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Trennung von einem geliebten Menschen, Beziehungsbrüche, Tod, Krankheit, 

Verlust der Arbeit, schwierige finanzielle Lage … sind für uns Menschen immer 

schmerzvoll. 

Aus unserem bisherigen Leben gerissen, erleben wir Ohnmacht, Trauer, Wut, sogar 

Verzweiflung.   

Was kann man machen, um die Lage zu verbessern? 

Was kann man machen, um eine neue Basis für das 

weitere Leben zu erschaffen, in dem es Leiden nicht 

mehr gibt? 

 

An den äußeren Fakten, wie sie sich gerade zeigen, kann man oft nichts mehr 

verändern. Wenn ein Mensch gestorben ist, ist er weg, und so weiter.  

 

Aber man kann zwei Dinge tun: 

- Sich selbst seelisch zu stärken und zu heilen 

- Schöpferisches Denken anwenden, um die Zukunft neu und besser zu 

gestalten 

 

 

SICH SELBST SEELISCH STÄRKEN UND 

HEILEN 

 

1. SUCHE 

ERLEICHTERUNG  

Wenn es dir arg schlecht geht, 

und der Schmerz zu akut ist und 

dich zu verschlingen droht, musst 

du erstmal Erleichterung suchen. 

Rede mit einer guten Freundin, 

schreibe dein Schmerz in dein 

Tagebuch. Es muss irgendwie 

raus. Auch bei FB gibt es Gruppen, wo man Mitgefühl und Anteilnahme bekommt. 

Tröste dich mit deiner Lieblingsmusik, beschäftige dich mit Tieren, schaue dir 

spannende Filme an. In dieser Phase ist es wichtig, nicht zu zerbrechen. Suche 

Wege, um dich über Wasser zu halten. RESCUE-Bachblüten sind auch sehr hilfreich. 
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2. GEDANKEN HEILEN 

Nach einigen Tagen oder Wochen geht der scharfe Schmerz in Trübsal und 

Depression über. Du bist nicht mehr so schockiert und fassungslos, und beginnst, 

über die Geschehnisse und über dein Leben nachzudenken. Es sind keine schönen 

Gedanken, meistens drehen sie sich bloß im Kreis. An dieser Stelle kannst du 

anfangen, positiv deine Situation zu verändern. 

Jetzt geht es um falsche Glaubenssätze und negative Programmierungen. Du musst 

damit beginnen, deine Glaubensätze zu überprüfen, die dich leiden lassen. Diese 

Glaubensätze sind unwahr, und es gilt, sie zu löschen und möglichst durch Wahrheit 

zu ersetzen. 

„Der Tod ist das Ende“, „Niemand will mit mir leben“, „Ich bin unvollkommen, 

fehlerhaft, unbedeutend, und deswegen verdiene ich kein Glück“, „Alle verlassen 

mich irgendwann“, „Wozu leben, wenn am Ende doch nur der Tod wartet“, „Niemand 

mag mich“, „Ich verliere doch alles immer, wozu sich noch bemühen?“  … sind 

Beispiele solcher Glaubensätze.     

Solche Glaubensätze lassen uns LEIDEN. Wenn wir sie löschen, verlieren wir 

möglicherweise noch nicht gleich den SCHMERZ, den uns der faktische Verlust 

verursacht hat, aber wir werden dabei NICHT MEHR LEIDEN. 

 

WIE LÖSCHEN WIR DIE NEGATIVEN GLAUBENSÄTZE? 

#  Du kannst dir eine Liste machen, wo du auf 

der einen Seite deine negative Glaubensätze 

aufschreibst und gleich gegenüber schreibst du 

das genaue Gegenteil dieses Satzes. Betrachte 

diese Liste ein paarmal am Tag und verbessere 

oder ergänze sie. Das wird die Festigkeit der 

negativen Glaubensätze zumindest lockern, oft 

auch auflösen.  

#  Die weitere Vorgehensweise kommt von Byron Katie und besteht darin, dass du 

jeden dieser Sätze hinterfragst: 

Z.B.: „Jeder verlässt mich irgendwann“ – „Ist das wahr?“ … und wenn du richtig 

nachfühlst, weißt du erstens, dass es nicht wahr ist.  

#  Und zweitens - wen/was hast DU selber verlassen? Wenn du sagst niemanden, 

frage dich, ob du dich nicht selber verlassen hast? Oder bist du dir immer treu, liebst 

du und schätzt du dich? 

#  Sprich den betreffenden Glaubenssatz laut aus und ergänze: „Ich glaube es nicht 

mehr, ich lösche diesen Satz / Programm. Ab jetzt bin ich frei davon.“   

Probiere einfach, hinter diese Sätze zu kommen, mache dich auf Entdeckungsreise. 

Vermutlich wirst du auch feststellen, dass du sie von jemanden übernommen hast, 

oder jemand hat sie dir eingetrichtert. Es ist aber nicht wichtig. Wichtig ist, diese 

negativen Programmierungen loszuwerden. 
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3. EIN IMPULS ZU DEINER ENTWICKLUNG 

Falls dich der TOD eines Nahestehenden sehr hart getroffen hat, vielleicht hilft es dir, 

dich mit Reinkarnation oder dem Leben nach dem Tode zu beschäftigen, neue 

Erkenntnisse zu gewinnen?  

Falls du großen BESITZVERLUST erlitten hast, kannst dich fragen, wo die Ursache 

war? Hast du vielleicht einen versteckten Glaubenssatz, der sagt, „Du wirst nie was 

haben“, „Du verdienst keinen Wohlstand“, „Armut ist edler als Reichtum“…? In dem 

Fall arbeite an deinen Glaubensätzen. Oder liegt die Ursache darin, dass du 

jemandem auf den Leim gegangen bist? Solltest du dann nicht lernen, Lügner zu 

erkennen? Oder ist die Ursache eine ganz andere, nämlich die Unzufriedenheit 

deiner Seele, die diesen Besitz wegfegen musste, damit du zu deinem eigenen 

Leben, deiner eigenen Seelenaufgabe findest? 

BEZIEHUNG ZERBROCHEN? Unwiderruflich? Beschäftige dich damit, was für dich 

wirklich wichtig ist, was Liebe bedeutet und Wertschätzung, Welche Rolle spielen 

Erwartungen in einer Beziehung? Wie können gerade Erwartungen eine Beziehung 

kaputt machen? Du kannst Bücher über Beziehungen lesen, über „Wie Beziehungen 

gelingen“ u. Ähnliches.               

EGAL, welches THEMA dein Leben zerrüttelt hat, nimm es als eine neue 

Herausforderung zu deiner eigenen Entwicklung, damit du ein neues Niveau deines 

Lebens erreichst. Damit schaffst eine Basis, auf der dir DAS nicht mehr passieren 

kann. 
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SCHULD 

Hast du bemerkt, dass wir uns NICHT damit beschäftigen, dass ein ANDERER dir 

etwas angetan hat? Einem anderen die Schuld zuzuweisen ist NUR bei Punkt 1 

erlaubt: SUCHE ERLEICHTERUNG. Im späteren Verlauf lässt du das einfach links 

liegen, auch wenn jemand real schuld war. Weil es keine Rolle mehr spielt, es ist 

nicht wesentlich. DAS WESENTLICHE IST, dich so zu verändern, dass es dir NICHT 

MEHR PASSIEREN KANN! 

Die meisten schlimmen Dinge, die uns passieren, passieren aufgrund unwahrer 

Gedanken (Programme), unverheilten Wunden der Seele (aus der Vergangenheit) 

und Unverständnis der Schicksalszusammenhänge. Es sind unser Energiekörper, 

unser Schmerzkörper und unser 

Gedankenkörper, die es zugelassen oder 

sogar angezogen haben. 

Man kann nicht bewerkstelligen, dass man 

niemals mehr SCHMERZ erfährt. Das wird es 

weiterhin geben, wenn auch weniger. Aber 

man kann lernen, sich selbst so zu verändern, 

dass man NICHT MEHR LEIDET. Und wieso 

wird es weniger Schmerz geben? – Weil du in 

deinem Energiesystem fast alles bereinigen 

kannst, was dir Schmerzen zufügen kann.            

Nachdem du langfristig mit deinen 

Glaubenssätzen arbeitest und diese löschst 

und durch Wahrheit ersetzt, und auch schon 

während dessen, kannst du damit beginnen, 

die natürliche Umwelt zu deiner Stärkung und 

Erfrischung zu nutzen. 

   

 

 

4. DIE NATUR ALS HEILER 

Dieses kleine e-Book wird von mir, einer Schamanin, geschrieben. Ich verrate dir ein 

paar Geheimnisse. Manches davon ist schon kein Geheimnis mehr, einiges wird aber 

für dich neu sein.  

 Suche dir einen BAUM, gehe zu ihm, umarme ihn oder lege zumindest deine 

Hände drauf. Begrüße ihn und bitte um seine Unterstützung. Er soll dich nach 

seinen Möglichkeiten reinigen und stärken.  

Mache es öfters, und wechsele die Art des Baumes. Mit der Zeit wirst du 

genau spüren – die Birke gibt mir Leichtigkeit und Frische. Die Eiche Kraft und 

Fokus. Die Esche jugendliche Tatkraft, Erfrischung und Heiterkeit. Und so 

weiter.  

Am Ende bedanke dich immer.  
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 Schaue nach STEINEN. Ob in der Natur, oder im Laden. Wenn einer zu dir 

will und du ihn brauchst, wird er dich unwiderstehlich anziehen. Heiße ihn bei 

dir willkommen, begrüße ihn, suche ihm ein Plätzchen in deinem 

Wohnzimmer, am Schreibtisch oder beim Bett. Wenn er klein ist, kannst du ihn 

natürlich auch bei dir tragen. 

Wenn du Stärkung, Hilfe brauchst, halte ihn ganz fest oder denk an ihn. Er 

wird dir helfen. 

 

Wenn du ihn mal nicht mehr willst, gib ihn zurück in die Natur, am besten 

dorthin, wo du ihn geholt hast, und bedanke dich. Falls du ihn gekauft hast, 

denk darüber nach, wer ihn wohl brauchen könnte, aus deiner Familie oder 

Freundeskreis. Falls du ihn niemandem schenken kannst oder willst, wird er 

gerne die Aufgabe übernehmen, einen See oder Bach zu ergänzen und das 

Wasser dort zu verbessern.  

 

 

 

 Wenn du gerade auf der Erde stehst und nicht im Hochhaus, mache diese 

wunderbare Erdung: Stell dir vor, du wärest ein Baum. Stehe, schließe die 

Augen, und lasse dir in Gedanken aus deinen Füßen mächtige Wurzeln 

wachsen, dein Körper wird zum Stamm und oben wachsen die Äste. Lasse 

Sonnenlicht hinein auf die Blätter strahlen, 

spiele durch die Äste mit dem Wind.  

Das ist eine stärkende, fokussierende und 

gleichzeitig lockernde, fröhliche Übung. Mache 

es in deiner Geschwindigkeit und Dauer.  
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SCHÖPFERISCHES DENKEN, UM DIE 

ZUKUNFT NEU UND BESSER ZU 

GESTALTEN 

Inzwischen hast du deine Glaubessätze überprüft und gelernt, wie du dich stärken 

kannst. Jetzt fängst du an, dir ein besseres Leben zu erschaffen.  

Falls du an dir noch nicht gearbeitet hast: Es ist möglich, schöpferisch denken zu 

lernen, ohne die inneren Überzeugungen und Glaubenssätze zu überprüfen und zu 

löschen. ABER! Das schöpferische denken wird dir zwar gelingen, aber deine neue 

Schöpfung, dein neues Leben wird nur neu aussehen, wird es aber nicht sein! Denn 

die negativen Glaubenssätze und unbewusste Programmierungen werden 

reinpfuschen und du bekommst ein Ergebnis, das du nicht wolltest! Mach dich lieber 

an die Arbeit…  (Falls du es nicht alleine schaffst, kannst du dir Hilfe holen, s. Ende 

dieses Buches) 

 

WAS BRAUCHT MAN, UM NEUES, ERFREULICHES ZU 

KREIEREN? 

Man braucht 2 Komponenten: GEDANKEN und GEFÜHLE  

 

- Genaue Gedanken, Klarheit, Vorstellung darüber, was man will 

-  Freudvolles Erlebnis, positive dankbare Emotion 
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GEDANKEN: Stell dir immer wieder lebhaft vor, was du für dich in Zukunft haben 

möchtest. Übe dich täglich im zielorientierten Tagträumen. Du sollst es dir möglich 

detailliert vorstellen. So lebendig, dass du selbst glaubst, es wäre schon jetzt erfüllt.   

Frage dich: „Was ist mein Ziel?“ – „Was sehe ich?“ – „Was tue ich?“ – „Wer ist noch 

dabei?“ – „Wie fühle ich mich dabei?“ „In welcher Umgebung geschieht es?“ – „Was 

habe ich an?“ – „Was werden meine Freunde / Familie dazu sagen?“ 

 

POSITIVE DANKBARE GEFÜHLE: Du hast es dir so schön detailliert 

vorgestellt, dass du dich hineinversetzen kannst. Und du fühlst dich sooo wohl! So 

freudig! So erfüllt! So glücklich! 

 

So wird es funktionieren. Schöne Vorstellungen über deine Zukunft, die du fühlen 

musst. Sei dankbar und glücklich dabei, als ob es schon geschehen wäre.  

Nur Gedanken, ohne positive Emotionen, erfüllen sich nicht oder nur schwer.  

 

UND JETZT NOCH EINE 

ZUSAMMENFASSUNG:   

Einen starken, akuten Schmerz musst du erstmal runterbringen. Es lohnt sich, auch 

in einer schlimmen Situation bewusst etwas tun, was dir Erleichterung bringt.  

(Denn nach jeder akuten psychisch schmerzvollen Phase kommt meistens eine 

Heilungsphase, eine körperliche Reaktion mit Kopfschmerz, Fieber, Grippe oder 

Entzündungen. Und du willst aber nicht unbedingt krank sein. So kümmere dich 

darum, diesen starken Gefühlsschmerz zu beschwichtigen, damit du nicht krank wirst 

davon!) 
Denke nach oder meditiere über deine Glaubenssätze und Programme und bereinige 

se. Arbeite damit nachsinnend, meditierend (wenn du es kannst) und schreibend.  

Denke an deine Entwicklung. Bleibe nicht stehen, lerne, 

lese, mache Kurse. Gerade in dem Bereich, bei dem 

Thema, welches dir so weh getan hat. Du willst es nicht 

nochmal durchmachen müssen.      

Lasse dich durch die Natur stärken. Immer wieder.  

Denke schöpferisch. Male dir immer wieder aus, was du 

willst. Nimm deine Gefühle mit. Sei dankbar.  
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UND ZUM SCHLUSS:  

Um wirklich weiterzukommen, das hast du schon begriffen, musst du Altlasten 

loswerden.  Du willst doch ein neues Leben, unbeschwert, frei? So befreie dich bitte 

auch von Groll und Hass, und übe dich im Loslassen. Das bedeutet, praktiziere 

VERGEBUNG.  

Jeder negative Gedanke gegenüber einer anderen Person bindet uns energetisch an 

eben diese Person, was wir erstens nicht wollen und zweitens blockiert es einen Teil 

unserer Energie. Aber du brauchst deine ganze Energie!  

Denke daran, dass es doch Gerechtigkeit gibt, trage niemandem was nach 

(jemandem etwas nach-tragen!!!), übergib die Sache der göttlichen oder kosmischen 

Gerechtigkeit. Es ist nicht dein Job, Übeltäter zu bestrafen.  

Dein Job ist, dein eigenes Leben so zu gestalten, dass du glücklich wirst! Dass du 

eine tiefe Ruhe, Vertrauen und stetige innere Freude spürst und der Stimme deiner 

Seele folgen kannst!    

 

 

* 

BLOG1 Aus der Blog-Reihe „Ratschläge einer Schamanin“ 

KONTAKT 

ANMELDUNG zum kostenlosen Erstgespräch per Skype 

http://namu.weden-verlag.com/kontakt/
http://eepurl.com/cz1HI9

