
Transformation 

Veränderungen 

Veränderungen brauchen Zeit – Zeit, um Altes loszulassen und Neues zu integrieren. Bitte gib dir diese Zeit. 

Spontanheilungen und große Veränderungen „über Nacht“ geschehen meist dann, wenn auch ein großer 

Bewusstseinssprung bzw. eine tiefgreifende Erkenntnis und eine damit verbundene Veränderung der Denk- und 

Lebensgewohnheiten stattgefunden haben oder wenn Erlebnisse und Gefühle ganz verarbeitet wurden. Veränderung 

beginnt in dir, in deinem Bewusstsein. Verwandelst du deine Denkweise, transformierst du deine Gefühle, erkennst du eine 

Ursache oder änderst du deine Verhaltensweise – so manifestierst du dies auch in deinem Körper und im Außen. Änderst 

du dein Verhalten und deine Einstellung gegenüber anderen, gibst du ihnen damit unbewusst die Möglichkeit, dasselbe 

zu tun. Änderst du dein Verhalten in unangenehmen, wiederkehrenden Situationen, veränderst du die Situation an sich. 

Heilung und Veränderungen erfolgen stufenweise, nach dem Zwiebelprinzip, Schritt für Schritt wird dir die Ursache für ein 

Problem klarer, du kommst zum Kern und kannst bewusster damit umgehen und entsprechend agieren (nicht mehr nur 

reagieren). Gehe den ersten Schritt, dann den nächsten und dann die weiteren – in Ruhe und Mitgefühl zu dir selbst. 

Glaubenssätze – was ist wahr für dich? 

Was uns am meisten an unseren ersehnten Veränderungen hindert, sind unsere (Denk-) Gewohnheiten. Glaubenssätze 

sind Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir oft schon in der Kindheit tief in uns gespeichert und als wahr anerkannt haben, 

obwohl diese nicht wahr sind. Wir haben uns daran gewöhnt. Dazu ein Beispiel: von deinen Eltern hast du nur 

Aufmerksamkeit, Zuwendung, Lob oder Anerkennung erhalten, wenn du dich ihren Erwartungen gemäß verhalten hast 

und gut in der Schule warst, nie einfach nur so um deiner selbst willen. Ein Glaubenssatz der sich dabei vielleicht tief in dir 

verankert hat, könnte folgendermaßen lauten: „Ich muss es allen recht machen, um geliebt zu werden“ oder „Ich muss 

immer etwas leisten, im Leben bekommt man nichts geschenkt.“ Solche Glaubenssätze könnten dann später z.B. zu großer 

Unzufriedenheit, aufopferndem Verhalten oder Burnout führen. Glaubenssätze können auch von den Eltern und daher 

von Generation zu Generation unbeabsichtigt weitergetragen werden.  

Die Schwierigkeit liegt darin, dass uns diese versteckten Glaubenssätze nicht einmal bewusst sind, denn sie liegen tief in 

unserem Unterbewusstsein vergraben. Im wachen Bewusstsein ist uns eigentlich klar, dass es uns nicht guttut, wenn wir es 

immer nur den anderen recht machen und uns nicht um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern. Uns ist klar, dass Liebe 

bedingungslos ist. Doch wir handeln und reagieren im Alltag selten ganz klar, reflektiert und sind uns der Ursachen und 

Auswirkungen unserer Gedanken, Worte und Taten immer und überall vollumfänglich bewusst – unser Unterbewusstsein 

übernimmt spontane Handlungen. Glaubensätze bestimmen meist unbewusst unser Verhalten. 

Die gute Nachricht ist, Glaubenssätze kann man selbst umprogrammieren. Dazu ist es hilfreich zu verstehen, wie sie 

funktionieren. Glaubenssätze entstehen durch ständige Wiederholung oder durch sehr intensive Gefühle. Wenn du etwas 

immer wieder hörst oder erfährst oder du ein traumatisches Erlebnis hattest, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dies fest 

in deinem Unterbewusstsein abgespeichert hast. Der erste Schritt ist, den Glaubenssatz zu erkennen und dir dessen 

bewusst zu werden. Dazu kannst du tief in dich gehen, dich ausführlich mit deinem Thema beschäftigen, reflektieren und 

analysieren. Oder du wählst ganz spontan und intuitiv einen Glaubenssatz aus von dem du vermutest, der könnte dich 

blockieren und arbeitest mit diesem (Liste z.B. auf zeitzuleben.de). Schritt zwei erfordert etwas Disziplin von dir, die dir 

aber umso leichter fallen sollte, je wichtiger dir die Lösung deines Problems ist. Es liegt in deinem Willen. Glaubenssätze 

programmiert man am besten in einem Zustand der Entspannung um, da hier die Grenzen zwischen Wach- und 

Unterbewusstsein verschwimmen. Die Gehirnwellenfrequenzen gehen hier von einem Beta (16-32 Hz) - oder Alpha (8-16 



Hz) -Zustand in einen Theta (4-8 Hz) -Zustand über. Kinder bis vier Jahren sind hauptsächlich im Theta-Zustand, daher 

sind Erfahrungen in dem Alter auch besonders einprägsam.  

Am besten nutzt du also die Zeit direkt nach dem Aufwachen oder vor dem Einschlafen oder während einer Meditation. 

Atme ein paar Mal richtig tief und hörbar ein und aus, spüre wie sich dein Bauch und dein Brustkorb heben und senken, 

fühle in deinen Körper hinein, nimm dich wahr. Dann stellst du dir die Situation vor, so wie du sie dir wünscht. Verknüpfe 

diese Visualisierung mit einem positiven, intensiven Gefühl. Fühle wie glücklich du dabei bist. Fühle so, als wäre die 

Veränderung schon eingetreten. Formuliere den negativen Glaubenssatz in einen positiven um. Definiere einen neuen 

Glaubenssatz dafür, z.B. „Ich werde geliebt“ und sage dir ihn immer wieder vor, fühle die „Liebe“ dabei. Verknüpfe Gedanke 

und Gefühl. Das Ganze dauert nicht einmal fünf Minuten, sollte aber regelmäßig, am besten mehrmals täglich durchgeführt 

werden, damit die Wiederholungen und die intensiven Gefühle tief im Unterbewusstsein verankert werden und gespeichert 

werden können. Ständige Wiederholungen verknüpft mit intensiven, positiven Gefühlen und ein starker Wille durchbrechen 

hemmende Gewohnheitsmuster und schaffen Raum für Veränderung. Wie schon gesagt: Veränderungen brauchen 

manchmal Zeit – Zeit, um Altes loszulassen und neues zu integrieren. Bitte gib dir diese Zeit. 

Blockaden – Integriere deine Schattenseite 

Blockaden (z.B. Krankheit, Streit, unterdrückte Gefühle etc.) können Botschaften unserer Seele sein, die es zu entschlüsseln 

gilt. Kannst du deine Blockade als ein kniffliges Rätsel betrachten, welches du unbedingt lösen möchtest, vielleicht sogar 

auf spielerische Weise? Kannst du deine Einstellung zu deiner Blockade ändern und vielleicht sogar dankbar dafür sein, 

dass sie dir hilft, grundlegend zu verstehen, was die eigentliche Ursache bzw. die Botschaft ist? Kannst du deiner Blockade 

eine bildliche Gestalt geben und dich in Gedanken mit ihr unterhalten und mit ihr interagieren? Wie sieht ein Gefühl oder 

eine Blockade für dich aus? Kannst du dich damit auseinandersetzen und dich liebevoll darum kümmern?  

Dazu ein Beispiel: meine Angst vor Verletzung hat für mich die Gestalt eines Seeigels. Wenn ich also Angst vor Verletzung 

spüre, schließe ich kurz die Augen und stelle mir den Seeigel vor. Ich frage ihn, was er braucht. Meist wünscht er sich dann 

eine Umarmung. Ich nehme ihn also gedanklich in den Arm und sofort stellt sich bei mir ein Gefühl der Erleichterung ein. 

So freunde ich mich mit meiner Blockade bzw. meinem Schattenanteil, mit meiner Vergangenheit, mit mir selbst an. So 

entsteht Heilung durch Annahme, Mitgefühl und Fürsorge – durch Verbindung. So entsteht Ganzheit, denn mein Seeigel 

ist ein Teil von mir, der mir hilft, etwas zu verstehen und zu verarbeiten. Mein Seeigel ist gut, meine Angst darf da sein. 

Kannst du dich diesem ungewünschten Anteil in dir widmen, ihn akzeptieren, versuchen zu verstehen? Bist du gut zu dir 

selbst? Kannst du etwas Positives darin erkennen? In meiner Angst vor Verletzung zeigt sich bspw. meine Sensibilität, die 

etwas Wunderbares ist. 

Je größer die Blockade, desto größer das Potential, welches du mit deren Lösung freisetzen kannst. Vielleicht ist dir dies 

eine kleine Motivation, dich an die unangenehmen Gefühle heranzutasten – denn sie sind der Schlüssel, den du für die 

Öffnung brauchst. Trau dich mit ihr zu arbeiten, statt gegen sie. Trau dich, den negativen Gefühlen Raum zu geben, sie 

da sein und fließen zu lassen, denn sie werden wahrscheinlich nicht von alleine verschwinden. Verurteile dich nicht für 

negative Gedanken und Gefühle. Wenn du sie verdrängst, unterdrückst du sie nur und sie finden ein anderes Ventil oder 

manifestieren sich auf andere Art. Gib ihnen die Möglichkeit, sich in einem geschützten Raum ausdrücken, zu zeigen und 

herauszukommen. In dem Moment, indem du sie bewusst wahrnimmst, annimmst und ihnen Aufmerksamkeit schenkst, 

gibst du ihnen die Chance, sich zu transformieren. Mein Rat ist: Trau dich, in die Tiefe zu gehen – in deine Tiefe, denn nur 

dort findest du die Antworten, die für dich wichtig sind. Sei gut zu dir, nicht so streng, schenke dir Geduld und Vertrauen. 

Sei mutig! 



Übungen 

1. Transformation 

Erforsche einen negativen Glaubenssatz, der dich blockiert oder wähle intuitiv einen aus der Liste aus und programmiere 

diesen entsprechend positiv um. Nutze dazu die Zeit beim Aufwachen und vorm Einschlafen oder gehe bewusst in einen 

entspannten Zustand / in eine Meditation. Wiederhole den gewünschten, neuen, positiven Glaubenssatz und verknüpfe 

diesen mit einem intensiven, schönen Gefühl. Programmiere täglich. 

Arbeite in einem geschützten Raum mit einer belastenden Situation bzw. mit negativen Gefühlen. Suche dir dazu ggf. 

einen Coach, der dich bei dem Verarbeitungsprozess begleitet. Lass die Gefühle alle da sein, lass sie raus, fühle sie, nimm 

sie wahr, nimm sie an. Gib dem Gefühl bzw. dem Problem eine bildliche Form oder Gestalt. Wie sieht sie aus? Frage sie, 

was sie dir mitteilen möchte. Was teilt dir die Gestalt mit? Welche Gedanken und inneren Bilder tauchen auf? Was würdest 

du der Gestalt gerne sagen, was gerne mit ihr tun? In dem du gedanklich mit der Gestalt interagierst, ihr Fragen stellst und 

etwas mit ihr unternimmst, erstellst du eine Projektionsfläche und setzt dich aktiv mit der dahinterliegenden Ursache 

auseinander. Dies ist der erste Schritt für Verarbeitung & Veränderung.  

 

 

2. Atmung 

Die Atmung ist die einzige Körperfunktion, die unbewusst abläuft, wir zudem aber auch bewusst steuern können. Die 

Atmung verbindet Wach- und Unterbewusstsein. Mit Hilfe von Atemübungen können wir immer und überall in einen 

entspannten Zustand finden. Konzentriere dich auf deine Atmung. Atme acht Mal tief ein und aus. Spüre wie sich dein 

Brustkorb und Bauchraum dabei heben und senken. Atme tief in den Bauch hinein. Dabei kannst du dir vorstellen, wie der 

Atem sich auf einer liegenden Acht rauf und runter bewegt.  Dadurch unterstützt du eine gleichmäßige Atmung. Achte 

zwischen der Ein- und Ausatmung auch auf die Pausen dazwischen. Stelle dir nun vor, dass du Licht einatmest, welches 

deinen ganzen Körper durchströmt und mit Gesundheit, Leichtigkeit und Liebe füllt. In der Pause sammelst du alles, was 

dich belastet und atmest es dann aus, als wäre es Rauch oder Schatten, welcher deinen Körper verlässt. 

 



3. Vorstellungskraft 

Studien haben gezeigt, dass unser Gehirn kaum zwischen tatsächlich erlebten und lediglich vorgestellten Situationen 

unterscheidet. Die Auswirkungen auf unseren Körper sind nahezu gleich. Ist es nicht faszinierend, wie machtvoll unser 

Vorstellungsvermögen dadurch ist? Was macht es also mit dir, wenn du dir z.B. ständig vorstellst, dass etwas schief gehen 

oder du dich verletzen oder abgelehnt werden könntest? Es wird zu deiner subjektiven Realität - es wird wahr für dich. 

Albert Einstein sagte einmal: „Gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest und du kreierst diese Realität.“ 

Unsere Energie geht dorthin, wohin unsere Aufmerksamkeit geht. Man spricht hier vom „Gesetz der Resonanz“ bzw. 

„Gesetz der Anziehung.“ Erinnere dich im Alltag immer wieder daran und prüfe, ob dein Denken und Handeln zielführend 

ist und das aussendet, was du dir für dich selbst wünscht. Bei Visualisierungen ist wichtig, sich dabei auch so zu fühlen, als 

wäre die Veränderung bereits eingetreten. Es bringt nichts, wenn du dir z.B. einen Geldsegen vorstellst und dabei 

gleichzeitig einen Mangel fühlst – um Fülle anzuziehen, musst du die Fülle auch fühlen. Mit den Visualisierungen der 

Meditation für Balance kannst du deine Energie stärken und insgesamt positiv beeinflussen. 

 

4. Basis  

Den größten Einfluss auf unsere Gesundheit (und unsere Energie) haben wir selbst z.B. in Form von Bewegung, Atmung, 

Schlaf (Entspannung) und Ernährung. Diese vier Elemente bilden die Grundlage bzw. Basis (engl. BASE) für unser 

Wohlbefinden. Wenn es dir nicht gut geht, kannst du überlegen, ob und was du an der Basis verändern kannst. Auch 

Berührung (auch wenn uns etwas seelisch berührt), ein achtsamer Umgang mit uns selbst und anderen und die 

Erfahrungen, die wir sammeln, beeinflussen uns.  In der Grafik habe ich die meiner Meinung nach großen Einflussfaktoren 

auf unser Wohlbefinden zusammengefasst. „Sonne“ steht hier nicht nur dafür, in der Natur zu sein, sondern vor allem auch 

für die Sonne im Herzen, für Leichtigkeit, Freude, Spiel und Spaß. Wann hast du das letzte Mal deine Lieblingsmusik 

aufgedreht und herzhaft gelacht? Wann hast du dir das letzte Mal Zeit für dich genommen? 

 


