
DIE TORTENFABRIK
Warum um einen Krümel Liebe kämpfen, wenn

ich doch selbst die Torte bin!

Zutaten

SEITE 01

Das Rezept 
ZUBEREITUNG

Reinige als erstes alle Geräte sehr sauber. Gehe hier
sehr gründlich vor, damit die Torte wirklich gelingt.
Rühre alle Zutaten zu einem Grundteig und backe den
Teig. Die Backzeit ist von Torte zu Torte unterschiedlich.
Bist du mit dem Ergebnis zufrieden, dann fülle die Torte
mit Zutaten nach deiner Wahl. Beispiele: Mut,
Entschlossenheit, Freiheit, Gelassenheit, Lebensfreude…
Bist du mit dem Ergebnis nicht zufrieden, beginne von
vorne.
Das Ergebnis: Eine einzigartige Torte voller Selbstliebe
und Selbstachtsamkeit.

Lass dich dir schmecken!!!

Vertrauen
Anerkennung
Loslassen
Bewusstwerdung
Erkenntnis
Zuversicht
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Warum wir das empfangen
was wir aussenden

Verbinde dich mit der Kraft der Liebe zu dir selbst.
Liebe ist die größte Kraft des Universums Der
Schlüssel zu einem erfüllten Leben liegt in dir. Es wird
Zeit, dass du dein inneres Leuchten wieder entdeckst
und du mit deiner Kraft in Verbindung trittst. Fange
an, dein wahres Potenzial zu leben.. Bist du in der
Energie der Liebe, bist du frei von Ängsten und frei
von Zweifeln. Das bewusste annehmen, „so wie ich
jetzt gerade bin, so bin ich perfekt“, kann dir so viel
Erfüllung bringen! 

Stell dir vor, du
wachst morgens
auf und statt
Zweifeln und
Ängsten spürst
du Liebe und
Verbundenheit
zu dir und hast
tiefes Vertrauen
in dich selbst.
Ich glaube
daran, dass
genau das
möglich ist!

Nichts ist wichtiger als die Liebe zu dir! Denn durch
die Liebe zu dir bist du in der Lage, auch andere
Menschen so anzunehmen wie sie sind. Durch die
Liebe zu dir bekommst du eine unglaubliche innere
Stärke. Durch die Liebe zu dir findest du dein inneres
Leuchten und damit die Liebe auch im Außen. Erst
wenn du dein inneres Licht gefunden hast, fühlst du
dich erfüllt, glücklich und bist frei. Frei von Angst, frei
von Zweifeln, frei von Abhängigkeiten. Denn alles was
du bei anderen suchst trägst du in dir. 
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 Wenn du bereit bist, alles was du im Außen suchst,
endlich in dir selbst zu finden. Wenn du bereit bist,
dir Zeit für dich zu nehmen, dich um dich zu
kümmern, zu wachsen und dich in deiner ganzen
vollkommenen Schönheit zu zeigen, dann ist dieser
Kurs genau das richtige für dich. Lass uns gemeinsam
eine weitere unglaubliche einzigartige Torte kreieren.
Lass uns gemeinsam wachsen, träumen, realisieren
und die Welt ein Stück zum Besseren verändern. Die
Welt braucht Menschen die gehaltvoll und einzigartig
sind wie eine Torte und nicht Zwieback und
Knäckebrot. 
In dir ist alles vorhanden. Du musst diesen Schatz in
dir nur bergen und voller Stolz zeigen.

Mit diesem Kurs lernst du, deine Vergangenheit
anzunehmen. Du lernst deine Ängste zu heilen. Du
löst blockierende Glaubenssätze auf und machst dich
frei von allem, was dich bisher blockiert hat. Du wirst
dich mit deiner/m starken inneren Frau/Mann
verbinden und mit deiner Herzenergie. Du wirst
lernen aus Liebe zu dir zu handeln und nicht aus
Angst und Mangeldenken. Und du wirst noch viel
mehr lernen!

Notizen:
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„ICH BIN“ sind die zwei mächtigsten Wörter im Universum. „ICH BIN“, diese zwei
Wörter bestimmen über dein Leben. Dein Leben ist das Ergebnis deiner
Überzeugungen und diese Überzeugungen erschaffen dein Selbst.
Wir nehmen die Realität nicht so wahr, wie sie wirklich ist, sondern durch
unsere Filter. Dieser Filter lässt nur die Dinge durch, die mit deinem Weltbild
und auch mit dem Bild über dich selbst übereinstimmen. Das heißt, die
Informationen die dein Gehirn abspeichert sind nicht objektiv, sondern sie sind
im Einklang mit deinen inneren Überzeugungen. Alles andere wird
herausgefiltert. Alles worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, wird mehr und
du bekommst immer wieder die gleichen Resultate, aufgrund deiner inneren
Überzeugungen und deinem Selbstbild.

Wenn du akzeptierst, dass deine Realität durch die Art und Weise wie du denkst,
fühlst und handelst entsteht, erkennst du auch, dass nur DU in der Lage bist
diese Realität zu verändern. Du kannst dir dann endlich das Leben aufbauen,
dass du auch wirklich leben willst. Du ziehst ununterbrochen das an, was du
aussendest. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das was mit deinen
Gedanken, Worten und Taten harmonisiert, kommt zu dir zurück. Wenn du also
ständig negative Gedanken hast und nur am Lästern und Schimpfen bist, kannst
du nicht erwarten, dass liebevolle Menschen in dein Leben treten.

Wenn du nur darüber nachdenkst, dass dein Konto ständig im
Minus ist, kommt auch keine Fülle in dein Leben. Vor lauter
jammern und dich selbst bemitleiden würde dein Gehirn
nämlich die Information herausfiltern, dass in der Zeitung ein
sehr gut bezahlter Job ausgeschrieben ist, der genau das
beinhaltet was du brauchst, um aus deinen roten Zahlen zu
kommen.

Das was auf die Worte "ICH BIN" folgt, ist deine Identität.
Überlege mal, wie du über dich denkst!

Wenn du also die innere Überzeugung hast, ICH BIN nicht
liebenswert, wirst du dich ständig darin bestätigen. Du
versuchst dir zwar ständig zu beweisen, dass du liebenswert
bist, verbiegst dich bis zur Unkenntlichkeit, aber egal wie sehr
du dich auch anstrengst, in dir ist die Überzeugung nicht gut
genug und nicht liebenswert zu sein.

Notizen:
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Auf diesem Bild ist es schön dargestellt. Schwingst du
mit deiner Energie im unteren Bereich, kannst du
nicht Dinge, Menschen und Situationen anziehen, die
in einem höheren Energiebereich schwingen. Das
heißt, du musst dein Energieniveau erhöhen, um
positive und schöne Dinge in dein Leben zu bringen.

Kurz gesagt: Ist dein Bewusstsein im unteren
Energielevel, wirst du nur negative Menschen und
Erfahrungen anziehen. Bist du im höheren
Energielevel ziehst du positive Menschen und
Erfahrungen an.

Notizen:
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Ihr habt wahrscheinlich schon vom Gesetz der
Anziehung gehört. Wenn ich mir etwas Wünsche und
nur fest daran glaube, dann kommt es auch. Dazu
gibt es auch zahlreiche Bücher. Leider funktioniert es
bei, wir behaupten mal über 90 Prozent der
Menschen nicht. Aus dem ganz einfachen Grund wie
er oben beschrieben ist. Das Gesetz der Anziehung
heißt nichts anderes, als dass du die Dinge in dein
Leben ziehst, auf dessen Energieniveau du bist und
die zu deinen inneren Überzeugungen und
Glaubenssätzen passen. Wenn du also vollkommen im
negativen Denken bist. Wenn du nur dein Minus auf
dem Konto siehst und denkst du bist ein Versager,
kannst du dir noch so sehr einen Ferrari wünschen
oder den Traumprinzen auf dem weißen Pferd
wünschen, beides wird nie vor deiner Türe stehen,
egal wie fest du daran glaubst. 

Notizen:

Wenn du aber beginnst, dich voller Liebe anzunehmen,
deine Selbstsabotageprogramme herausfindest und sie
löst, öffnen sich ganz neue Wege und Möglichkeiten für
dich.
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Dankbarkeit

Erhöhe deine Dankbarkeit
Der schnellste und effektivste Weg, um deine Energie
anzuheben ist Dankbarkeit. Durch Dankbarkeit
entsteht ein Gefühl von Fülle und Liebe. Dankbarkeit
ist ein wahrer Herzöffner und macht dich empfänglich
für Fülle. Dankbarkeit ist quasi ein Füllemagnet.
Du kannst Dankbarkeit empfinden für Erlebnisse aus
deiner Vergangenheit, für Gegenwärtiges, aber auch
für Erfahrungen und Erlebnisse der Zukunft. Wenn du
deinen Fokus auf die Fülle in deinem Leben legst und
nicht auf die Dinge die dir angeblich noch fehlen, wird
immer mehr Fülle zu dir kommen. Genau jetzt ist der
Moment zum Dankbar sein.

Beginne jeden Morgen mit Dankbarkeit. Bedanke
dich, dass du noch einen Tag hier erleben darfst,
Bedanke dich für die Wunder die heute in deinem
Leben geschehen dürfen, für die Menschen die dich
umgeben, für die Liebe in deinem Leben. Notizen:

Übung Herz-kohärenzMP3
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Zusammenfassung

Alles worauf du dich konzentrierst, vermehrt sich.
Du siehst die Welt durch einen Filter. Dieser Filter
ist dein Bewusstsein. Du siehst die Welt also so
wie du bist.
Wenn du in deinem Leben andere Erfahrungen
möchtest, musst du deine Frequenz verändern.
Dankbarkeit ist der schnellste Weg um deine
Energie anzuheben.
Du bist wundervoll

Wie du die Kraft deines Bewusstseins
entfaltest
Stell dir mal das Samenkorn einer Blume vor. In diesem kleinen Samenkorn ist alles
enthalten was diese Blume ausmacht. Wenn jetzt die äußeren Bedingungen perfekt
zusammenpassen, also Erde, Wasser und Sonne, kann dieses Samenkorn ihr ganzes
Potential entfalten. Genau wie in einem Samenkorn ist auch in dir dein ganzes
Potential enthalten. Bei der Geburt wird dir dein uneingeschränktes Potenzial
mitgegeben. Alles was du brauchst, um ein erfülltes, erfolgreiches und glückliches
Leben erschaffen zu können, trägst du in dir. 
Wenn du mal in der Geschichte zurückschaust siehst du, was die Menschen bereits
alles wundervolles erschaffen und entwickelt haben. Vielleicht erkennst du dadurch,
wie unendlich dieses Potenzial ist.Leider nutzen viele Menschen dieses Potenzial nicht.
Sie reden es klein oder leben nur in der Vergangenheit und im Negativen.
Wenn du mit dir im Reinen bist, in deiner inneren Mitte angekommen bist, kannst du
mit Leichtigkeit dein Potenzial leben. Du erkennst deine Stärken, erkennst deine
Schwächen und bist von tiefem Vertrauen in dich und auch in das Leben erfüllt. 
Solange du dich aber selbst durch deine Gedanken sabotierst, bist du in einem
ständigen Mangel und suchst nach Sicherheit und Liebe im Außen.

Übung: 
"Mit sichselbst

verbinden"MP3



SEITE 09

Beobachte mal kleine Kinder beim Spielen. Sie sind ganz bei sich und im „Hier und
Jetzt“. Sie sind vollkommen im Einklang mit sich und der Umwelt. Sie denken nicht
darüber nach, was nachher noch alles zu tun ist oder was man noch spielen könnte.
Sie sind voller Hingabe bei dem, was sie jetzt in dem Moment gerade machen und
fühlen sich absolut sicher und geborgen. Sie leben in einer heilen Welt. Und diese
wundervolle Zeit geht so lange, bis etwas passiert, dass diese kleine und doch so
große Welt verletzt. Vielleicht ein Streit im Kindergarten, der Verlust einer wichtigen
Bezugsperson oder die eigenen Eltern verletzen es durch Worte, schreien es an.
Plötzlich ist diese wundervolle sichere Welt nicht mehr sicher. Sie macht Angst und
das Kind beginnt sich zu schützen. Ein Kind das von seinen Eltern verletzt wird, hört
nicht auf die Eltern zu lieben. Nein! Es hört auf sich selbst zu lieben und fängt an, an
sich zu zweifeln. Was habe ich falsch gemacht? Was stimmt mit mir nicht? Wie muss
ich funktionieren damit Mami nicht so schreit? Ich bin schuld, dass Mama immer weint
und Papa so viel trinkt.
Und je älter wir werden, umso mehr Verletzungen kommen hinzu. Wir verlieren immer
mehr unser Vertrauen und den Glauben an uns selbst. Wir entfernen uns immer mehr
von uns. Werden so, wie andere es erwarten und irgendwann sind wir selbst davon
überzeugt, dass das was andere sagen richtig ist. 

Notizen:

Innere Blockaden erkennen und lösen

Wir verlieren uns selbst und die Liebe zu uns. Und wenn wir
die Liebe zu uns selbst verloren haben, dann wird das Leben
schwierig. Aus dem kleinen perfekten Wesen, das in
vollkommenen Einklang mit sich selbst war, ist ein
Erwachsener voller Selbstzweifel und Selbstablehnung
geworden. Wir fangen an uns selbst immer wieder zu
beweisen, wie wenig wir wert sind und dass wir überhaupt
nicht liebenswert sind. Dazu gehen wir taktisch sehr raffiniert
vor. Wir kreieren immer wieder Lebensumstände, die uns
beweisen, wie recht wir doch haben. Unser Leben wird im
Außen ein Kampfplatz. Eine Arena in der unsere inneren
Kämpfe physisch sichtbar werden. Und ihr glaubt gar nicht,
wie kreativ wir da sein können. Was wir dabei immer
vergessen, oder viele gar nicht wissen, die Welt bleibt gleich,
nur unsere Perspektive verändert sich.
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Unser Bewusstsein arbeitet auf drei Ebenen.
1. Ebene das Hier und Jetzt
2. Ebene die Vergangenheit, symbolisiert durch das innere Kind
3. Ebene die Zukunft, symbolisiert durch die innere Weisheit

Die erste Ebene ist die einzige Ebene, auf der deine Schöpferkraft aktiv sein kann. Nur
im gegenwärtigen Moment kannst du deine Zukunft kreieren und deshalb ist es so
wichtig, immer im Hier und Jetzt zu sein.

In der zweiten Ebene liegen alle Erfahrungen aus deiner Vergangenheit. Überwiegen
hier die negativen Erfahrungen, überträgt sich Angst, Wut und alle anderen negativen
Gefühle auf die Gegenwart. Diese zweite Ebene ist die Referenz für alle deine
Handlungen in der Gegenwart. Beachte hier bitte, dass alles unbewusst abläuft. Dein
Unterbewusstsein macht bei Entscheidungen in unvorstellbar kurzer Zeit einen
Abgleich mit deinen Erfahrungen und daraus entstehen deine neuen Handlungen und
Entscheidungen.

Notizen:

Kleiner Exkurs -  Bewusstsein

In der dritten Ebene lebt dein weises Ich. Es ist die
Ebene deiner Wünsche, Ziele und Visionen. Auch diese
Ebene hat Einfluss auf die Gegenwart. Haben wir große
Visionen und Ziele, strengen wir uns in der Gegenwart
richtig an um unsere Vision zu realisieren. Fehlt dir
aber ein Ziel, fehlt dir eine Vision, wirst du dich in der
Gegenwart wahrscheinlich leer, traurig und sinnlos
fühlen.

Du weißt jetzt, wie die drei Ebenen des Bewusstseins
ineinander übergreifen. Du weißt jetzt, dass deine
Gedanken sehr machtvoll sind. Du weißt jetzt auch,
dass du allein es in der Hand hast, deine Perspektive zu
verändern. Du weißt, dass du es in deiner Hand hast,
dein Denken über dich zu verändern und dadurch
deine Erfahrungen zu beeinflussen. DU selbst bist dein
innerer Heiler. Nur DU selbst kannst dir die Liebe
geben, die du brauchst. DU hast das Beste verdient,
also gib dich nicht mit weniger zufrieden.
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Heile deine Vergangenheit

Schließe deine Augen und stell dir vor, dass wir alle miteinander verbunden
sind. Du, ich, jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze. Alles ist mit allem
verbunden. Schon alleine durch den Atem sind wir alle verbunden. Stell dir
jetzt einmal vor, du siehst diese Verbindungen wie dünne rote Lichtfäden.
Über die ganze Welt ist ein Netz aus Lichtfäden gespannt. Alles mit allem
verbunden. Vielleicht erkennst du jetzt, wie wichtig es ist, dich zu heilen.
Wenn du dich heilst, hat es immer eine Auswirkung auf alle anderen. Du heilst
und stärkst nicht nur dich, sondern jeden anderen mit dem du verbunden
bist. 

Schau nun mal auf deine Vergangenheit. Schau dir alle Erfahrungen an, die du
gemacht hast. Die positiven und ganz besonders die negativen und
schmerzhaften. Stell dir jetzt vor, du könntest die ganz Wut, Scham, Ekel und
Schuldgefühle einfach loslassen. Wie würde sich dein Leben verändern, wenn
du das alles hinter dir lassen könntest? Vorbei ist es schon, du hältst nur noch
an den Gedanken und Gefühlen fest.

Wir möchten, dass du am Ende dieses Kurses zu deiner Vergangenheit
folgenden Satz sagen kannst:

„DANKE – du warst mir ein guter Lehrer“

Denn all das, was du in der Vergangenheit erfahren hast, soll eine Grundlage 
 für dein Selbstwertgefühl und für deine Liebe zu dir werden.
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Das größte Geschenk das du dir selbst machen kannst, ist deine eigene
Vergangenheit anzunehmen, die Perlen rauszupicken und den Rest
loszulassen.
Jetzt ist die Zeit, den Krieg mit deiner Vergangenheit zu beenden, denn diesen
Krieg kannst du nicht gewinnen. Der Verlierer bist immer DU.
Natürlich pocht das Ego auf Rache und Vergeltung. Das Ego glaubt sowieso
immer, dass es zu kurz kommt. Das Ego denkt auch, dass es nur durch Schutz
oder Angriff weiteren Verletzungen entkommen kann. Das Ego ist manchmal
ein richtiges A... Es ist das Krümelmonster, das Torten frisst und deshalb
solltest du ihm keine Macht mehr über dich geben.

Wir sagen dir, niemand kann dich verletzen! Ja, ich höre dein kleines
Egomonster schon bis hierher rufen. So ein Blödsinn! DER und DIE und DAS
haben mich verletzt. Wir sagen NEIN, niemand kann dich verletzen! Du selbst
verletzt dich, indem du denkst du bist alleine (denke an die roten Lichtfäden –
du bist niemals alleine und verlassen). Wir haben Angst verlassen zu werden
und sind nicht mal in der Lage zu uns selbst zu stehen. Wir haben Angst
verletzt zu werden und schlagen dadurch um uns und verletzen andere und
uns selbst. Angst führt dazu, dass wir Masken aufsetzen. Wir tragen Masken,
verbiegen uns und tun so, als ob wir jemand anderes, aus Angst nicht geliebt
zu werden. Dabei lieben wir uns selbst am aller wenigsten.

Du musst lernen, dein Herz wieder zu öffnen, die Vergangenheit als dass zu
akzeptieren was sie ist, nämlich Vergangenheit. Unsere Ängste und
Selbstzweifel entstanden durch alte Geschichten, die uns unser Ego immer
wieder vorplappert. Und jetzt durchbrechen wir diesen Teufelskreis und
erlauben uns zu heilen. Dadurch können sich Vorwürfe, Schuldgefühle und
Ängste auflösen. Dadurch kannst du voller Liebe zu dir neue positive und
glückliche Erfahrungen kreieren.

Notizen:



SEITE 13

Bewusstwerdung
Das Problem das du hast, ist in Wahrheit nicht das
Problem, sondern ein Symptom. Das heißt, du musst
dieses Symptom zurückverfolgen um an dein
Grundproblem zu kommen und dazu möchte ich dir die
Arbeit mit dem inneren Kind sehr ans Herz legen. 

Das bewusst werden ist ein sehr wichtiger Schritt. Nimm
dir daher viel Zeit für die Arbeit mit dem inneren Kind
oder dem Seelenhaus. Hierzu habe ich für dich einen
Podcast und eine Meditation gemacht. Die
Bewusstwerdung ist wie eine Zwiebel, die geschält
werden muss. Schicht für Schicht wird freigelegt. Und
BITTE lasse alle Gefühle zu, die dabei hochkommen.
Wenn dir nach weinen ist, dann tu es. Tränen sind
Reinigung und vielleicht hast du sie schon viel zu lang
zurückgehalten. Wenn du Wut spürst, dann lass sie raus.
Kauf dir einen Boxsack. Schlag auf deine Kissen ein,
schreie deine Wut raus. Du wirst hinterher erschöpft
sein, aber dich auch viel leichter fühlen.

Übung: 
"inneres

Kind und
Seelenhaus"

MP3

Deine Seele möchte heilen, daher schickt sie dir über Gefühle und Körperreaktionen
immer wieder Signale. Leider hören die meisten erst auf die Signale, wenn aus leisen
Harfenklängen laute Paukenschläge werden.
Lerne die Sprache deiner Seele. Beobachte deinen Körper, wie er in den
verschiedensten Situationen reagiert. Dieses beobachten kann wertvolle Hinweise auf
deine Grundprobleme/Grundängste liefern.

Beobachte dich selbst ganz bewusst. Beobachte, wie du in verschiedenen Situationen
reagierst. Spüre hin, welche Gefühle sich zeigen. Werte dich selbst bitte nicht ab für
deine Reaktionen. Schau sie einfach ganz neutral und wertfrei an. Betrachte es einfach
als ein sammeln von Indizien. Du bekommst mit diesen Indizien und den beiden
Übungen Seelenhaus und inneres Kind wertvolle Hinweise über die Ursache deiner
Probleme.
Dein Körper hält dir, ich nehme jetzt mal das Wort „gnadenlos“, ununterbrochen einen
Spiegel vor. Daher ist es wichtig genau hinzusehen, hinzuhören und hineinzufühlen.
Achte auf deine Atmung, auf deine Muskelspannung, einfach auf jede Reaktion.
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Dieser Schritt der „Bewusstwerdung“ ist absolut wichtig, denn so
kommst du deinen inneren Wirkungsmustern auf die Schliche.
Und nur, wenn du die kennst und sie in den nächsten Schritten
auflöst, kannst du zu einer genialen Torte werden. Noch stehst
du unbewusst deinem Glück im Weg, aber das kannst du ändern. 

Nimm alles was sich zeigt, alle Gefühle und alle Erkenntnisse die
du gewinnst achtsam wahr.
Sei mutig und spüre deine Angst. Trau dich, sie wahrzunehmen.
Spüre hin, wo du im Körper Angst spürst. Welche Farbe hat Angst
für dich? Hat sie vielleicht sogar eine bestimmte Form oder einen
Namen. (Bei einer unserer Klienten zeigte sich die Angst als
großer Hund und hieß Hugo)

Notizen:

Spüre ganz bewusst hin, wo du im Körper Angst spürst, bewerte nichts,
nimm einfach nur wahr. Sei auch bitte nicht wütend oder böse auf
deine Angst. Die Angst kam nicht mutwillig oder böswillig zu dir. Sie kam
um dich zu schützen. Erkenne das bitte an.
Egal welches Grundereignis deine heutigen Probleme ausgelöst hat.
Das Grundgefühl, die Grundemotion ist immer Angst. Für mich gibt es
nur zwei Hauptgefühle. Die Angst und die Liebe. Alle anderen Gefühle
die es gibt sind Abwandlungen oder besser gesagt andere Formen
davon. Wut zum Beispiel entsteht oft aus Verlustangst. Du kannst jedes
Gefühl zurückverfolgen und kommst dabei immer zu Angst oder Liebe.
In der Tortenfabrik wird die Angst losgelassen, damit Liebe entstehen
kann. Liebe zu dir! Denn das ist die wichtigste Liebe. Nur wenn du Liebe
zu dir spürst, kannst du auch Liebe und ich meine damit wahre und
bedingungslose Liebe geben.
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Erkenne deine Angst an.
Angst und Liebe gehören beide in unser Leben. ABER die
Angst darf nicht den Chefsessel besetzen. Angst darf
unser Leben nicht manipulieren. Sie darf uns vor
gefährlichen Situationen warnen, wie eine kleine Glocke,
damit wir in bestimmten Situationen achtsamer sind.

Notizen:

Deine Angst verstehen und
anerkennen.
Schreibe mindestens vier Ereignisse auf, in denen dir
die Angst gute Dienste geleistet hat. Wo hat sie dich
beschützt? Danke deiner Angst dann dafür.
Schreibe dann mindestens vier Ereignisse auf, in
denen dich deine Angst blockiert hat. Wo sie dich
manipuliert hat und du dadurch negative Erfahrungen
gemacht hast. 
Beispiele: Im Sportunterricht hast du die schlechtere
Note bekommen, weil du dich nicht getraut hast über
den Kasten zu springen. Du hast deinen Traummann
verpasst, weil du dich nicht zu der Verabredung
getraut hast.
Mache jetzt deiner Angst klar, dass sie hier
überreagiert hat, dass sie dich durch diese
Manipulation behindert hat.

Angst +
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Im folgenden Podcast möchte ich dir ein wertvolles
Werkzeug aus der Hypnosystemik an die Hand geben.
Mit dieser Methode kannst du mit allen Gefühlen und
inneren Anteilen in Kontakt treten. Ich arbeite mit dieser
Methode sehr erfolgreich in unserer Praxis und sie ist
unglaublich tiefgehend und sehr aufschlussreich. Bevor
du im Skript weitermachst, höre dir bitte den Podcast an
und arbeite damit.

Notizen:

Nach dem Podcast:
Du hast jetzt erkannt, was die Ursache/n für deine
heutigen Probleme und deine fehlende Selbstliebe
sind. Du hast deine Ängste erkannt. Mit DU meine ich
jetzt dein Erwachsenes Ich. DU weißt jetzt was los ist.
ABER dein inneres Kind weiß es nicht. Das lebt immer
noch in der gleichen Situation wie damals. Wir
müssen es also schaffen, deinem inneren Kind klar zu
machen, dass diese Dinge Vergangenheit sind und
dass die Schutzprogramme nicht mehr nötig sind.

Podcast: 
Hypno-

systemik
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Vom Loslassen und Vergeben
Du hast wahrscheinlich einen ganzen Rucksack voller
negativer Erfahrungen, Ängste, Enttäuschungen. Du bist
Kompromisse eingegangen und manche davon stanken
zum Himmel. Du hast aufgehört zu träumen, hast
Vorwürfe gemacht und Begründungen gesammelt
warum jetzt alles zu spät ist. Vielleicht dachtest du
sogar, dein Leben sei gelaufen. Vielleicht bist du voller
verletztem Stolz, zerplatzen Träumen und und und

Vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, die
wegen schmerzhafter Erfahrungen nur in der
Vergangenheit Leben. Dadurch ruinierst du deine
Gegenwart und deine Zukunft. Ist es das wert? Ist es
das wert, wegen schmerzhafter Momente im Leben,
egal wie viele es waren und wie lange sie andauerten,
ein ganzes Leben lang zu leiden? Klar, es gibt die
Masochisten unter uns, die sich gerne selbst quälen. Ich
gehöre definitiv nicht mehr dazu.

Wir alle haben unsere Geschichten. Wichtig ist, dass du
deiner Geschichte nicht die Macht über dich gibst. Es
gibt nur einen einzigen Menschen, der seine Geschichte
umschreiben kann und das bist DU.

Was passiert, wen du an deiner Vergangenheit
festhältst?
Du gibst die Verantwortung für dich selber ab!
Du machst dich zum Opfer!
Du kannst dich nicht für Neues und Schönes öffnen
(hast ja beide Hände voll mit der Vergangenheit)!

Notizen:
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Wenn ich dich jetzt bitte, denjenigen Personen, die
mitverantwortlich sind für deine heutigen Symptome,
die mitverantwortlich sind für deine mangelnde
Selbstliebe, zu vergeben, heißt das nicht, dass du ihnen
alles verzeihst. Es heißt lediglich, dass du jede Hoffnung
auf eine bessere Vergangenheit aufgeben sollst. Nicht
mehr, aber auch nicht weniger.
Lasse diesen Satz jetzt mal ganz tief wirken.

Vergeben heißt, die Hoffnung auf eine bessere
Vergangenheit aufzugeben.

 
 
 
 
 
 
 

Du musst dir klar machen, die Vergangenheit ist vorbei.
Das was du deiner Vergangenheit gegenüber noch
ändern kannst, ist deine Einstellung. DU alleine hast
jetzt die Wahl. Bleibe ich in der Opferrolle oder bin ich
bereit, den wichtigsten Schritt in meinem Leben zu
gehen.

Wenn du dazu nicht bereit bist…… dann endet hier
unser gemeinsamer Weg und du bleibst ganz einfach
ein trockenes Knäckebrot. Klar kann man auch ein
Knäckebrot lecker belegen, ABER unter dem üppigen
Belag ist und bleibt ein furztrockenes, staubiges
Knäckebrot. Leer, geschmacklos und gehaltlos.
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Bist du bereit diesen unglaublich wichtigen Schritt zu gehen,
dann schließ jetzt deine Augen und schau dir an, wie ICH
jubelnd und tanzend und vor Freude juchzend durch die
Gegend hüpfe. Mir treibt es gerade Freudentränen in die
Augen, denn es darf eine neue Torte entstehen.
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STOP! 
Bevor du jetzt weitermachst und weiterliest und an der
Torte weiterbastelst, gehst du los und besorgst dir einen
Gasluftballon. GANZ WICHTIG

Dieser Gasluftballon ist symbolisch deine Hoffnung auf
eine bessere Vergangenheit. Geh nach draußen, schau dir
deine Vergangenheit nochmal ganz genau an. Und dann,
wenn du ganz tief in dir spürst, dass du bereit bist
loszulassen, öffnet sich deine Hand ganz automatisch. Es
kann sein, dass du das nur ein paar Sekunden stehst
dauert. Es kann aber auch sein, dass sich deine Hand erst
nach einer Stunde öffnet. Gib dir bitte die Zeit, die du
dafür brauchst. Wenn du loslässt, mach dir diesen
wichtigen Satz nochmal ganz genau bewusst und spreche
ihn laut aus!

ICH LASSE ALLE HOFFNUNG AUF EINE BESSERE
VERGANGENHEIT LOS

 
 
 
 
 
 
 
 

Mitgefühl ist die Verbindung aus Liebe und Weisheit

Der Moment, als ich erkannte, dass ich durch mein Festhalten
meiner Vergangenheit, durch mein bleiben in der Opferrolle
nicht nur mich, sondern auch meine Kinder und mein Umfeld
verletzte und schädigte, dieser Moment hat alles für mich
verändert.

Ich selber habe mir meine Tür zu einem glücklichen und
erfüllten Leben verschlossen. Ich selber habe mich
abgewertet und mir meine Kraft genommen.

Und wenn du diese letzten Zeilen aufmerksam gelesen hast,
dann weißt du jetzt auch, was der nächste Schritt ist. Für mich
war das einer der schwersten Schritte.

Notizen:
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Du musst dir selbst verzeihen!
Für das Verzeihen möchte ich dir eine wundervolle
Möglichkeiten an die Hand geben. 

Ho`oponopo

Die Übersetzung von Ho’oponopono lautet in etwa so:
„Ho“ = etwas tun, „pono“ = etwas ausgleichen, in
Harmonie bringen, etwas korrigieren. Die Verdopplung
der Silben, pono führt auf eine intensivere
Vorgehensweise hin, hin zur
“Vollkommenheit”.Ho’oponopono lässt sich also auch als
“der Weg zur Vollkommenheit“, übersetzen.
Ho’oponopono ist ein sehr altes Vergebunsritual aus
Hawaii.
In vergangenen Zeiten wurde Ho’oponopono von den
Kahuna´s oder den dortigen Priestern angewandt. Es
wurde aber auch als Familienritual genutzt, um
schwierige Prozesse zu begleiten.  Durch dieses einfache
Ritual sollten Harmonie, Ordnung, Fülle und
Vollkommenheit wieder hergestellt werden, indem wir
innere und äußere Konflikte auflösen. Solange du aber an
Vorwürfen, Schuldzuweisungen und Mangelgedanken
festhältst, schneidest du dich selbst von der ganzen Fülle
des Lebens ab.

Ho’oponopono funktioniert ganz einfach und es hat die
Kraft, innerhalb kurzer Zeit aus deinem inneren Kampf,
inneren Frieden herzustellen.

Es gibt eine Variante mit 12 Schritten und eine mit 4. Da
ich es gerne einfach und leicht mag, stelle ich dir das
Ritual mit den 4 Schritten vor.

Notizen:
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Das Ritual mit 4 Schritten
 

Es tut mir leid
Bitte verzeih mir

Ich liebe Dich
Danke

1. Es tut mir leid
Durch diesen Satz erkennst du dein Leid und deinen Eigenanteil an. Du erkennst
deinen Schmerz und deine negativen Gefühle an und verdrängst und
verleugnest sie nicht mehr. Wenn du aus ganzem Herzen „Es tut mir leid“ sagen
kannst und es auch wirklich so fühlst, dann lehnst du dein Problem nicht mehr
ab, sondern bist bereit dich der Aufgabe die in diesem Problem liegt zu stellen.
Du bist bereit für Wachstum. Du nimmst die Situation an, so wie sie ist.

2. Bitte verzeih mir
Mit diesen Worten bitten wir den anderen, aber auch uns selbst um Verzeihung.
In diesem Kurs ist es wichtig, dass du dir verzeihst. Dieser Schritt ist sehr
wichtig. Sich selbst zu verzeihen ist schwer, zeigt aber von großer Stärke. Ich
erkenne nämlich an, dass ich nicht perfekt bin. Wenn du jemand anderen
verzeihen möchtest und du spürst, dass sich alles in dir dagegen wehrt, denke
einfach an folgende Worte: „Etwas zu verzeihen heißt nicht, dass ich das was
geschehen ist gut finde. Es heißt lediglich, dass ich diesem „Vorfall“ die Macht
über mich entziehe.

3. Ich liebe dich
Du kannst dieses Ritual nur für dich anwenden, aber auch andere Personen
miteinbeziehen. Wenn du es nur für dich möchtest, um dir zu vergeben, dann
schau jetzt in einen Spiegel oder nimm dich selbst in den Arm
(Schmetterlingsumarmung). Dann sag zu dir: „Ich liebe mich, mit allen meinen
Stärken und Schwächen.“ Durch diese Worte erkennst du das Göttliche in dir an.
In meinem Leben habe ich viel schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Heute kann
ich sagen…. „ich bin dankbar für jede Einzelne dieser Erfahrungen, denn sie
haben mich wachsen lassen und mich stark gemacht. Sie haben mir mein
Potenzial und meine Ressourcen gezeigt.“ Hätte ich sie nicht gemacht, wäre ich
nicht die Frau die ich heute bin. Und ich liebe die Frau die ich heute bin. Würde
ich also diese Erfahrungen nicht annehmen, könnte ich auch mich nicht
annehmen und lieben.
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4. Danke
Ein schlichtes, einfaches und doch so starkes Wort.
DANKE Du bedankst dich für die Kraft der Vergebung die
dich befreit und durch die du heilen darfst.

Weiter oben sagte ich euch, es sind 4 Schritte. Das war
etwas geschwindelt. Es kommt noch ein kleines
Schrittchen dazu.
Ich übergebe es Gott (du kannst auch Schöpfer, Quelle,
Licht sagen. Nimm den Begriff, der für dich stimmig ist.)
Mit diesem kleinen Satz ICH ÜBERGEBE ES GOTT
überlässt du die jetzt geheilte Situation einer höheren
Kraft zur Vollendung.

Notizen:

Meditation 
Ho´oponopo

Gefühle können uns blockieren
Unsere einschränkenden Gefühle halten uns davon ab, dass
wir für uns das Leben erschaffen, dass wir leben wollen. Wir
lassen unsere Gefühle entscheiden, lassen uns von ihnen
vorschreiben, wie wir sein sollen und wie nicht. So kommt es
zumindest mir manchmal vor. Wie oft hast du zum Beispiel
schon folgende Sätze gesagt:
„ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin enttäuscht…“   Kannst
du dich noch daran erinnern, was ich am Anfang geschrieben
habe? „Das was auf die Worte ICH BIN folgt, ist deine Identität“
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Erschreckend nicht wahr? Wir verhalten uns selbst und
anderen gegenüber so, als ob WIR die Gefühle sind.
ABER Gefühle sind einfach nur Gefühle. Als ich das
erkannt habe, wandelte ich für mich die Sätze um. Aus
ich bin wütend oder ich bin traurig wurde „Ich fühle
mich traurig“ oder „Ich habe ein Gefühl der Wut in mir“
Dadurch kannst du dich schon etwas davon distanzieren
und das Gefühl von außen betrachten. „Ich fühle mich
wütend“, das ist für mich heute so, als ob ich einen
roten Ball in der Hand halte und ich kann ihn mir von
alles Seiten anschauen. Wie groß ist der Ball (also die
Wut)? Kann ich vielleicht ein wenig die Luft rauslassen,
oder ihn noch größer werden lassen? Ich kann den Ball
aber auch ganz einfach loslassen, wegkicken usw.Wenn
du es schaffst, dich so davon zu distanzieren, dann hat
das Gefühl keine Kontrolle mehr über dich, sondern du
über das Gefühl. Gefühle sind nur Gefühle und nicht
dein wahres Wesen.

Notizen:

Ganz wichtig ist auch, Gefühle die auftauchen nicht zu
unterdrücken. Wenn du sie unterdrückst, bleiben sie bestehen
und es brodelt unter deiner Oberfläche vor sich hin. Es ist so,
als ob du den roten Ball in deine Hosentasche stecken
würdest. Du siehst ihn zwar nicht mehr, aber er ist da. Du
gewöhnst dich vielleicht sogar an ihn, spürst ihn wenn du dich
hinlegst, dich hinsetzt, aber er ist die ganze Zeit da. Genauso
ist es mit unterdrückten Gefühlen. Erlaube dir doch einfach,
die Gefühle die auftauchen zu spüren. Wenn du sie annimmst
und sie dir anschaust, können sie sich auflösen.
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Gefühle loszulassen ist eine natürliche Fähigkeit die wir
alle haben. Nur leider haben wir sie alle verloren, weil
wir sie uns unbewusst abgewöhnten. Oder besser
gesagt, wir haben sie verloren, weil unsere Eltern,
Lehrer, Freunde – einfach die Gesellschaft uns das in
unserer Kindheit und Jugend unbewusst abgewöhnten.
Immer wenn wir hörten: „Jungen weinen nicht“,
„Mädchen werden nicht wütend“, „Kinder müssen still
sein wenn Erwachsenen reden“… Immer dann lernten
wir eines, Gefühle müssen unterdrückt werden. Und
unterdrücken ist nichts anderes als festhalten. Wir
haben also von klein auf gelernt, dass unser eigenes
emotionales Wohlbefinden nicht so wichtig ist, wie die
Erwartungen anderer Menschen an uns.
Es wird ganz deutlich, wenn du dir mal folgendes
anschaust. Alle bringen ihren Kindern in den ersten
beiden Lebensjahren das laufen und sprechen bei. Sind
ungemein stolz darauf, wenn es so früh wie möglich
klappt. Die Kleinen sind „stolz wie Oskar“ wenn die
ersten Schritte gelingen. In den darauffolgenden Jahren
werden sie von der Gesellschaft dazu gebracht den
Mund zu halten und still zu sitzen. Schon etwas
kontrovers oder?

Es gibt noch so einen tollen Satz „die Zeit heilt alle
Wunden.“ Übersetzt heißt das nichts anderes als: „gib
mir genug Zeit, damit ich meine Gefühle und Emotionen
unterdrücken kann!“
Wir sind also fast alle Meister in Gefühle unterdrücken
und festhalten geworden. 

Notizen:
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Wenn du bis hier angekommen bist, hast du schon viel
geschafft. Du hast deine Muster erkannt, hast Ängste
losgelassen, hast anderen und auch dir selbst verziehen. 
Jetzt geht es darum, Selbstliebe aufzubauen. Dies ist
nichts, was von heute auf morgen geht. Du wirst
merken, wie die Liebe zu dir langsam aber stetig wächst.
Du wirst aber auch Rückschläge haben und das ist ganz
normal. Sich selbst zu lieben, sich liebevoll anzunehmen
und wertzuschätzen ist keine zeitbegrenzte Aufgabe,
sondern ein lebenslanger Prozess. 

Selbstliebe zu lernen ist wichtig, denn es hat einen
großen Einfluss auf dein eigenes Wohlbefinden, auf
deine Beziehungen und auf die Gestaltung deines
Lebens. 

Die Frage ist allerdings, wie macht man das jetzt und
was bedeutet Selbstliebe überhaupt?

Einer der wichtigsten Schritte, um Selbstliebe zu
erlernen, ist dir bewusst zu machen, was Selbstliebe
überhaupt für dich bedeutet. 

Eine verbreitete Definition über Selbstliebe ist folgende: 
Selbstliebe bedeutet, dass man sich selbst nicht mehr
kritisiert, dass man immer selbstbewusst ist und dass
man sich immer liebevoll annimmt. 

Meiner Meinung nach nicht umsetzbar. Immer
selbstbewusst sein, immer liebevoll zu sich sein, sich nie
kritisieren schafft keiner. Jeder hat mal schlechte Tage. 

Für mich bedeutet Selbstliebe, in einer guten Beziehung
zu mir selbst zu sein. Manchmal fühle ich mich mir ganz
nah, manchmal bin ich weiter weg von mir. Ich streite
auch mal mit mir, versöhne mich dann aber auch
wieder. Ich habe Mitgefühl und Verständnis für mich,
achte (meistens) meine Grenzen und wenn ich sie
überschreite, dann sorge ich hinterher gut für mich. 

Überlege dir also jetzt mal, was Selbstliebe für dich
bedeutet. 

Notizen:
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Damit du mehr in die Selbstliebe kommst, werde ich dir
hier einige Übungen und Rituale zeigen. Nutze die, die
sich für dich stimmig anfühlen und leicht in deinen
Alltag integrieren lassen. So fällt es dir leichter sie
umzusetzen. Nur durch das regelmäßige Anwenden (am
besten täglich), wirst du etwas für dich verändern. Bevor
du aber damit anfängst, bitte ich dich diese Meditation
zu machen. Durch diese Meditation kannst du deine
liebevollen Gefühle dir gegenüber erwecken.
Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg damit. 

Notizen:

Meditation 
"Geburt"

Um Selbstliebe entfalten zu können, ist es wichtig, dass du
dich kennen lernst. 

Du machst so etwas wie eine Bestandsaufnahme von dir. Aber
bevor du damit loslegst, würde ich dir die Spiegelübung sehr
ans Herz legen. Diese Übung wird dir am Anfang vielleicht
etwas schwerfallen, je öfter du sie aber machst, umso
beeindruckender wird das Ergebnis sein. Diese Übung ist sehr
kraftvoll und kann dein Leben sehr positiv verändern.

Spiegelübung
Stelle dich nackt vor einen großen Spiegel und betrachte dich
5 Minuten lang. Lass dein Blick wandern, von den Fußspitzen
bis zu den Haarspitzen. Wenn die 5 Minuten um sind, schaust
du dir 5 Minuten nur in die Augen. Achte einfach darauf, was
für Gefühle kommen, welche Gedanken in dir hochsteigen.
Irgendwann, wahrscheinlich wenn du die Übung öfter
zelebriert hast, wirst du am Abschluss der Übung zu dir sagen
können: „Ich liebe mich. Genauso wie ich jetzt gerade bin!“
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Bestandsaufnahme
Jetzt kommen wir zur Bestandsaufnahme. Wie siehst du
dich? Was gehört denn alles zu dir? Diese Fragen sind
sehr wichtig, denn bevor du lernst dich zu lieben solltest
du eine Ahnung haben, wer du bist. Wenn du das nicht
tust, besteht die Gefahr darin, dass du nur deine „guten
Seiten“ anerkennen und lieben möchtest. Aber es
gehören ja auch die anderen Seiten zu dir. Vielleicht
hast du einen ungeduldigen Teil in dir, vielleicht einen
chaotischen oder vielleicht sogar faulen Teil. Diese
gehören auch zu dir. Wenn du wirklich Selbstliebe
lernen möchtest, musst du alles was zu dir gehört
annehmen. Das ist nicht immer so einfach. Egal ob du
oder andere diese Anteile für positiv oder negativ
halten. Sie sind nun mal da und gehören zu dir. 
Wenn du diese Bestandsaufnahme machst, ist es daher
wichtig, dass du auch die aufschreibst, die in deinen
Augen negativen sind.

Notizen:

Unterbewusstsein
Mit der nächsten Übung kannst du mit deinem
Unterbewusstsein arbeiten. Sprich mehrmals am Tag laut oder
leise, ganz wie es für dich stimmig ist, folgendes:

„Danke dafür, dass ich ich sein darf
In diesem Moment
So wie es jetzt ist
So wie ich jetzt bin!
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Date
Was du noch tun kannst ist folgendes. 
Plane Dates mit dir selbst. Plane regelmäßige
Verabredungen mit dir, an denen du dir etwas Gutes
tust. Etwas was dir gefällt, etwas zum Genießen. Das
kann ein Kinobesuch sein, Sauna, tanzen gehen, ein
Stadtbummel, du kochst für dich etwas Leckeres… 

Deiner Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Plane
die Dates mit dir fest in deinem Kalender ein. Diese
Termine sind verbindlich. 

Ein Date mit sich selbst sagt man nicht ab!

Selbstliebe lernen geht nicht von jetzt auf gleich. Das
wundervolle daran ist aber, dass es jeder lernen kann
und vielleicht praktizierst du ja schon Selbstliebe, ohne
dass es dir bewusst war. 

Notizen:



SEITE 29

Nimm dir Zeit und setz dich nicht unter Druck mit
den Übungen.
Mach dir bewusst, jede Beschäftigung mit dir selbst,
jeder Blick in deine Innenwelt ist bereits ein Akt der
Selbstliebe.
Spüre immer wieder in dich hinein und frage dich:
Was kann ich mir jetzt Gutes tun?
Mach es! Ohne Ausreden! Du bist es wert!

Hier noch ein paar kleine Tipps und zum Abschluss gibt
es noch eine Selbstliebe Meditation.

Notizen:

Meditation 
"Selbstliebe"

Wir wünschen dir auf deinem Weg zu mehr Selbstliebe viel
Spaß und ganz viel Erfolg. Bleib auch bei Rückschlägen dran,
es lohnt sich, denn mit dir wirst du den Rest deines Lebens
verbringen!
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