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Die Quantum Queen

In dieser Session zur Quantum Queen geht es um Wachstum und um das
Integrieren der bereits gemachten Erkenntnisse. Wir üben uns darin, viel zu
halten und viel zu navigieren. Im Körper zu sein und zu landen. Mit dem zu
gehen, was sich wahr anfühlt. Echt zu sein.

Hand in Hand mit dem Wachstum gehen auch unangenehme Gefühle.
Manchmal haben wir das Gefühl, dass es uns den Boden unter den Füßen
wegzieht. Dass alles zu viel ist. 

Das liegt daran, dass jede von uns tief verankerte Glaubenssysteme in sich
trägt. Alle negativen Glaubenssätze lassen sich im Kern auf folgende sechs
Urängste zurückführen. Ich bezeichne diese als Trauma Identitäten:

 Ich existiere nicht wirklich. Ich habe Angst, mich in nichts aufzulösen.

 Ich bin unerwünscht. Ich bin auf der Erde nicht gewollt.

 Ich bin nicht sicher.

 Ich bin machtlos. Ich bin hilflos. Das Leben ist willkürlich. 

 Ich bin wertlos. Ich verdiene es nicht.

 Ich bin allein. Ich werde verlassen. Keiner versteht mich.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dass uns diese Glaubenssätze immer wieder einholen, ist in unserer 3D Welt
völlig normal. Wenn diese Themen aufkommen, geht es einfach darum, die
Gefühle zu fühlen und zu bewegen und uns selbst durch den Prozess zu
navigieren. Es geht darum, aufkommende Themen als Herausforderung und
nicht als Scheitern zu betrachten. 

Kein Vorkommnis in Deinem Inneren oder im Außen bedeutet automatisch
irgendetwas. Aus "negativen" Gefühlen schlussfolgern wir gerne, dass es für
uns eben doch nicht möglich ist, uns heil zu fühlen. Dass wir es nicht wert
sind, die Fülle des Universums zu empfangen. Doch das stimmt nicht. Wir
können uns im einen Moment high und im anderen low fühlen. Das eine
sagt nichts über das andere aus. Beides gehört zum Prozess.



= Freeze
 
 

Schockstarre /
Kapitulation

 
 
 
 

z.B. Kurzatmigkeit
 
 

atmen, an etwas
Duftendem riechen, ...

= Fight or Flight
 
 

Adrenalin /
hyper sein /

krasse Aktivierung
 
 
 

z.B. Herzpochen
 
 
 

sich beruhigen,
mit Mutter Erde
verbinden, ein

ruhiges Lied hören,
hinlegen, ...
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Bei Herausforderungen kicken gerne die drei Trauma Responses: Fight,
Flight und Freeze. Diese äußern sich wiederum in Über- bzw. Unter-
Erregung:

Die Qualitäten der Quantum Queen
ermöglichen es uns, nicht in diese Trauma
Responses zu verfallen, sondern im Körper
zu bleiben, uns zu regulieren und die
Empfindungen halten zu können.

UntererregungÜbererregung
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Raus aus
fight, flight & Freeze!

= Innehalten & erkennen, was gerade vor sich geht

Dieser Schritt ist schlichtweg Übungssache & Gewöhnung

➝ Übe dies nicht im kritischen Moment selbst, sondern ständig in Deinem Alltag.

Finde heraus, was Dir hilft, in Deinem Körper reguliert zu sein und Dich sicher zu fühlen.

Erkunde, wie Du Deine Bedürfnisse spüren und decken kannst.

1 Bewusstwerdung

Vergib Dir selbst. Sei lieb zu Dir.

3 Vergebung

Empfindungen zulassen und Deinen Emotionen einen sicheren und integren Raum geben

 

1. Wie intensiv ist das Gefühl auf einer Skala von 0-10?

2. Was empfinde ich? Pocht es? Sticht es? Ist es eng oder weit? Heiß oder kalt?

3. Wo genau empfinde ich es? In welchem Körperteil?

4. Lade Deinen Inneren Mann ein. Durch dessen Präsenz werden sich Deine Emotionen

automatisch bewegen.

 

Außerdem kannst Du Embodiment nutzen, um Deine Emotionen zu bewegen.

2 Bewegen der Emotion
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NICHTS im Außen wird Dich automatisch glücklich machen. Kein Geld der
Welt. Kein Kind. Kein Traumpartner. Worum es wirklich geht ist, wie
verbunden Du mit Dir bist. Wie sehr Du Deine Bedürfnisse spürst. Wie
schnell Du Dir vergeben kannst. Wie lieb Du zu Dir bist.

All unsere Prozesse spielen sich zwischen folgenden drei Polen ab:
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das, wo ich hin
möchte

meine wahre
Essenz.

Das wissen, dass
ich Liebe bin

Das, was
gerade in meinem
Körper passiert

Immer wenn wir Angst vor unseren Gefühlen haben, haben wir eigentlich
Angst davor, sie nicht halten zu können. Wir haben Angst, dass das Gefühl
stärker ist als wir. 

Wir müssen die Tiefen halten können, um auch all die Fülle, Freude und
Liebe empfangen und hereinlassen zu können.


