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Schamanische Kinesiologie

Alle Antworten auf alle Fragen liegen in mir. Wenn ich still werde
 und in mich selbst hineinlausche, höre ich sie.

Unser Körper bzw. unsere Zellen sind Informationsträger von Ereignissen, 
Gefühlen, Glaubens- und Verhaltensmustern. Alles Bewusste wie auch 

Unbewusste ist in unserem Körper wie in einem großen Computer gespeichert. 
Nichts geht hier verloren. Die Muster, die sich aus unseren Erlebnissen und Wer-
tungen entwickeln, fließen meist unbewusst in unser Handeln und Re-Agieren 
hinein. So entstehen viele Situationen, Probleme mit unserem Körper und un-
serer Umwelt und auch Gewohnheiten, die für uns eher unerwünscht, manch-
mal sogar destruktiv sind. Es ist schwierig, diese lästigen Konflikte zu ändern, 
weil die Ursache meist im Un- bzw. Unterbewussten verankert ist. 
Die Schamanische Kinesiologie bietet Möglichkeiten, die unerlösten seelischen 
Konflikte aufzudecken und unsere Verhaltenskreisläufe aufzubrechen. Dadurch, 
dass wir erkennen, welchen Sinn diese Konflikte für uns haben, können wir sie 
derart transformieren, dass sie künftig positiv auf unser Leben wirken. Hier geht 
es auch darum, zu erkennen, dass die Ursachen von Leid und Krankheiten sich 
nicht im Außen, sondern im Innen, also in uns, befinden. Ursachen liegen in 
unserer ungesunden Lebenssichtweise. Um zu genesen, sollten wir zuerst unsere 
Sichtweise und unsere Lebensmuster verändern. 
Was geschieht nun wirklich in unserem Körper? Welche Wirkung haben Gefühle 
und Emotionen auf uns? Wenn wir Probleme haben, uns mit ihnen auseinanderset-
zen, sie verleugnen oder wenn wir versuchen, sie aufzulösen: Welcher Prozess findet 
dabei in unseren Zellen statt, in unserem Emotionalkörper, in unserem Denken …?
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Wir sind es gewohnt, unsere Widrigkeiten zu verleugnen. Oder wir versuchen, 
wenn wir bereit sind, an uns zu arbeiten, sie abzulösen, zu balancieren, abzuge-
ben oder ins Licht zu schicken. Es erscheint uns annehmbarer, uns auf positive 
Affirmationen zu konzentrieren, als unseren Schatten anzuschauen. Dieses Ver-
halten spiegelt sich in vielen Therapiemethoden und gesundheitlichen Verfah-
ren. Wenn etwas wehtut, dann ist das Ziel, diesen Schmerz zu beseitigen. Sei 
es emotional oder körperlich. Dabei ist genau in diesem Schmerz unser Schatz 
verborgen. Durch ihn können wir wachsen und heil werden. Heil zu werden be-
deutet, ganz und vollständig zu werden. Also alle abgespaltenen Teile, die Teile, 
die in den Schatten verdrängt wurden, zu finden, anzunehmen, zu integrieren 
und dadurch zu transformieren.

Um das zu erreichen, müssen wir die körperlichen, emotionalen, mentalen, scha-
manischen, feinstofflichen und medialen Ebenen ansprechen. 
•	 In der Zelle ist ein bestimmtes Muster gespeichert, 
•	 im Emotionalkörper liegt dazu ein bestimmtes Gefühl fest, 
•	 im Mentalkörper sind die entsprechenden Verhaltens- und Glaubenssätze ver-

ankert 
•	 usw.

So ist in jedem Körper zu einem bestimmten Thema ein bestimmtes Muster vor-
handen; und um das Thema vollständig zu heilen, sollten alle diese Körperebe-
nen behandelt werden. Anschließend werden alle Ebenen verbunden, verknüpft 
und das Erkannte, Gefundene und Gelernte in das alltägliche Leben integriert. 
Wenn man körperliche oder seelische Leiden, Probleme oder Ängste hat, so 
bedeutet das, dass das Universum uns dadurch ein Zeichen gibt, dass man an 
einem unbewussten Gedanken- und Verhaltensmuster festhält, das in Konflikt 
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mit dem Gesetz des Universums steht. Wird dieses Verhalten über längere Zeit 
aufrechterhalten, so produziert es noch mehr unangenehme Tatsachen. Dieser 
Kreislauf kann erst dann unterbrochen werden, wenn wir bereit sind, das Leid, 
das Problem oder den Schmerz anzunehmen, und anfangen, mit ihm zu kom-
munizieren. Wer hat uns dieses Leid erschaffen? Nur wir selbst! Mit Schuldzu-
weisungen geben wir nur unsere Macht ab, die Situation ändern zu können. Wir 
geben die Verantwortung ab, bleiben aber selbst in dem Leidens-Kreislauf als 
Opfer stecken. So sind wir verwundet und alles kann auf uns einwirken, kann 
uns kontrollieren und steuern, weil wir es selbst nicht tun. 
Der allgemeine Teil der Schamanischen Kinesiologie kann als Werkzeug für den 
persönlichen Prozess genutzt werden. Das Ziel der Ausbildung ist es, die Arbeit 
sowohl für therapeutische Zwecke nutzen zu können als auch für die persönliche 
Entwicklung. So ist der Selbsttest auch ein zentraler Kursinhalt in unserem Aus-
bildungsprogramm.
Beim spezielleren, dem schamanischen Teil der Schamanischen Kinesiologie 
geht es unter anderem darum, die verlorenen, vertauschten oder abgegebenen 
Anteile der eigenen Seele wiederzufinden. Sehr wichtig ist es, zu entdecken, was 
sich an der Stelle, wo der verlorene Teil fehlt, manifestiert hat. Oder was hierher 
angezogen wurde. Hier sprechen wir oft von einer Besetzung, obwohl diese nicht 
unbedingt immer von außen kommen muss. Möglicherweise ist es auch ein von 
uns abgespaltener Teil, der so weit in den Schatten verdrängt wurde, dass er sich 
als eigenständiges Wesen manifestiert.
Wenn alle diese Teile, sowohl das, was fehlt, als auch das, was dazugekommen 
ist, wie in einer Detektivarbeit entdeckt wurden, kann das Puzzle neu zusam-
mengesetzt werden. Wir schicken nichts weg, sondern geben den Teilen ihren 
angestammten Platz im Universum. So kann auch eine Besetzung Transforma-
tion erfahren.
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Die Schamanische Kinesiologie sucht nach dem, was hinter dem Konflikt, dem 
Thema, dem Leiden steht, und findet das Juwel, den Sinn, das Potenzial und die 
Lernchancen, die daraus entstehen. Die universelle oder göttliche Ordnung wird 
erkannt und angenommen. Die Seele kann sich zu ihrer wahren Größe entfalten. 
Dadurch entsteht Neues, Kraftspendendes, Veränderndes, Liebevolles, Frucht-
bares. Die Arbeit ist sehr intensiv und tiefgreifend; sie verändert, transformiert 
und erschafft neue Formen. Verwandlung entsteht.
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Oh, ihr Geister des Himmels und der Erde und ihr Geister der
 vier Himmelsrichtungen, höret, ich spreche zu euch

 und erbitte euren Schutz und eure Führung!

Die Schamanen beginnen ihre Arbeit mit dem Eröffnen des heiligen Raumes, 
um Schutz, Sicherheit, Geborgenheit, Hilfe und Unterstützung zu erhal-

ten. Um in eine Richtung, Ausrichtung, Zielgerichtetheit zu kommen. Um offen 
zu werden für all dies. Um Dankbarkeit dafür zum Ausdruck zu bringen. Um als 
Kanal für die höhere Ordnung zu dienen.
Ich habe bewusst dieses Kapitel an den Anfang des Buches gesetzt, um den hei-
ligen Raum für das Buch zu öffnen.
Es ist sehr empfehlenswert, sich vor der Anrufung zuerst einmal mit dem Atem 
zu verbinden. Atem ist unsere Verbindung mit uns selbst und gleichzeitig die 
Verbindung zur Außenwelt. Durch den Atem können wir mit allen unseren Zel-
len in Kontakt kommen und gleichzeitig in Kontakt mit allem, was uns umgibt. 
Mit dem Sichtbaren und mit dem Unsichtbaren. So lade ich dich jetzt ein, an 
folgender Übung teilzunehmen.

Atemübung

Setze dich mit gerader Wirbelsäule bequem hin. Atme tief in dich hinein, und spü-

re, wie der Atem deine Lungen füllt, wie sich dein Brustkorb hebt, wie sich deine 

Bauchdecke bewegt und wie sich beim Ausatmen alles wieder zusammenzieht. 

Danach entsteht ganz von allein ein neuer Atemimpuls. Dann schickst du beim 

nächsten Atemzug deinen Atem weiter in deinen Beckenraum, füllst ihn ganz da-
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mit aus. Beim Ausatmen entlässt du alle Blockaden aus diesem Bereich. Nun atme 

noch weiter hinab bis in deine Zehenspitzen, und genieße dieses Gefühl. Beim 

nächsten Mal erweiterst du deinen Atem bis hinein in die Haarspitzen und in die 

Fingerspitzen. Und beim Ausatmen entlässt du alle wahrgenommenen Blockie-

rungen aus deinem Körper. Zum Schluss atme in deine Mitte, in dein Zentrum, 

und dehne diesen Atemzug durch deinen ganzen Körper, deine Aura und letztlich 

bis in die Weiten des Universums aus. Beim Ausatmen entlässt du auch hier alle 

wahrgenommenen Spannungen.

Nun kannst du zum Öffnen des heiligen Raums übergehen. 

Wir benutzen folgende Anrufung, um uns auf die Arbeit in der Praxis vorzuberei-

ten. Bei der Arbeit an Häusern und Orten und bei unseren Seminaren eröffnen wir 

den heiligen Raum zusammen mit unseren Ritual- oder Kursteilnehmern. Eines Ta-

ges setzten ich und Lakschria uns hin und erarbeiteten unsere eigene Anrufung.

Anrufung

An die Geister des Ostens,

an die Wesenheiten der Pflanzen und der Bäume.

Zeigt uns die Visionen, die uns voranbringen.

Gebt uns die Kraft des Sonnenaufgangs,

damit wir unsere Vorhaben entfalten

und im Geist und der Materie ausdrücken können.

An die Geister des Südens,

an die Wesenheiten des Feuers.

Helft uns, das Alte, das Vergangene zu verbrennen,

um Boden zu schaffen für das Heranwachsen

des neuen, frischen, umgewandelten Sinns des Lebens.
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An die Geister des Westens,

an die Wesenheiten der Luft.

Lehrt uns eure alles umfassende Kraft, die alles durchdringt und alles verbindet. 

Gebt uns eure Eigenschaft des Verbundenseins und des Friedens, um die Sicher-

heit zu haben für das richtige Leben und Reifen in die Zukunft.

An die Geister des Nordens,

an die Wesenheiten des Wassers.

Gebt uns eure Beweglichkeit,

damit wir den Raum für das Mysterium des Lebens zulassen

und die Tiefe des Seins erfahren.

An die Mutter Erde,

an die Wesenheit der Steine.

Nimm uns, deine Kinder, in deinen Schoß.

Gib uns deine Geborgenheit, damit wir unseren

Lebensraum erschaffen

und uns öffnen für Liebe, Licht und Vergebung.

An den Vater Himmel,

an die Wesenheit der Luft.

An Sonne, Mond und Sterne, an das Universum.

Großer Geist, du hast unzählige Namen, du bist ALLES-WAS-IST.

Wir danken, dass du uns erschaffen hast und uns erlaubst,

DICH durch unseren Tanz des Lebens zu erfahren.
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An euch Ahnen,

die ihr vor uns gegangen seid, und euch Kinder,

die ihr nach uns kommen werdet:

Kommt herbei und stellt euch an unsere Seite,

und erfreut euch an unserem Leben.

Gebt uns eure Unterstützung und Weisheit.

Wir ehren euch und sind dankbar für eure Anteilnahme.

An die Engel des Universums.

Ihr göttlichen Helfer seid für uns Menschen Verbindung

zu unserem Licht und unserer wahren Essenz.

Wir danken euch für eure Führung und Liebe.

Bevor du deine Arbeit beginnst, musst du dich noch ganz gezielt auf deine Ab-
sicht konzentrieren und es noch mal in den Raum verkünden. Wir haben für uns 
folgenden Text dazu erdacht:

Ich bin eine Sternenreisende.

Ich öffne mich dem Universum, dem Göttlichen

und verbinde mich mit der Erde.

Hiermit lege ich meine Absicht dar:

»Möge dieses Buch wie ein Licht durch die Welt fliegen

und alle, die es mögen, berühren!«

Und ich lege diese Absicht in deine Hände.

Dein Wille durch meinen.
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Die eigenen Wörter wirken immer am kräftigsten, daher ist es sehr schön, wenn 

man sich eigene Texte schreibt. Vielleicht schreibst auch du irgendwann deine ei-

genen. Bis dahin kannst du einfach diese benutzen. Wichtig ist, dass du nicht nur 

den Text einfach herunterliest, sondern versuchst, die Wörter, die du aussprichst, 

durch deinen Körper zu spüren. Halte inne, fühle, wie dein Körper reagiert, wie das 

Gesprochene in deinen Zellen ankommt, wie es dich und dadurch auch den Raum 

um dich verändert. 

Sehr förderlich ist es, wenn man beim Öffnen den heiligen Raum räuchert und 

auch sich selbst und die Personen, die sich beteiligen, mit dem Rauch reinigt. Da-

bei kann man eine Feder dazu benutzen, den Rauch zu fächern: angefangen bei 

den Füßen, langsam nach oben bis über den Kopf.

Manifestation der Kraft in mir

Falls man keinen fertigen Text parat hat und eine schamanische Arbeit durchfüh-

ren möchte, kann man mit eigenen Worten die Manifestation der Kraft »in mir« 

erbitten. 

Wende dich zu jeder Himmelsrichtung und sprich: »Ich rufe die Geister des Ostens 

und bitte um Schutz und Führung! Möge die Kraft des Ostens sich in mir manifes-

tieren! Möge die Kraft des Ostens durch mich wirken!« Sprich in gleicher Weise zu 

jeder Himmelsrichtung, und spüre, wie die Kraft in dich hereinfließt.

Danach sprich die vier Elementen an: Feuer, Wasser, Erde und Luft. »Möge die Kraft 

des Feuers sich in mir manifestieren! Möge die Kraft des Feuers durch mich wir-

ken!« Rufe in gleicher Weise auch die anderen Elemente an.

Du kannst auch die Engel oder andere Wesenheiten rufen und bitten, dass ihre 

Kraft durch dich wirkt. 

Ich stelle mir dabei bildlich vor, dass ich ein leeres Gefäß bin und die Kraft der Him-

melsrichtungen, Elemente und Hilfswesen in mich hereinfließt. 
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Den heiligen Raum schließen

Wenn das Ritual beendet ist, sollte der heilige Raum wieder geschlossen werden, 

indem die vier Himmelsrichtungen, der Himmel und die Erde wieder angerufen 

und die Elemente, die Ahnen und die Engel wieder angesprochen werden.

Beim Schließen des heiligen Raumes wenden wir uns wieder zuerst zu jeder Him-

melsrichtung und genauso zur Erde und zum Himmel und bedanken uns für die 

Hilfe. Wir sagen dann: »Hiermit schließe ich den heiligen Raum.«

Abschließend wenden wir uns den Ahnen und den Engeln zu und bedanken uns 

auch für ihre Unterstützung und Führung.
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Wenn ich Verantwortung übernehme, übernehme ich wieder
 die Macht über mein Leben.

Verantwortung. Manchmal erschreckt uns dieses Wort. Für etwas verant-
wortlich zu sein erscheint uns oft als sehr bedrückend. Es ist tröstlicher, 

zu denken, dass jemand anders die Verantwortung für etwas trägt und nicht 
wir.
Nehmen wir das Wort Verantwortung auseinander, so birgt es in sich das Wort 
Antwort. Kann es sein, dass, wenn ich meine Verantwortung annehme, ich da-
durch eine Antwort erhalte? Was für eine Antwort soll das sein?
Im Leben bekommen wir nur das, was wir selbst über unsere Welt und die Men-
schen denken. Wir bekommen das, was wir glauben bekommen zu müssen – ob 
uns dabei unsere Denkweise bewusst oder unbewusst ist, spielt keine Rolle. Sich 
verändern bedeutet, neue Gewohnheiten und Verhaltensmuster zu erschaffen 
sowie neue Verhältnisse, neue Beziehungen, vor allem eine neue Beziehung sich 
selbst gegenüber.
Wenn uns eine schwierige Situation, eine Krankheit trifft, so versuchen wir, eine 
Antwort darauf im Außen zu finden. Wir gehen zum Arzt, Heilpraktiker, Psy-
chologen oder Wahrsager, in der Hoffnung, dass er es für uns schon richten und 
wieder in Ordnung bringen werde. Und wenn er es nicht schafft, dann sagen wir, 
er sei nicht kompetent genug. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht mehr 
zum Arzt zu gehen brauchen, nein, das ist nicht meine Absicht. Doch wenn wir 
einen Arzt oder Psychologen aufsuchen, sollten wir unsere Verantwortung bei 
uns behalten. 
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Probleme und Stresssituationen können uns wertvolle Hinweise dafür sein, dass 
in unserem Leben etwas verändert werden sollte. Wichtig ist dabei, die Verant-
wortung für alles, was in der eigenen Welt geschieht, was einen berührt oder auf-
regt, zu übernehmen und anzufangen, sich selbst zu verändern. Es geht darum, 
nicht abzuwarten, bis die anderen sich verändern, sondern die Zügel selbst in die 
Hand zu nehmen.
Übernehme ich die Verantwortung für mein Leben, für mein Handeln, für meine 
Gesundheit, so erfahre ich Antworten und erhalte wertvolle Hinweise für meine 
Entwicklung und für mein Leben. Ich bekomme Zugang zu mir, zu meiner inne-
ren Weisheit, zu meinem Ursprung, aus dem alles Leben fließt.
Deswegen testen wir, bevor wir in einer kinesiologischen Sitzung die Geschichte 
zu einem Thema klären, den folgenden Satz:
Haben wir zu 100 % die Bereitwilligkeit all deiner Seelenanteile, alles aus die-
ser Sitzung anzunehmen, umzusetzen und zu verantworten?

Diesen Satz bezeichne ich oft als den »magischen Satz«, denn wenn er wirklich 
»steht«, also zu 100 % vorhanden ist, dann verwandelt er uns zu Schöpfern un-
seres eigenen Lebens und unserer eigenen Welt. 

Verantwortung durch Farben wiederherstellen

Lydia, eine junge Frau von neunzehn Jahren, litt unter einer heftigen, schmerz-

vollen Blasen- und Nierenentzündung und kam zu mir, um ihre medizinische 

Behandlung durch eine kinesiologische Sitzung zu unterstützen. Der Zielsatz 

zum Thema war: »Ich bin gesund und lebendig.«

Bei unserem magischen Satz »Haben wir zu 100 % die Bereitwilligkeit all deiner 

Seelenanteile, alles aus dieser Sitzung anzunehmen, umzusetzen und zu ver-
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antworten?« fiel die »Verantwortung« heraus. Ich testete nach: Verantwortung 

war nur zu 7 % vorhanden. Um die gesamte Verantwortung wieder herzustel-

len, brauchte sie den Regenbogen. 

Der Regenbogen steht für höchstes Glück und die Verbundenheit zwischen 

Himmel und Erde in dir. Er öffnet dich, richtet dich auf und macht dich glücklich 

und froh. Regenbogenfarbenes Licht bringt dich in Einklang mit dir selbst und 

vereint all deine Potenziale zu einem wunderschönen, harmonischen Ganzen.

Sie atmete ihn in sich hinein, in jede Zelle, in die Zellzwischenräume und in 

die Aura. Danach war die Verantwortung noch immer nicht vollständig da. Es 

fehlten noch 2 %.

Dafür brauchte sie Rot. Rot ist – wir bereits erwähnt – die Farbe des Lebens und 

der Liebe. Rot schenkt uns Wärme, Vitalität und Lebenskraft. Rot steht für das 

Gefühl von Leben, dafür, lebendig zu sein, sich selbst in seiner Lebendigkeit zu 

spüren, wach und präsent bei sich zu sein.

Der besonders wichtige Aspekt dieser beiden Farben (Regenbogenfarben und 

Rot) war für sie »im Einklang mit sich selbst sein und sich in seiner Lebendigkeit 

wach und präsent spüren«. 

Farben sind eine von vielen Möglichkeiten, etwas zu harmonisieren, zu transfor-
mieren. In diesem Fall brachten sie meine Klientin wieder dazu, die Verantwor-
tung zu übernehmen.
Wir können dafür auch Texte (beispielsweise von Bachblüten oder Karten) oder 
Symbole nutzen, nach innen schauen, tönen, summen usw. All diese Möglich-
keiten werden im Laufe des Buches beschrieben – auch in den Sitzungsbeispie-
len.
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Test am Ende der Sitzung
Am Ende jeder Sitzung testen wir den folgenden Satz:
»Sind alle Teile deines Unterbewusstseins und alle Teile deiner Persönlichkeit 
mit diesem Ergebnis und mit deinem neuen Verhaltensmuster einverstanden, 
und sind sie bereit, die 100 %ige Verantwortung dafür zu übernehmen? – Oder 
spricht etwas dagegen?«

Es kommt immer wieder vor, dass hier der getestete Muskel schwach wird. Sei 
in diesem Fall nicht enttäuscht, sondern freue dich, dass du die »Sabotage« ent-
deckt hast. Es ist sehr spannend, welche Mechanismen Menschen sich unbewusst 
oder bewusst einbauen, um bei ihren alten Strukturen und Verhaltensmustern 
bleiben zu können. Das, was man mit diesem Satz entdecken kann, nenne ich 
die »Welt der versteckten Widerstände«, die sehr aufregend sein kann. (Ich bin 
schon oft in dieser Welt gewesen, und ich sage dir gleich: Man kann sie nicht 
beschreiben, denn so viele Menschen, wie es auf dieser Welt gibt, so viele Welten 
der versteckten Widerstände kann man finden.)
Natürlich ist es nicht motivierend, am Ende der Sitzung, wenn alles klar und 
wunderbar zu sein scheint und der Klient sich richtig gut fühlt (und in eksta-
tischer Vorfreude bereits an seine neue Lebensmuster denkt), diesen Satz zu 
testen – und zu fühlen, wie der Muskel schwach wird. Plötzlich fühlt sich der 
Klient (und du dich auch) wieder schlecht, vielleicht sogar noch schlechter als 
vor der Sitzung. Mache dir deswegen keine Sorgen, denn das, was du mit der 
Sitzung erreicht hast, ist nicht weg. Nichts geht verloren, es wird nur durch den 
neuen Stress überdeckt. 

Dann gehst du folgendermaßen vor:
»Wo in deinem Körper befindet sich der Widerstand?«
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»Wie sieht er aus: Gibt es hier eine Farbe oder Konsistenz? Oder kannst du ihn 
als einen Gegenstand oder eine Person wahrnehmen? Gibt es hier einen Ton, ein 
Geräusch, eine Schwingung?«
Es kann sein, dass die Testperson anfängt, etwas in vielen Einzelteilen zu be-
schreiben, oder auch, dass sie nur ein Gefühl wahrnimmt. Wir nehmen immer 
das, was kommt, und erzwingen nichts.
Nachdem der Widerstand geortet und gesehen/gefühlt worden ist, bitten wir un-
sere Testperson, sich diesem zuzuwenden. 

Hier könnte die Frage gestellt werden: »Womit hast du dir das erschaffen? Was ist 
der tiefste innere Wunsch deines Widerstandes? Was kannst du verstehen, und  
was kannst du daraus lernen?«
Wir können uns auch in den Widerstand hineinversetzen und spüren, was der 
Widerstand spürt.

»Ich fühle den Widerstand in meinem Kopf, er drückt. Er sieht wie ein schwerer 

Topfdeckel aus.«

»Womit hast du ihn dir erschaffen?« – »Mit meinem Zweifeln.«

»Was ist der tiefste innere Wunsch des Topfdeckels in deinem Kopf? Was sollst du 

durch ihn verstehen und lernen?« – »Ich soll lernen, darauf zu vertrauen, dass alles 

eine positive Absicht hat.«

»Verbinde dich mit dieser Botschaft. Fühle, wie es ist, zu vertrauen, und dass alles 

eine positive Absicht hat!

Wo fühlst du sie?« – »In meinem Herzen.«

»Wie sieht sie aus?« – »Wie eine wunderschöne Blume.«

»Was sollst du tun, um das Vertrauen in dir zu festigen?« – »Meine Hände auf mein 

Herz legen und durchs Atmen diese Energie überall in mir auszubreiten.«
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»Nun wende dich wieder deinem Kopf zu, und schaue, ob sich hier etwas verän-

dert hat.« – »Der Deckel ist weg, hier blühen jetzt Blumen, und es fühlt sich sehr 

gut an.«

»Sind alle Teile deines Unterbewusstseins, alle Teile deiner Persönlichkeit mit die-

sem Ergebnis und mit deinem neuem Verhaltensmuster einverstanden? Und sind  

sie bereit, die 100 %ige Verantwortung dafür zu übernehmen?« – »Ja, alles in mir 

freut sich!«

Eine andere Variante besteht darin, selbst zu dem Widerstand zu werden und zu 
fühlen, welches Bedürfnis vorliegt:
»Ich fühle den Widerstand in meinem Bauch, er fühlt sich sehr unruhig an. Er sieht 

aus wie ein schwerer Stein.«

»Werde zu deinem Widerstand. Sage dir: Ich bin der schwere Stein in meinem 

Bauch. Wie fühlst du dich als Stein?« – »Schlecht, ich fühle mich beengt, einge-

sperrt.«

»Wer hat dich eingesperrt?« – »Erika!« (Das ist der Name der Testperson.)

»Warum hat sie das getan?« – »Sie hat Angst, gesehen zu werden.«

»Was passiert, wenn man sie sieht?« – »Sie wird angegriffen!«

»Stimmt das wirklich?« – »Nein, das stimmt nicht.«

»Was ist dein tiefster innerer Wunsch?« – »Frei zu sein!«

»Wie sieht ›frei sein‹ aus? Oder wie kannst du dich damit verbinden?« – »Ich sollte 

meine Flügel ausbreiten und mich trauen zu fliegen.«

»Kannst du das?« – »Ich muss mich überwinden.«

»Gibt es etwas, was dir helfen kann?« – »Ja, mein Engel kann mir dabei helfen.«

»Bitte deinen Engel, dies zu tun.« – »Er freut sich, und ich fühle, dass ich bereit bin, 

frei zu werden. Ich breite meine Flügel aus und fliege gemeinsam mit meinem 

Engel in die Weite. Das ist sehr schön.«
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»Was passiert jetzt mit dem Stein im Magen?« – »Es ist kein Stein mehr da.«

»Was ist an seiner Stelle da?« – »Ein Regenbogen und ein wunderbares Gefühl.«

»Sind alle Teile deines Unterbewusstseins, alle Teile deiner Persönlichkeit mit die-

sem Ergebnis und mit deinem neuem Verhaltensmuster einverstanden und bereit, 

die 100 %ige Verantwortung dafür zu übernehmen?« – »Ja, alles jubelt in mir, und 

ich fliege!«

Widerstand ist auch ein Verhaltensmuster, das angeschaut und verändert wer-
den kann, damit die Energie wieder fließt.
Wie du genau mit diesem Gefühl arbeiten kannst, erfährst du noch einmal de-
tailliert im Kapitel »Seelensprache«.



72

Abgespaltene Seelenanteile

In der Liebe bin ich ganz!

Bist du immer mit dir selbst zufrieden und magst alles an dir? Oder gibt es 
an deinem Äußeren etwas, was du nicht magst, nicht akzeptieren willst und 

ablehnst? Hast du irgendwelche Charaktereigenschaften oder Gemütszustände 
in dir, die du verabscheust?
Und was passiert mit diesen Anteilen, die von deiner Persönlichkeit bewusst 
oder auch unbewusst abgelehnt oder verleugnet werden? Können diese Anteile 
vielleicht dadurch leiden, beleidigt oder sogar aggressiv werden und uns ganz 
verlassen? 
Jede Art von Widerstand, den wir nach außen oder nach innen bringen, erzeugt 
Kampf! Kampf gegen unsere Welt und gegen uns selbst. Dadurch werden Ableh-
nung, Wut und Aggressivität ausgelöst, die unser ganzes Energiesystem schwä-
chen und den Körper und die Seele krank machen. Mit Ablehnung erzeugen 
wir unsere eigenen Dämonen, die uns dann verfolgen und angreifen. Interessan-
terweise sind diese Dämonen oft unsere eigenen abgespaltenen Anteile, die wir 
selbst gegen uns gestellt haben. 
Ablehnung uns selbst gegenüber ist die Hauptursache für die meisten unserer 
Probleme. Unser innerer und äußerer Kampf fängt mit Ablehnung an. 
Die Grundlage für ein gesundes und glückliches Leben ist einfach: uns so, wie 
wir sind, zu lieben und zu akzeptieren. Wir müssen an uns nichts verändern, 
sondern brauchen uns nur so anzunehmen, wie wir sind, und uns mit der Liebe 
zu verbinden, die wir bereits in uns tragen. Indem wir uns nicht so annehmen 
wie wir sind, lehnen wir uns selbst oder einen Teil von uns ab.
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Seelenanteile verlassen den Menschen, wenn sie zu wenig Liebe erhalten. Ohne 
Liebe sind sie verloren. Der Mensch braucht Liebe, um ganz zu sein.
Deswegen gehen die Schamanen auf mystische Reisen und suchen nach verlo-
renen Seelenanteilen. Sie holen das, was wir vorher durch unsere Ablehnung und 
ungesunde Lebensweise verloren haben, zurück. Aber wenn wir nicht anfangen, 
uns bedingungslos zu lieben, werden die Besserungen, die durch Rückholung 
entstehen, nicht von Dauer sein.
Eine Kursteilnehmerin fragte mich einmal: »Wie viele Seelenanteile kann man 
verlieren?« Darauf fragte ich sie: »Zu wie viel Prozent findest du dich vollkom-
men?« Sie überlegte ein bisschen und sagte dann: »Zu etwa 45 %.« 
Was kann man dazu noch sagen? Wenn es dir so ähnlich geht wie dieser Frau, 
dann hast du noch jede Menge zu tun.
Wir müssen die Seelenanteile wieder als unsere eigenen anerkennen, die in den 
Schatten, ins Unterbewusstsein oder nach außen verdrängt wurden. Wenn wir 
etwas nicht haben oder es weghaben wollen und es deshalb verdrängen oder von 
uns abschneiden, dann geht uns die darin enthaltene Lebenskraft verloren. Wir 
haben dann zwar das Unangenehme nicht mehr (oder zumindest sieht es für den 
Moment so aus), aber die Kraft und Energie, die darin steckte, steht uns auch 
nicht mehr zur Verfügung.
Wo können die abgespaltenen Seelenanteile verbleiben? Überall: in der Oberen, 
der Unteren und der Mittleren Welt, in früheren Existenzen und in Zwischen-
existenzen, im Spiegelreich und im Schwellenreich. Sie können uns wie Wesen 
Schritt um Schritt verfolgen – möglicherweise bekommen wir dadurch sogar 
Angst vor unseren eigenen Schatten.
Wir kinesiologisch Arbeitenden müssen all diese Möglichkeiten in Betracht zie-
hen, dann können wir auch alles finden. Wir testen einfach mit dem Muskeltest, 
wo etwas abgeholt werden soll. 
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Die Schamanen unterteilen die Welten in die Untere, Obere und Mittlere Welt. 
In der Oberen Welt befinden sich Engel, Einhörner, Lichtwesen, aufgestiegene 
Meister und wohlwollende Geister. Hier befindet sich der »Himmel«, wo die See-
len weiterleben und sich weiterentwickeln. Auch unsere Ahnen können wir in 
der Oberen Welt wiederfinden, ebenso unsere zukünftigen Kinder.
In der Unteren Welt verweilen niedere Geister, Dämonen, Energievampire und 
verlorene Seelen. Zu den Unteren Welten gehören das Schwellenreich und die 
»Welt hinter dem Spiegel«, wohin unsere abgelehnten Seelenanteile verbannt 
oder von niederen Geistern verschleppt werden.
Die Mittlere Welt ist die Welt, in der wir leben. Auch hier in unserer Welt können 
Seelenanteile verloren gehen. Sie können an einen Ort oder ein Geschehen ge-
bunden bleiben, wie z. B. an die frühere Heimat oder an einen Unfall, aber auch 
an einen Menschen oder einen Streit.

Verwurzeln

Eine Frau, eine Aussiedlerin aus Rumänien, die seit fünfzehn Jahren in Deutsch-

land lebt, kam zu mir mit dem Thema »Ich bin hier unglücklich«. 

Sie erzählte mir, dass sie sich in Deutschland fremd fühle und keine gute Arbeit 

finde. Sie beklagte sich über das Schulsystem in Deutschland, über das Obst 

und Gemüse, das nach nichts schmeckt, usw.

Ich fragte sie, ob sie früher in Rumänien glücklich war. Sie erwiderte, dass sie dort 

auch eine Fremde, immer eine »Deutsche« war. Und als sie als »Deutsche« in die 

Heimat ihrer Vorfahren zurückkam, wurde sie plötzlich zu einer Ausländerin. 

Beim Testen kam Folgendes heraus:

Dickdarm – In der Vergangenheit stecken, ihr abgespaltener Seelenanteil 

steckte noch in Rumänien an ihrem Geburtsort Bukarest. Weitere Gemütsbe-
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wegungen waren: Füße – Verwurzelung, und Pankreas – Ursprung, das waren 

abgespaltene Seelenanteile der Ahnen meiner Klientin.

Als Erstes führte ich die Klientin mithilfe des imaginären Aufzuges nach Rumä-

nien. Ihre Zielausrichtung für diese Reise war: Bukarest ist mein Geburtsort. Für 

die Frau war es sehr wichtig, ihren Geburtsort zu würdigen und anzuerkennen 

und ihm zu danken. Nach diesem Prozess fühlte sie sich bereits gefestigter und 

besser.

Anschließend führte ich die Klientin in das Schwellenreich, wo die abgespal-

tenen Seelenanteile »Verwurzelung« und »Ursprung« der Ahnen verloren ge-

gangen waren.

Die Frau vereinte sich dort mit ihren verlorenen Seelenanteilen und schickte 

»Verwurzelung« und »Ursprung« auch zu ihren Ahnen, was in ihr ein Gefühl 

inneren Friedens und von In-sich-selbst-zu-Hause-Sein erschuf.

Heute fühlt sich die Frau dort, wo sie lebt, wohl und geborgen.

Nicht selten entstehen die Seelenanteil-Verluste durch eine Operation. Wenn 
ein Organ wegoperiert wird, so kann zusammen mit diesem Organ ein Teil der 
Lebensessenz verloren gehen. Die Qualität dieser Essenz sollte dann wiederge-
funden und integriert werden. Das Gleiche gilt für Zähne. Jeder Zahn steht für 
irgendeine Qualität, einen Teil der Lebensessenz. 

Geistige Operation

Eine meiner Freundinnen wurde nach der Geburt ihres ersten Kindes sterilisiert. 

Ihr Mann hatte darauf bestanden, und sie hatte schließlich zugestimmt. Später 

bereute sie es sehr. Nach zehn Jahren ging sie zu einem Frauenarzt, um die 

Operation rückgängig machen zu lassen, weil sie weitere Kinder bekommen 
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wollte. Aber der Arzt teilte ihr mit, dass das nicht möglich sein würde: Der eine 

Eileiter war ihr nach einer Eileiterschwangerschaft ganz entfernt worden, der 

andere war aus einem anderen Grund »nicht zu retten«.

Ich führte meine Freundin in der Sitzung zu dieser Operation zurück, und sie 

konnte ihre abgetrennten Organe und ihre abgetrennten Emotionen wieder-

finden. Anschließend führte die Frau an sich selbst eine geistige Operation 

durch. Sie nähte mit goldenem Licht ihre Eileiter wieder an die Gebärmutter. 

Sie sah, wie sie in einer heilenden Energie erstrahlten und wieder ganz und heil 

wurden. Danach fühlte sie sich sehr wohl und meinte, nun ein Gefühl von ›Frau 

sein‹ wiedererlangt zu haben.

Nach ungefähr fünf Jahren bekam sie wieder ein gesundes, hübsches Baby.

Noch eine weitere Freundin bekam ein Kind, nachdem sie unter meiner An-
leitung eine geistige Operation durchgeführt und ihre Seelenanteile integriert 
hatte, obwohl ihr die Ärzte Kinderlosigkeit prognostiziert hatten.
Ich hatte mal eine Klientin, der mehrere Organe durch Operationen entfernt 
worden waren. Ihr fehlten beide Menisken, ein Schlüsselbein, die Milz, der 
Blinddarm, ein Stück Dünndarm. Diese Operationen hatten der Frau leider kei-
ne besondere Linderung gebracht: Die Schmerzen blieben an den Stellen, wo sie 
auch vorher waren. So mussten wir Sitzung für Sitzung die Organe durch geistige 
Chirurgie wieder zurückholen oder sie erneut herstellen und die abgeschnitte-
nen Seelenanteile wieder integrieren. Die Frau glich einem Puzzle, dessen Be-
standteile in alle Welten zerstreut waren. Es war wirklich mühsam, diese nach 
und nach wiederzufinden und die Frau wieder »zusammenzusetzen«. 
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Auch in der Dunkelheit verbirgt sich Licht, nämlich jenes, das wir dort vor
 uns selbst versteckt haben. So fürchtet nicht die Dunkelheit – sie ist
 keine Bedrohung, sondern eine vergessene Kammer voller Schätze.

Türschwellen 

In Russland reicht man niemals über eine Türschwelle hinweg die Hand, weil 
man glaubt, dass es sonst in der Folge zu Streit kommen würde. Gibt oder 

empfängt man Geld über die Schwelle hinweg, könnte es zu ungeahnten Geld-
verlusten führen. Gegenstände, die man über die Schwelle hinweg empfängt, 
werden mit destruktiver Energie aufgeladen und bringen kein Glück. Nach mei-
nen Erfahrungen ist das kein Aberglaube ...
Hier in diesem Kapitel möchte ich über das Reich der Geister, über das Schwel-
lenreich erzählen: Das Schwellenreich, auch Land des Zwielichts genannt, ist 
eine Art Grenzgebiet. Es ist ein Gebiet, in dem man sich nirgendwo befindet und 
doch an die Erde gebunden ist. Das Schwellenreich ist das Reich von erdgebun-
denen Seelen und von vielen Wesen, die eher der dämonischen Art zugeordnet 
werden.
Hier sind Energievampire und niedere Astralwesen zu Hause. In manchen Bü-
chern wird diese Welt als die »vierte Dimension« bezeichnet. Das Schwellenreich 
wird von den Schwellenwächtern bewacht. Wir schamanisch Reisenden können 
Türschwellen benutzen, um dorthin zu gelangen.
Ich erfuhr von meiner Großmutter, meiner russischen Babuschka, davon. Sie 
verstarb vor 20 Jahren, dennoch habe ich eine starke Verbindung zu ihr. Sie ist 
meine Lehrerin und hat mich über viele nicht alltägliche Welten und vieles mehr 
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unterrichtet. Ganz besonders sie begleitet mich bei all meinen schamanischen 
Reisen und Ritualen, die ich ausführe.

Meine Reise in das Schwellenland

Eines Nachts wachte ich mit dem Gefühl auf, dass jemand in meinem Schlaf-

zimmer stand. Als ich genau hinblickte, sah ich meine Großmutter. Sie nahm 

mich bei der Hand und führte mich über die Türschwelle in das Schwellenreich. 

Zuerst hatte ich das Gefühl, eine durchsichtige steile Treppe nach unten hinab-

zusteigen, und musste immer wieder mit meiner Angst kämpfen, nach unten 

zu fallen. Darum klammerte ich mich noch fester an Großmutters Hand. Nun 

sah ich aus der Dunkelheit eine Art Plattform auf uns zuschweben, welche dann 

direkt vor uns stehen blieb. Wir stiegen drauf und wurden von ihr langsam auf-

wärts getragen, bis wir in einen dichten Nebel eintauchten. Er fühlte sich kühl 

an, und ich spürte, wie der Nebel durch meinen Körper hindurchglitt. All meine 

Zellen kamen mit dieser wässrigen Substanz in Berührung, und dies machte 

mich innerlich ruhig, leer und gleichgültig. Ich blickte zu Großmutter, und sie 

lächelte mir kurz aufmunternd zu.

Wir entstiegen dem Nebel, und ich sah eine große Stadt, in der Zwielicht 

herrschte und die sich grenzenlos in die Weite erstreckte. Geistergestalten be-

wegten sich zwischen den Häusern und in den Straßen. Alle Geräusche klangen 

gedämpft, so als ob sie durch eine dicke Wand hindurchdrängen. Es gab hier 

keine Farben und keine Pflanzen, nur graue Gebäude, Steine. Ab und zu lagen 

leblose, entwurzelte Bäume auf dem Weg. Wir passierten die Grenze und gin-

gen an den Schwellenwächtern vorbei. Der Nebel hatte unsere Schwingungen 

an das Land des Zwielichts angepasst, somit konnten wir uns hier leicht, ganz 

ohne Behinderung bewegen.
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Großmutter führte mich einen langen, kurvigen Weg entlang und – wie ich 

es spürte – auf ein bestimmtes Ziel zu. Eine Gruppe von Geistern, eine Frau 

und zwei Männer, kam uns entgegen. Sie gingen Seite an Seite und tief in sich 

versunken an uns vorbei, ohne von uns Notiz zu nehmen. Ihre Kleider sahen 

schmutzig und zerlumpt aus und ihre Gesichter verzerrt und abgemagert.

Wir erreichten ein großes Gebäude, das sich wie ein schwarzer Berg in die Höhe 

erstreckte. Über eine lange Treppe kamen wir an eine massive Tür, die dicht mit 

einer Art Schimmelpilz bedeckt zu sein schien. Oma drückte gegen die Tür, und 

diese schwang nach kurzem Zögern auf. Wir gelangten in eine große Halle. Auf 

dem Boden standen kaputte Möbelstücke, die mit einer dicken Staubschicht 

bedeckt waren. Bevor ich es mich versah, liefen wir schon eine Treppe nach 

oben und gelangten in ein kleines Zimmer, das ebenfalls, wie alles in diesem 

Land, dunkel aussah. Eine Gestalt saß zusammengekauert am Boden. Sie schien 

uns nicht zu bemerken.

Auf einmal spürte ich eine Sehnsucht in mir aufsteigen, aber ich hatte keine 

Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Meine Großmutter verwandelte sich 

schlagartig in einen Drachen, nahm mich an den Füßen und schlug mich mit 

voller Wucht auf den Boden. Dann steckte sie mir ihre großen, rauen Drachen-

arme in meine Kehle und riss ein dunkles, eidechsenähnliches Wesen aus mir 

heraus, das in ihrer Hand um sich schlug und entsetzlich schrie.

Großmutter in ihrer Drachengestalt spie Feuer auf dieses Wesen, und es beru-

higte sich. Dann drückte sie das Wesen liebevoll an ihre Brust und wiegte es 

zärtlich hin und her wie ein kleines Baby, bis es sich in eine kleine, graue Wolke 

verwandelte und dann durch das Fenster, welches sich sogleich im Raum öffne-

te, freudig und lachend hinausflog.

Nun schaute ich zu der Gestalt am Boden hin und sah überrascht, dass ich 

es war. Ich ging zu mir selbst, umarmte mich und weinte und weinte, bis ich 
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schließlich mit mir selbst verschmolz. Ich spürte diesen verlorenen und verges-

senen Teil in mir und schenkte ihm bzw. mir Liebe und Vergebung.

Großmutter, die immer noch in Drachengestalt war, lächelte mich an. Ich be-

stieg den Rücken des Drachen, und wir flogen wieder zurück in die alltägliche 

Realität.

Man kann, so wie es bei mir der Fall war, mit einem oder mehreren Seelenantei-
len an das Schwellenreich gebunden sein. Als ich später weitere Reisen dorthin 
unternahm, fand ich heraus, dass man auch mit einem Vertrag oder einem Ver-
sprechen an die »Schwelle« gebunden sein konnte. In so einem Fall sollte man 
den Vertrag dort kündigen.

Kündigung im Schwellenreich

Lakschria kam bei einer ihrer Reisen in das Schwellenreich in ein Gebäude, in 

dem es ein Zimmer gab, das wie ein riesiges Archivbüro aussah. Dort standen 

in großen, staubigen Regalen unzählige Ordner. Eine Sekretärin saß an einem 

Schreibtisch, sie nahm einen Ordner heraus, fand sogleich den gesuchten Ver-

trag und übergab ihn Lakschria. 

Lakschria sagte, dass sie den Vertrag wieder kündigen möchte, und bekam dar-

aufhin einen Stempel mit der Aufschrift »Gekündigt« gereicht, den sie sofort 

auf das Dokument stempelte.

Derartige Gelöbnisse können auch mit folgendem Text gekündigt werden:
Hiermit kündige ich, [Name], alle Gelöbnisse und Versprechungen, die ich jemals 
auf dieser Ebene und auch auf allen anderen Ebenen abgegeben habe. 
Datum, Unterschrift.
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Die Schwellenwächter haben mich eine Zeit lang sehr beschäftigt. Sie meldeten 
sich bei mir mit einer Bitte: Ich solle über sie schreiben. Sie klagten, dass es so 
viele Bücher über Engel, Lichtwesen und Ähnliches gebe und nur wenige über 
ihresgleichen. So versprach ich, sie in diesem Buch zu erwähnen. Die Schwellen-
wächter erklärten mir, dass nicht nur bei uns Menschen zurzeit ein Prozess der 
Transformation stattfinde, sondern auch bei vielen anderen Wesen, die an die 
Erde gebunden sind. Nicht nur wir steigen in unserem Bewusstsein auf, sondern 
auch diese Wesen durchlaufen einen Umstrukturierungsprozess.
Sie wollen beachtet und auch geachtet werden. Wenn wir Menschen nur von 
Besetzungen, Fremdenergien, Astralwesen oder Energievampiren hören, dann 
verschließen wir uns sofort und wollen diese schnellstens weghaben. Aber auch 
diese Wesen haben eine Daseinsberechtigung, allein deshalb, weil sie da sind. 
Nichts kann aufhören zu existieren, wenn es einmal da ist. Es kann nur umge-
wandelt und transformiert werden. Daher spreche ich jetzt für die Schwellen-
wächter, Dämonen, niederen Energiewesen und andere dieser Art und nehme 
sie hiermit unter meinen Schutz. Ich sage, dass auch sie eine Daseinsberechti-
gung haben, weil wir alle, wir Menschen, sie aus uns heraus erschaffen haben. 
Und nunmehr sollten wir sie, statt sie zu bekämpfen und zu exorzieren, einfach 
lieben. Ganz genau, lieben, und das ist alles! Denn nur durch die Liebe können 
wir sie umwandeln und uns und auch sie damit befreien. »Nur die Liebe zählt«, 
das sollte ab jetzt unser Motto sein, denn nur durch die Liebe können wir wieder 
Glanz, Fülle und Lebensfreude erleben. Also, ich finde es ganz toll, was diese 
Wesen mir klargemacht haben. Ab jetzt liebe ich sie von ganzem Herzen, und 
mir geht es so gut dabei wie noch nie. Wir alle sollten das tun, dann können wir 
die Welt verändern. 


