Hilfsbla! Five Changer Methode Morgenritual 

DEIN Morgenritual - deine linke Hand 

 

Daumen: D: Dankbarkeitsübung 

Zeigefinger  Z: Super Brain yoga (zu merken auch als Zuper Brain Yoga) 

Mittelfinger: M:  Halte Morgenschau: Was möchtest du an diesem Tag erleben. 

(PS: Hier kannst du die Manifestationsübung machen aus dem Kurs: Manifestieren) 

Ringfinger:  R: Relation sind Verbindungen: Halte die Absicht, dass du heute dein BESTES ICH gibst. 

Kleiner Finger: K: Klarheit: Affirmation: Ich sehe mich wie Wasser und sehe die Dinge so, wie sie 
wirklich sind.  (von Thich Nhat Hanh) 

 
 

DANKBARKEIT 

Atemübung:  

Herz berühren,  

langsamer Atmen, 

Dankbarkeit spüren 

 

(Z)Super Brain 

21 Mal auf und ab. 

lH - rOhr (Daumen vorne) 

rH - lOhr (Daumen vorne) 

RELATION 

MORGENSCHAU 

KLARHEIT 

Wer möchte ich sein?  

Absicht: Bestes Selbst 

zu geben. 

Wie sieht mein 

Tag aus? 

Affirmation: Ich sehe 

mich wie Wasser und 

sehe die Dinge so, wie 

sie wirklich sind. 

 
100 Mal am Tag 

Schreibe es auf jeden 

Spiegel 

Wenn du durch eine 

Tür gehst. 

ANKER 

PUNKT 
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Hilfsbla! Five Changer Methode Morgenritual 

DEIN Morgenritual 

Für manche Menschen sind Visualisierungen eine gute Eselsbrücke. Die Visualisierung hilft dir, die 
Aufgabe zu merken. Du kannst auch ein Bild wählen, das du möchtest. 

 

1) Daumen: Buchstabe D steht für Dankbarkeit kombiniert mit der Atemübung 

 Stelle dir ein fröhliches, pumpendes Herz auf deinem Daumen der linken Hand vor.  

 

2) Zeigefinger: Super Brain Yoga: Stelle dir einen Mini Superman vor, der auf deinem Zeigefinger 
eine Yogaübung durchführt. 

 

3) Mittelfinger: Stelle dir deinen Tag wie in einer Art Seifenblase vor, der darin optimal abläuft. 

 

4) Ringfinger: Gib dein bestes ICH an diesem Tag. Eine Uhr dessen Zeiger rundherumgehen und 
die Uhr ein Smiley in sich trägt. 

 

5) Kleiner Finger: Klarheit durch die Affirmation. Sie wie du deinen kleinen Finger in Wasser gibst 
und sich Kreise bilden. 
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Hilfsbla! Five Changer Methode Dein Abendritual - rechte Hand 

1) Daumen: D: Dankbarkeit: Schreibe 3-5 Dinge für die du dankbar bist in dein Erfolgstagebuch 

2) Zeigefinger:  Z: Ziele: Schreibe in dein Erfolgstagebuch, 1 Punkt den du heute besonders gut 
gemacht hast und warum. 1 Punkt besonders schlecht und warum. 

3) Mittelfinger: M: Die Morgenschau wird zur Visionsschau: Visualisiere deine Ziele (Dein gesun-
der Körper,…). Alles, was du im Positiven vor dem Schlafen gehen visualisiert, geht besonders 
tief in dein Unterbewusstsein. 

4) Ringfinger: R: Reflexion:  Wem habe ich heute Gutes getan?  

5)  Kleiner Finger: K: Kläre deine Gedanken: Stelle dir eine Truhe vor dir vor mit violettem Licht (es 
ist das Licht der Transformation). Gib alles Negative von diesem Tag hinein. Schließe die Truhe und 
schiebe sie vor dir weg. 

DANKBARKEIT 

ZIELE 

MORGENSCHAU wird  

zur VISIONSSCHAU 

REFLEXION 

KlÄRE deine 

GEDANKEN 

1 Punkt besonders gut 

1 Punkt besonders schlecht 

Visualisiere deine Ziele 

 

Wem habe ich heute 

Gutes getan? 

 

 

Violette Truhe 

 

 

 

3-5 Dinge für die du 

dankbar bist. 
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2f Unterbrochene Hinbewegung und Kommunika�on 

 

 

 

 

 

Oftmals handelt es sich um eine emotionale und/oder körperliche Distanzierung. Sei es der Vater mit 
Alkohol- oder Gewaltproblemen, die überforderte oder depressive Mutter; oder eine Mutter, die ihr 
Kind verliert und körperlich in einer Schockstarre steckenbleibt. Dadurch werden Eltern unnahbar. 
Eine unterbrochene Bewegung zeigt sich nicht bei allen gleich stark.  

Die unterbrochene Hinbewegung führt zu einer Erstarrung in der Bewegung oder zu einer emotiona-
len Verkümmerung. Es kann das ganze Leben eines Menschen beinträchtigen. Bei jeder zwischen-
menschlichen Annäherung kann die Unterbrechung und Erstarrung zum Tragen kommen, so dass es 
nicht wirklich möglich ist, wahre Nähe zuzulassen. Sätze, wie: Er/Sie ist nicht für mich da, sind Hin-
weise auf eine unterbrochene Hinbewegung. 

 

Damit du gleich verstehst, um was es geht, hier zwei Situationen, welche eine unterbrochene Hinbe-
wegung auslösen können: 

 

     Ein Kind wird sofort nach der Geburt von der Mutter getrennt und in einen Brutkasten gelegt. 

 Der Verlust oder Abwesenheit eines Elternteils oder einer nahe stehenden Person. 

 

Räumliche Distanz kann zu einer Unterbrechung führen, wenn ein Elternteil erkrankt und für das Kind 
nicht zugänglich ist oder umgekehrt das Kind im Krankenhaus liegt und von den Eltern nicht besucht 
werden kann oder darf. Verlangt der Beruf eines Elternteils lange Abwesenheit, kann, jedoch muss es 
nicht zu einer Unterbrechnung der Bewegung kommen, das hängt davon ab, wie sehr der Elternteil 
sich für die Aufrechterhaltung des Kontaktes und somit der Bindung bemüht. 

 

Hinweis: Hier spielt der verlorene Zwilling oft eine wichtige Rolle. Melde dich gerne bei mir zu einem 
kostenlosen Gespräch dazu.  

Übung: Lektion 

 

Höre dir die Lektion an 

 

 

Übung: Meditation 

 

Höre dir die Meditation an 


