


 Auftakt & Erinnerung

1  Vorbereitung
Mach es Dir im Sitzen oder Liegen gemütlich. Nimm tiefe Atemzüge in die
Entspannung und in den Moment hinein. Schließe Deine Augen. Nimm Kontakt zu
Deinem Herzen auf. Lege vielleicht eine Hand auf Dein Herz oder atme einfach nur
tief hinein.

Praxis –Reise Zu Deinem Herzen

2 Der Tempel Deines Herzens
Tritt ein in den Tempel Deines Herzens. Wie sieht es
hier aus? Ist es ein Garten? Ein physischer Tempel? Wie
fühlt es sich hier an? Schreite hinein in Dein Herz. Wie
fühlt es sich an, hier in Deinem Herzen zu sein?

3 Gespräch mit Deinem Herzen
Bitte Dein Herz um ein Gespräch. Wie kannst Du das
greifen? Möchtest Du Deinem Herzen gegenüber
sitzen? Nimm den ersten Impuls. Was hat Dein Herz
Dir zu sagen? Hör hin. Nimm es intuitiv auf. Hast Du
eine Frage an Dein Herz? Stell sie ihm. 

4 Herzenergie
Wenn Du spürst, dass alles gesagt wurde, zeige Deinem Herzen eine Geste der
Dankbarkeit. Stell Dir vor, wie sich ein heilsamer Wirbel, ein Liebesstrudel aus der
Quelle durch Dein Herz bewegt. Du bist eingeladen, energetisch komplett zu Deinem
Herzen zu werden. Lass jede Deiner Zellen zu Herzenergie werden. Du bist Liebe.
Wachse mit jedem Atemzug energetisch und werde mehr und mehr zu Deinem
Herzen. Nimm bewusst wahr, wie sich so viel Liebe anfühlt. Verankere es in Dir.
Kannst Du es noch intensiver und schöner erleben? 

5 Intention
Nimm tiefe Atemzüge zu Deinem Herzen. Was ist Deine Intention? Was erweitert
Dich? Was erfreut Dich? Sprich sie laut oder innerlich aus. 

6 Abschluss
Streck Dich. Mach Bewegungen, die Deinen Brustkorb öffnen. Spüre nach. Nimm
tiefe Atemzüge. Finde eine Geste der Dankbarkeit, um den Moment abzuschließen.
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Vergebung ist die Entscheidung, dass NICHTS

machtvoller ist, als Deine Entscheidung, dass Du es

verdienst, Liebe zu empfangen. Deine Gegenwart ist

mächtiger als Deine Vergangenheit.

Du wurdest dafür geboren, Dein Herz zu öffnen. Du wurdest dafür geboren,
dass Dein Herz ein anderes berührt. Dafür, dass sich Dein Herz mit einem
anderen Herzen verbindet. Es ist normal, dass unsere Herzen offen sind. Dass
unsere Herzen verbunden sind. Du verdienst alle Liebe der Welt.

Der Pfad von Glückseligkeit, Bliss und Erleuchtung liegt dort, wo wir unser
Herz öffnen und die Liebe hereinlassen, zulassen, geben und fühlen. 

Der Weg zu einer wunderschönen Beziehung ist NICHT hart und schwer. Es
braucht lediglich, dass Du es zu Deiner Priorität machst. Dass Du fühlst, dass
Du es verdienst, so viel Liebe hereinzulassen. 

Wenn Du anderen Menschen Deine Liebe verwehrst und Dein Herz
verschließt, verwehrst Du Dir ultimativ nur selbst Deine Liebe. 

Du öffnest Dein Herz niemals "für eine Person", sondern immer nur für die
Liebe. Für die Liebe, die Du bist. Für die Liebe der Quelle, der Du
entsprungen bist. Du öffnest Dein Herz FÜR DICH. Deshalb kannst Du auch
nicht verletzt werden. Jeder Mensch, dem Du begegnest, spiegelt Dir Anteile
von Dir selbst. 

Du wirst immer Gründe finden, Dein Herz zu schließen. Entscheide Dich, es
FÜR DICH offen zu halten. 

Du bekommst die Menge an Liebe von außen, die Du bereit bist zu halten
und die Du hereinlassen kannst.

Input
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Exkurs zu "Ein Kurs in Wundern"

"Ein Kurs in Wundern" ist ein Buch, das gechannelt wurde und das uns an
die Wahrheit tief in unserem Herzen erinnert. Das Buch wirkt auf den ersten
Blick auf viele sperrig und hat einen leichten Touch von "Bibel". Marianne
Williamson bricht die Inhalte in "Rückkehr zur Liebe" verständlich herunter.
Ein weiteres tolles Buch ist "Gespräche mit Gott" von Neale Donald Walsch.

Es geht um die Erinnerung daran, dass wir Liebe sind. Dass es nur Liebe gibt.  
Mangel und Angst, zum Beispiel die Angst verletzt zu werden, sind "nur"
Illusionen. Es ist unsere eigene Entscheidung, was wir glauben. Du darfst
aktiv wählen, was Du glauben möchtest.

"Ein Kurs in Wundern" lehrt, dass der schnellste Weg zurück zur Liebe
Vergebung ist. Vergib Dir selbst für all die Illusionen, die Du geglaubt hast.
Dass Du einsam bist. Dass Du falsch bist. Dass Du Dein Herz nicht mehr
öffnen kannst. Erinnere Dich in Deinem Alltag immer wieder daran, Dir all
diese Gedanken zu vergeben. 

Vergebung meint nicht "verzeihen und vergessen". Es geht darum, Dich
selbst aus der Illusion zu entlassen, dass irgendetwas machtvoller ist als
Deine Entscheidung im Jetzt, Dein Herz für Liebe zu öffnen. 

Erinnere Dich daran, Deine Mitmenschen mit den Augen der Liebe zu
sehen. Ihre Seelen zu sehen. Ihre Herzen. Ihre Essenz. 

Übe in Deinem Alltag Dir selbst alle nicht-liebevollen Gedanken zu vergeben.

Übe in Deinem Alltag alle Menschen aus den Augen der Liebe zu betrachten.

Hausaufgaben
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Nichts Wirkliches kann bedroht werden.

Nichts Unwirkliches existiert.

Hierin liegt der Frieden GOTTES.

 

Every loving thought is true,

everything else is an appeal for healing and help,

regardless of the form it takes.

 

A miracle is a shift in perception from fear to love.

 

Every choice you make is either

an expression of love or an expression of fear.

There is no other choice.

 

Every attack is a call for help. 

 

I am never upset

 for the reason I think.

Highlights aus  "Ein Kurs in Wundern"
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I choose to see this differently.

 

I could see peace instead of this.

 

Vergebung ist die Korrektur meiner Wahrnehmung.

 

Vergebung ist die Fähigkeit

hinter die Illusion meiner Gedanken zu schauen. 

 

In my defenselessness my safety lies.

 

Was möchtest Du, dass ich tue?

Wohin möchtest Du, dass ich gehe?

Was möchtest Du, dass ich sage und zu wem?

Highlights aus  "Ein Kurs in Wundern"
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Meine Gedanken zu den
Highlights aus  "Ein Kurs in Wundern"

Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin
liegt der Frieden GOTTES. ❤ 

Meine Interpretation: Wir können inneren Frieden erlangen durch die
Erkenntnis, dass all das, was wirklich und somit Liebe ist, nicht bedroht
werden kann, weil es wahr ist. All das, was Ego, Angst und Trennung ist, ist
nicht wahr. Es ist unwirklich, es existiert nicht wirklich, ist nicht reell. Es ist
nur die Abwesenheit von Liebe, von dem Wirklichen. 

Every loving thought is true, everything else is an appeal for healing and help,
regardless of the form it takes. ❤ 

Ähnlich wie 1.: Alles, was nicht Liebe ist, ist ein Appel / eine Bitte nach Heilung
bzw. nach Hilfe, egal wie sich das Fehlen der Liebe bzw. das Ego / die Angst
äußert. Das Wissen, dass immer da wo Liebe fehlt, Potential für Heilung ist,
ist sehr kraftvoll.

 A miracle is a shift in perception from fear to love. ❤ 

Ein Wunder ist die Veränderung der eigenen Wahrnehmung des Wandels
von der Angst zur Liebe. Wenn dieser Wahrnehmungswechsel hin zur Liebe
stattfindet, passiert ein Wunder. Dieser Shift ist das Wunder.

Every choice you make is either an expression of love or an expression of fear.
There is no other choice. ❤ 

Jede Entscheidung, die Du triffst und auch jeder Gedanke, den Du denkst ist
entweder Ausdruck von Liebe oder von Angst. Es gibt keine andere
Entscheidung, keine andere Art von Gedanken. Entweder Du vertraust oder
Du machst Dir Sorgen. 
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Meine Gedanken zu den
Highlights aus  "Ein Kurs in Wundern"

Every attack is a call for help. ❤ 

Jeder Angriff ist ein Ruf nach Hilfe. Immer wenn Du angegriffen wirst, weißt
Du, dass der andere eigentlich Hilfe benötigt (unabhängig davon, ob er sie
annehmen würde).

I am never upset for the reason I think. ❤ 

Ich bin niemals aus dem Grund sauer / traurig / wütend aus dem ich
augenscheinlich im ersten Moment denke, dass ich es bin. Meistens liegt ein
tieferer Grund, ein Glaubenssatz, ein tieferes Thema dahinter.

 I choose to see this differently. ❤ 

Wenn es Dir schlecht geht, erinnere Dich: Ich könnte das anders sehen.
Einfach nur: Ich könnte eine andere Wahrnehmung wählen. (Versuch mal:
Ich könnte das Gegenteil von dem tun, was ich am wenigsten machen
wollte). 

I could see peace instead of this. ❤ 

Wenn Du traurig bist, erinnere Dich: Ich könnte stattdessen Frieden sehen.
Nur um sich klar zu machen: Frieden ist IMMER eine Option. 

Vergebung ist die Korrektur meiner Wahrnehmung. ❤ 

Zu vergeben bedeutet, die Wahrnehmung von dem, wie Du etwas
aufgenommen hast (verletzt, traurig, wütend) zu verwandeln hin zu
Verständnis. Hin zu verstehen, dass der andere auch Wunden hat. Nicht um
ihn zu entschuldigen, sondern um Dich selbst Deiner Schmerzen zu
entlasten.
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Meine Gedanken zu den
Highlights aus  "Ein Kurs in Wundern"

Vergebung ist die Fähigkeit hinter die Illusion meiner Gedanken zu schauen. ❤ 

Dein Schmerz ist eine Illusion, denn nichts Unwirkliches existiert und Du
könntest diesen Schmerz korrigieren durch Verständnis und dadurch dass
Du hinter Deine Verletzungen schaust. Dies ist die Fähigkeit zu vergeben. 

In my defenselessness my safety lies. ❤ 

In meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit. Darin, dass ich nicht
zurückschieße, sondern in Liebe aktiv bin, liegt mein Frieden und meine
Sicherheit. 

Was möchtest Du, dass ich tue? Wohin möchtest Du, dass ich gehe? Was
möchtest Du, dass ich sage und zu wem? ❤ 

Anstatt morgens zu sagen: Ich will dies, wann kriege ich das etc. (= Magie /
Zauberei - Magic), kannst Du diese 3 Fragen stellen und Dich öffnen, um
Deinen Mehrwert, Dein Geschenk für diese Welt zu teilen (= Wunder). 
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Journaling

Was möchte ich über Liebe & Beziehung glauben?

Was bringt mich sofort zurück in mein Herz?
Musik? Kakao? Ein bestimmtes (Hör-)Buch?
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Modul 1 – Heilung & Mauern 
ums Herz schmelzen lassen
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die Wichtigsten Puzzle teile

Regulation Gib Dir Raum
zu fühlen

Greife nach
dem, was 
Du willst

Verdränge
nicht, was
sich zeigt

"Ich wähle, was ich haben möchte UND ich fühle,

was sich zeigen möchte. Das eine sagt nichts über

das andere aus. Ich verdiene alles, auch wenn es

sich manchmal nicht so anfühlt. diese Dualität

kann ich halten."



Lass mich mehr Raum schaffen. 

 

Lass mich loslassen davon, 

dass es sicherer ist, Opfer zu sein als Schöpferin.

 

Lass mich loslassen davon, 

dass es sicherer ist, an Schmerz und Leid festzuhalten,

als ermächtigt zu sein.

 

Lass mich nach der Wahrheit dessen greifen,

dass ich jetzt entscheide,

was ich für eine Beziehung haben werde.

 

Lass mich die Illusion loslassen, dass das was war,

bestimmt, was sein wird.

 

Lass mich so machtvoll sein und alles Alte loslassen,

weil ich es verdiene.

Modul 1 – Heilung & Mauern 
ums Herz schmelzen lassen
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Gebet & Deklaration



Modul 1 – Heilung & Mauern 
ums Herz schmelzen lassen
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Was genau wünsche ich mir in Zusammenhang mit "LiebeVoll"?

Journaling

Wofür bin ich aktuell bereit?



Modul 1 – Heilung & Mauern 
ums Herz schmelzen lassen
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Session zur Heilung & Erinnerung

1  Vorbereitung
Finde einen bequemen Sitz. Mach Dir bewusst, dass Du hier bist. Nimm tiefe
Atemzüge ein und aus. Verbinde Dich ganz mit Deinem Atem. Lande hier.

2 Intention setzen
Setze eine Intention, bei der Du spüren kannst, dass sie wahr ist. Was resoniert gerade
eben mit Dir? Was öffnet einen liebevollen, großen Raum der Heilung?

3 Das Heilpotential erkunden
Spüre, was es ist, das heilen darf. Warum sind die Mauern noch da? Warum hältst Du
noch bewusst und unterbewusst an der vermeintlichen Sicherheit fest, die aber keine
ist? Was glaubt Dein Inneres Kind über Liebe, Nähe und Beziehung? Welches
Konstrukt hast Du Dir selbst gebaut? Wovor hast Du Angst? Wovor läufst Du weg?

Egal, was sich zeigt, bleibe im Hier und Jetzt in Deinem Körper. Verliere Dich nicht in
der Story. Erinnere Dich einfach. Lass das, was sich zeigen möchte, einfach aufsteigen.
Du bist sicher. 

4 Empfindung im Körper
Was zeigt sich in Deinem Körper? Wo im Körper fühlst Du es? Wo kannst Du es
wahrnehmen? Was ist es für eine Empfindung? Stechen / Brennen / Taubheit /
Wärme / Kälte? Lass alles fließen. Bleibe mit der Empfindung präsent. Fliehe nicht.
Bleibe hier.

5 Lass Dich erinnern
Es dient Dir nicht, an der Verletzung festzuhalten. Es dient Dir
nicht, Dein Herz verschlossen zu halten. Es schützt Dich nur
vermeintlich. Du kannst alles halten.

6 Lass Vergebung herein
Vergib Dir. Erlaube, das Höchste und Beste eintreten zu lassen.
Atme. Töne. Bewege Dich. Lass die Vergebung herein.

7 Integration
Wo immer Du gerade bist, es ist perfekt. Alles ist genau richtig. Nimm tiefe
Atemzüge. Spüre nach. Je nach Deinem Bedürfnis kannst Du Dich entweder
hinlegen und integrieren oder aufstehen und wüten. 



Modul 1 – Heilung & Mauern 
ums Herz schmelzen lassen
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Session – Mauern schmelzen lassen
 

1  Vorbereitung
Mach es Dir bequem. Möchtest Du sitzen oder liegen? Nimm tiefe Atemzüge in die
Entspannung und Sicherheit hinein. 

2 Herz fokussieren
Spüre Dein wunderschönes Herz mit jedem Atemzug mehr. Lege eine Hand auf Dein
Herz. Nutze Die Herz-Gehirn-Harmonisierung indem Du 3 oder 4 Schläge ein und 3
oder 4 Schläge ausatmest, ohne Pause dazwischen. Fokussiere Dein Herz. Spüre, sieh,
fühle Dein Herz. Vielleicht siehst Du einen Tempel oder einen Garten. Oder Du siehst
es leuchten. Vielleicht ist da ein Gefühl. Sage Deinem Herz: "Ich sehe Dich" / "Ich
möchte Dich sehen". 

3 Mauern wahrnehmen
Nimmst Du Mauern wahr, die Dein Herz umschließen? Oder dornige Rosenranken,
die jeden Zugang verwehren? Aus was bestehen diese Mauern oder Rosenranken?
Aus welchen Ängsten? Narben? All das möchte zu Eigenmacht werden. Zu Liebe. Zu
Stärke. Zu Sanftheit. Keine Wunde möchte festgehalten werden. Keine Mauer
möchte bestehen, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat. 

4 Mauern loslassen
Entscheide neu. Lasse die Mauern los. Denn wahre Sicherheit findest Du in Deiner
Entscheidung zu Eigenmacht. In Deinen Grenzen aus Liebe. In dem Wissen, dass Du
nur das Beste verdienst. Komme mit Deinen Mauern ins Gespräch. Warum hältst Du
noch an ihnen fest? Was erkennst Du jetzt? Danke den Mauern dafür, dass sie Dich
beschützt haben. Verabschiede Dich in Liebe von den Mauern. Ihr Zweck ist jetzt
erfüllt. Lass sie los. Lass sie gehen. Lass sie sich in Licht auflösen, zerbröckeln oder
schmelzen. 

5 Neues hereinlassen
Spüre, wie sich neuer Raum um Dein Herz herum auftut.
Freiheit. Noch mehr Verbindung zu Dir. Echte Grenzen, weil
Du Dich spürst. Lass all das Schöne zu. Dankbarkeit.
Vorfreude. 

6 Integrieren
Nimm tiefe Atemzüge. Spüre nach. Vielleicht möchtest Du
Dich umarmen oder in embryonaler Haltung auf die Seite
legen. Komm noch mehr in die Entspannung, in die
Sicherheit, ins Loslassen und in die Vollendung dieses
heilsamen Prozesses.



Modul 1 – Heilung & Mauern 
ums Herz schmelzen lassen
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Input

Heilung ist die Erinnerung daran, wer wir wirklich sind.

Während dieser Erinnerung an die Wahrheit kann trotzdem Trauer / Angst /
Scham hochkommen. Heilung bedeutet also auch, sanft und lieb zu Dir zu
sein.

➝ "Ich bin Liebe. Ich verdiene Liebe. Aber gerade ist da Scham und Trauer.
Was ist das Liebevollste, was ich mir gerade schenken kann? Wie kann ich
den Prozess so sanft wie möglich gestalten?"

Wenn wir die tiefen Emotionen bewegen, schaffen wir Raum dafür, die
hohen Emotionen noch mehr fühlen zu können. Tiefe Emotionen haben
NICHTS mit Scheitern zu tun, oder dass Du etwas nicht schaffen kannst.

Du hast diese Erfahrungen erwählt, weil Du Dich erfahren wolltest. Weil Du
irgendetwas daraus lernen wolltest. 

Lass den Schmerz nicht bedeuten, dass es deswegen nicht geht, dass
jemand anderes Schuld ist oder dass Du es einfach nicht haben kannst.
Denn es hat nichts miteinander zu tun. 

Konkrete Ideen, um Heilungsprozesse sanfter zu gestalten
Die Session mit anderen Menschen gemeinsam machen
Dich mit Menschen verbinden & darüber austauschen
Einen Coach suchen
Eine Freundin anrufen
Dich auf den Boden legen
Etwas Gutes essen oder Trinken
Deine Lieblingsserie anschauen
In die Natur gehen
Ein bestimmtes Lied hören


