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EInlEItung
Seelenerwachen erfordert Achtsamkeit und Schutz

Wenn wir uns mit uns und unserem Bewusstsein beschäftigen, un-
sere Sinne auch für das Nichtsichtbare schärfen, wird uns eines schnell 
klar: Nicht alles, was wir wahrnehmen, stärkt uns. Wir sind auf ein-
mal empfindlicher, fühlen uns weniger lebenstauglich als zuvor. Wir 
funktionieren nicht mehr. Die Umwelt ist zu laut, zu hart, zu fordernd. 

Wir erleben einen Konflikt: Wir wollen uns öffnen, durchlässig 
werden, die Stimmen unserer Seele und unseres Herzens vernehmen. 
Und wir wollen uns am liebsten mehr und mehr abschotten, einen 
Schutzwall errichten, damit wir nicht die Energien all derer in uns 
aufnehmen, die um uns herum sind. 

Wenn wir lernen, uns mehr zu fühlen, dann fühlen wir notgedrun-
gen alles – das, was stärkt, und auch das, was schwächt. Wir betreten 
mit unserem Bewusstsein eine neue Welt, in der es nichtstoffliche In-
formationen gibt, die wir zum Teil als Fremdbestimmung erleben. Wir 
nehmen diese in Form von Gefühlen, Körperempfindungen, Gedan-
ken und Stimmungen wahr. Diese Informationen waren auch schon 
vorhanden, als wir uns ihrer noch nicht gewahr waren, und sicher 
hatten sie auch da bereits eine gewisse Wirkung auf uns. Doch weil 
wir uns damals selbst nicht bei vollem Bewusstsein erlebten, sondern 
uns sowieso wie ferngesteuert fühlten, erfuhren wir die schädlichen 
Einflüsse um uns herum nicht als solche. Wir kannten ja nichts ande-
res, als dass andere Menschen und äußere Gegebenheiten unser Leben 
bestimmten. 
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Jetzt sind wir auf dem Weg in die innere Freiheit, wir wollen lernen, 
unserer inneren Stimme zu folgen, statt uns von außen vorschreiben 
zu lassen, wie wir zu leben haben. Wir verspüren in uns einen Ruf, den 
Ruf der Seele, die sich ausdrücken will. Sie wird ihren eigenen Weg auf 
der Erde nicht nur gehen, sondern ihn sich, wenn nötig, auch bahnen. 

Ob du dich als Engel erlebst, an Engel glaubst oder wie ein Engel 
für andere da bist: 

Du darfst dich um dich selbst kümmern.

Du darfst dir Auszeiten nehmen und dich und deine Spiritualität 
hegen und pflegen. 

DiE EigENE WAHRHEiT ANERKENNEN

Wir befinden uns zum Beispiel nach einer Meditation in einer 
großartigen Stimmung, sind sicher und geborgen in uns, wissen, wer 
wir sind und was wir wollen. Doch ein Satz, eine hochgezogene Au-
genbraue machen alles zunichte. Wir fallen in uns zusammen, als wäre 
unser Energiesystem ein Luftballon, der Bekanntschaft mit einer auf 
ihn gerichteten Nadel gemacht hat. Wir üben, uns gut zu fühlen, fried-
lich zu werden, unsere positiven Kräfte zu bündeln und die Ängste und 
schmerzlichen Gefühle, die uns bislang gefangen hielten, in die Hei-
lung zu bringen, und sind deshalb besonders anfällig für die Gefühle 
anderer. Wir meditieren, verbinden uns mit nichtstofflichen Ebenen, 
schweben mit Engeln, lernen, uns immer weiter zu öffnen. Wir rufen 
das Licht der Liebe in unser Herz und spüren es sogar. Und dann das. 

Wir alle haben bestimmt schon Ähnliches erlebt: Wir kommen 
zum Beispiel strahlend ins Büro, feinfühlig und offen, wie wir es in 
Seminaren und durch viele Bücher gelernt haben, und sind auf ein-
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mal überwältigt von all den negativen Kräften, die auf uns einprasseln. 
Wir können fast nicht mehr einkaufen gehen, so sehr schmerzen uns 
die Hast, die Ungeduld, die Schwingungen anderer. Wir verlieren das 
Gefühl für uns selbst wieder viel zu rasch, denn wir sind noch nicht 
stabil in unserer neuen Selbstwahrnehmung. Wir fühlen uns mit dem 
Partner an unserer Seite nicht mehr wohl, er zieht uns runter. Unsere 
Freunde passen nicht mehr zu uns, und wir fühlen uns einsam.

Wenn wir nun wütend werden, haben wir ein Problem: »Wut ist 
schlecht« ist der Grundtenor in der Welt derer, die ihren spirituellen 
Weg gehen. »Schlecht« sagt man auch nicht in dieser neuen Welt der 
selig Lächelnden, denn Wut zu haben, zeigt, dass wir eben noch nicht 
erleuchtet, nicht in unserer Mitte sind. Wir hören: »Wut muss trans-
formiert werden.« Sie gilt als irgendwie unheilig. Am liebsten würden 
wir uns die Ohren zuhalten und laut singen. Wir spüren, dass etwas 
nicht stimmt, doch wir lernen ja gerade. Wütend durften wir als Kin-
der schon nicht sein. Wir sind also darauf gedrillt, sie nicht zu spüren, 
ja, sie sogar zu fürchten. 

Trauer ist in der Welt der selig Lächelnden für eine gewisse Zeit 
erlaubt. Schmerz zu erleiden, wird von vielen als Voraussetzung für 
spirituelles Wachstum missverstanden. Jeder spirituelle Mensch, der 
etwas auf sich hält, leidet beinah lustvoll unter dem Schmerz, hier 
auf der Erde zu sein. Doch bei Wut hört der Spaß auf. Wut zu haben, 
ist verpönt. Wir hören: »Wärst du in der Liebe, wärst du auch nicht 
wütend.« 

Nun, wir sind Menschen. Wir sind auf der Erde. Wir haben ein Ge-
hirn mit vielen verschiedenen Arealen. Wir können wütend werden, 
also dürfen wir es auch, sonst wäre es so nicht in uns angelegt. 

Fühle doch einfach, was du fühlst. Es ist okay. 
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10 REgEln füR EIn  
SElbStbEStImmtES lEbEn

 
Hilfreiche Richtlinien für deinen Alltag

1. Innehalten 
Wenn dir etwas schmerzhaft oder kompliziert erscheint, atme erst ein-
mal tief durch. Bete. Sätze wie »Ich brauche Hilfe!« oder »Dein Wille 
geschehe!« bewirken Wunder. 

2. Vermeiden 
Wenn dir etwas wirklich nicht guttut, dann vermeide es. Gehe, wenn 
möglich, einfach nicht hin. Du hast das Recht, deine Zeit auf die Weise 
zu verbringen, die dir guttut. Es ist deine Lebenszeit, deine Zeit hier auf 
der Erde, vergiss das nicht. Danke, dass du sie gerade mit uns und 
diesem Buch verbringst. 

3. Filtern 
Du entscheidest, welche Informationen du aufnimmst und welche nicht. 
Filtere die heraus, die dir Angst machen, die du nicht hören willst. Du 
hast einen Einfluss auf das, was auf dich einprasselt. Es geht nicht da-
rum, die Augen zu verschließen, sondern darum, auszuwählen, worauf 
du deine Aufmerksamkeit lenkst. Schmerz und Angst sind real, und es 
geschehen schlimme Dinge auf diesem Planeten, die fast immer durch 
Menschen verursacht werden. Gleichzeitig aber geschehen wunder-
volle Dinge, die ebenfalls durch Menschen verursacht werden können. 
Das Schöne ist gleichermaßen real und echt wie das Schlimme.
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4. Rückzug 
Plane genügend Zeiten ein, in denen du nicht gestört werden darfst. 
Erschaffe dir einen Rückzugsort. Das ist wirklich wichtig. Du musst dich 
um dein inneres Gewächshaus kümmern können. 

5. Fokus 
Es sind deine Aufmerksamkeit und deine Lebenskraft. Du entscheidest, 
wem du sie zur Verfügung stellst. Viele Menschen und Medien wollen 
etwas von dir, nur einmal eben fünf Minuten deiner Zeit, aber damit 
auch deine Aufmerksamkeit. Wenn du weißt, dass deine Aufmerksam-
keit bestimmt, wohin deine Lebenskraft fließt, dann überlegst du es dir 
sicher noch einmal sehr genau, für wen du da bist, was du dir anhörst 
und anschaust. 

6. Gesundheit 
Deine Gesundheit unterliegt deiner Verantwortung, und dementspre-
chend darfst du von nun an auch handeln. Das bedeutet: Gib deinem 
Körper, was er braucht, und halte alles von ihm fern, was ihm schadet. 
Das klingt einfach, und das ist es auch. Was dir schadet und was dir 
guttut, das sagt er dir, und da musst du dir auch nicht reinreden lassen. 
Nicht alles, was anderen hilft, ist auch gut für dich. Und nicht alles, was 
anderen schadet, ist auch für dich ungesund. Vertraue deiner inneren 
Weisheit. 

7. Selbstbestimmung 
Dein innerer Raum ist heilig, und niemand darf ihn betreten, außer du 
lädst ihn ausdrücklich dazu ein. Emotionalen Inquisitionen darfst du ge-
nauso aus dem Weg gehen wie spirituellen. Das bedeutet: Niemand 
hat dir zu sagen, was du wann zu fühlen oder nicht zu fühlen hast. 
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Niemand darf dir deine Wahrnehmungen absprechen. Die Pflanzen, 
die du in deinem inneren Gewächshaus beherbergst, deine tiefsten 
Wünsche, Träume und Visionen, gehören zu dir und gehen niemanden 
etwas an. Lasse dir niemals deine Träume ausreden. Erlaube nieman-
dem, dir zu sagen, dass das, was du fühlst, falsch sei. Du hast ein Recht 
auf spirituelle und emotionale Selbstbestimmung. 

8. Grenzen 
Du hast das Recht, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen – immer und 
überall. 

9. Freiheit 
Du bist ein spirituelles Wesen und als solches frei. Du hast das Recht, 
dich selbst zu fragen: »Will ich das?«, und du hast das Recht, entspre-
chend zu handeln. Das heißt, dass die Pläne anderer genau das sind: 
eben die Pläne anderer. In jedem Moment deines Lebens darfst du dir 
darüber bewusst sein, welchen Weg du gehen willst, ob beruflich oder 
privat. Auch ein »Ich weiß es noch nicht« ist eine legitime Antwort und 
zeigt, dass du dir die Frage »Was will ich?« gestellt hast. Du bist hier, 
um die Absichten deiner Seele in Taten und Emotionen umzusetzen. 
Das wird dir nur gelingen, wenn du dich nicht von den Plänen anderer 
davon abbringen lässt. 

10. Schöpfung 
Du bist der Schöpfer deiner Wirklichkeit, also schöpfe. Gib dem, was 
du im Außen bewegen willst, eine Absicht. Mache dir bewusst, was 
du willst, und handle entsprechend. Konzentriere dich auf das, was du 
willst, nicht auf das, was du nicht willst. Es ist gut, zu wissen, was du 
nicht willst. Doch noch besser ist es, zu wissen, was du willst. Höre auf, 
das zu tun, was du nicht willst. Fange an, dich auf das zu fokussieren, 
was du tun willst.

24
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DIE EIgEnE zEIt 
 

Bewahre dir deine Selbstbestimmung 
durch Zeitlimits

Kannst du dich gut abgrenzen, Nein sagen und gehen, wenn du ge-
hen möchtest? Fällt es dir leicht, eine Sitzung zu verlassen, einen Be-
such zu Ende zu bringen, ein Gespräch oder auch einen Termin mit 
einem Kunden rechtzeitig zu beenden? Oder stellst du immer wieder 
fest, dass du dir Zeit stehlen und dich doch noch in ein Gespräch ver-
wickeln lässt, noch einen Rat gibst und dir noch einen Satz anhörst? 

Frage dich: »Muss ich überhaupt in dieser Situation sein? Was sind 
meine Beweggründe, Ängste, aber auch Motivationen und Wünsche, 
derentwegen ich überhaupt teilnehme?« Du bist, wie jeder andere auch, 
ein Zeitreisender, jemand, der sich diese Zeit in diesem Leben genom-
men hat, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Somit ist die Frage 
nicht, ob du Zeit hast oder nicht. Du hast Zeit, alle Zeit. Vierundzwan-
zig Stunden am Tag gehören dir, dein ganzes Leben lang. Du darfst 
dir die Frage stellen, wofür du dir deine Zeit nimmst. Wenn du sie dir 
nehmen lässt, dann hast du die Grundidee deines Lebens noch nicht 
verstanden. Es ist deins, damit du damit machst, was du willst. Wenn 
das, was du tust, nicht mit dem, was du willst, übereinstimmt, dann 
solltest du etwas ändern. Denn dein Leben wird irgendwann vorbei 
sein, und dann zählt nur, ob du es gelebt oder es anderen zur Verfü-
gung gestellt hast. Andere haben ihr eigenes Leben zu leben und nur 
dann in deinem etwas verloren, wenn du es möchtest, und zwar nur in 
dem Maße, in dem du es erlaubst. 

Deine Zeit und deine Aufmerksamkeit sind also sehr wertvolle und 
kostbare Güter. Da ist es kein Wunder, dass andere sie gern so lange 
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wie möglich in Anspruch nehmen möchten. Es gibt eine kleine, aber 
sehr effektive Übung, die dir gute Dienste leisten wird. 

Setze dir ein Zeitlimit! 

Überlege dir vor einem Termin oder Telefonat, sei es beruflich 
oder privat, wie viel Zeit du mit einem guten Gefühl dafür aufbrin-
gen möchtest. Selbstverständlich kannst du diese Entscheidung immer 
wieder neu treffen, aber sie verleiht dir eine Art gefühltes Zeitlimit. Er-
spürst du vorher dieses Limit, dann bist du aufmerksamer, wachsamer 
dir selbst gegenüber, und außerdem kannst du gleich zu Beginn kund-
tun, dass du beispielsweise in einer Stunde wieder gehen oder in zehn 
Minuten wieder auflegen musst. Es ist leichter, sich an eine vorher mit 
sich selbst und dem anderen vereinbarte Zeitstruktur zu halten, als erst 
während eines Gespräches zu erspüren und mitteilen zu müssen, wann 
es genug ist. Warum? Weil du, wenn du von der Bedürftigkeit oder der 
Dominanz des Gesprächspartners bereits fast oder völlig überwältigt 
bist, keinen klaren Gedanken mehr fassen, geschweige denn Grenzen 
setzen kannst. 
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Übung

fInDE DEIn zEItlImIt

Nimm dir also vor einem Termin kurz Zeit, lausche nach innen, und fra-
ge dich, wie viel Zeit du aufbringen und wie viel Energie du einsetzen 
möchtest. Du spürst das bestimmt sehr deutlich. Erlaube dir, ganz ehr-
lich zu sein, denn es geht um deine ureigene innere Wahrheit. Die ge-
plante Zeitspanne verlängern oder verkürzen kannst du später immer 
noch, aber dazu musst du erst einmal deine eigene Position kennen.

Führe dir eine Uhr vor Augen. Stelle in Gedanken die Zeiger auf den 
Beginn deines Gesprächs oder Treffens. Bitte nun darum, dass sich 
zeigt, wie viel Zeit du dafür aufbringen willst. Die Zeiger dieser ge-
dachten Uhr bewegen sich jetzt, während du an deinen Termin denkst. 
Irgendwann bleiben sie stehen. Du kennst jetzt den für dich stimmigen 
Endpunkt deines Termins. 

Dieses Bild spiegelt die Wichtigkeit wider, die dein Treffen heute für 
dich hat, und es zeigt den Raum, den du diesem Termin geben willst. 
Nun hast du einen Anhaltspunkt. Wenn du dich nun dazu entscheidest, 
den Termin auch wirklich zur für dich stimmigen Zeit zu beenden, dann 
hast du bereits ein großes Stück Freiheit zurückerlangt.
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Selbstverständlich respektierst du von nun an auch die Selbstbe-
stimmung der anderen und hältst diese weder am Telefon noch an der 
Tür fest. Auch deine eigene Bedürftigkeit darf nicht dazu führen, an-
dere unbewusst auszubeuten. Wahre deine Grenzen und die der an-
deren.

Zeit ist wie ein Schatz, sie will gehütet und wertgeschätzt werden. 
Wie alles, was wertvoll ist, kann man sie verlieren, aber auch gewin-
nen. Das Geheimnis des Zeitgewinns ist der achtsame Umgang mit ihr. 
Wenn du im Hier und Jetzt bewusst und achtsam mit dir und deiner 
Lebenszeit umgehst, dann wirst du den jeweiligen Moment empfin-
den, als ob du alle Zeit der Welt hättest. Wenn du aber über den nächs-
ten Termin, den nächsten Ort, an dem du schon längst sein müsstest, 
nachdenkst, verlierst du alle Zeit, die du hast, weil du den jetzigen Mo-
ment verpasst. Du erlebst das Gefühl von Zeitlosigkeit, wenn du etwas 
tust, was du liebst, zum Beispiel gedankenverloren spazieren gehst, ein 
gutes Buch liest oder mit Menschen zusammen bist, bei denen du dich 
wohlfühlst und die du liebst. 

Die Zeit an sich verändert sich nicht, aber du gibst ihr eine relative 
Wichtigkeit. Du lässt dich nicht mehr durch die Zeit bestimmen, son-
dern bestimmst, was du mit deiner Zeit machst. Dadurch wird dein 
Leben reich und erfüllend. Zeit ist kein Diktator mehr, der dich und 
dein Leben regiert. Sie ist dir gegeben, damit du sie nutzt, und zwar für 
dich und das, was dir wichtig ist. Was das ist, bestimmst du, aber wenn 
du nicht bewusst und achtsam bist, dann bestimmen deine Ängste, 
Gewohnheiten, Pflichten und letztendlich die Prioritäten der anderen, 
was dir im Leben wichtig sein soll. Du brauchst dann auf einmal all 
deine Lebenszeit für andere und hast keine mehr für dich übrig. 

Stress hat man nicht, man macht ihn sich.
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Manchmal musst du dir überhaupt erst einmal mutig Raum ver-
schaffen, um dir deiner selbst bewusst zu werden. Wer oder was bist 
du? Bist du überhaupt, oder funktionierst du nur? Hast du dich heute 
schon selbst wahrgenommen, oder bist du in ständiger Vermeidung 
und weißt gar nicht mehr, wie du dich anfühlst? 

Stress hat man nicht, sondern man macht ihn sich, oft aus genau 
dem Grund, sich selbst nicht fühlen zu müssen. Wenn du dir viel auf-
halst, viele Verabredungen und Verpflichtungen eingehst, deine Zeit 
großzügig auf Arbeit, Familie, Bekannte und Bedürftige aufteilst und 
am Ende keine übrig hast, um dich zu erholen und Kraft zu tanken, 
dann wirst du zum Märtyrer, der sich selbst vergisst, um andere zu 
retten. Das klingt heroisch, aber in Wahrheit verleugnest du nur dich 
selbst. Du verschenkst mehr, als du hast, und hoffst darauf, dass am 
Ende jemand anderes dich retten wird. Selbstverständlich darfst und 
kannst du dein Leben und deine Zeit aus Freude und freiem Willen 
geben, aber eben nicht opfern, nicht dich selbst aus Angst, schlechtem 
Gewissen oder falschem Pflichtbewusstsein aufgeben. Du bist kein 
Opfer, dein Leben ist nicht dazu da, um es zu durchleiden. 
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Dein Leben ist dir gegeben, damit du es lebst.

Die anderen haben ihr eigenes bekommen. Und um dein Leben zu 
leben, musst du dir deiner selbst bewusst werden. Wer bist du also? 
Wie willst du deine Lebenszeit verbringen? Nur wenn du das weißt, 
kannst du dich von den anderen unterscheiden und erkennen, wo du 
aufhörst und sie anfangen. Solange du das nicht tust, werden andere 
von dir, deinem Leben und deiner Zeit Besitz ergreifen. 

Du darfst so viel ungestörte Zeit des Alleinseins  
für dich brauchen, wie du willst.* 

Erlaube dir, deinem Bedürfnis nach Ruhe nachzugeben und Zeit 
mit dir selbst zu verbringen. Lasse das emotionale Getöse anderer 
Menschen hinter dir und lausche deiner eigenen inneren Stille. Erlau-
be auch anderen, sich ungestörte Zeit zu nehmen. 

*  Impuls aus: Susanne Hühn: Ich bleib bei mir – Kraftvolle Impulse für den Ausstieg aus der 
Co-Abhängigkeit, Schirner Verlag 2019.
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DIE golDEnE acht
 

Behalte genügend Raum für dich

Die Übung in diesem Kapitel dient dir immer dann, wenn du dich 
im Kontakt mit anderen befindest und zwar energetisch mit ihnen 
verbunden sein, dich also nicht völlig abgrenzen willst, aber dennoch 
deinen eigenen Platz nicht verlassen möchtest.

Es gibt für jede natürliche Harmonie eine goldene Regel: den Gol-
denen Schnitt im Design und in der Kunst oder die Harmonielehre in 
der Musik. In der Mechanik gibt es die Newton’sche Energiegleichung 
und in der Ethik den Satz: »Behandle andere so, wie du von ihnen be-
handelt werden willst.« In der Natur und im Kosmos ist alles in einer 
perfekten Balance: nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu nah, nicht zu 
weit weg. 

Bei Menschen und im sozialen Miteinander gibt es eine bis auf den 
Zentimeter genau bestimmbare private Sphäre, die man sehr deutlich 
wahrnehmen kann. Oft lassen wir uns durch Gewohnheiten und an-
erzogene Pflichten darüber hinwegtäuschen, dass andere unsere Sphä-
re missachten, die Grenze überschreiten. Wenn wir es merken, dann 
denken wir, wir hätten keine Wahl. Aber wir können, ja, wir müssen 
uns sogar abgrenzen. Falls das in dem Moment körperlich nicht mög-
lich ist, so gibt es energetisch eine Möglichkeit. Was immer heißt: Du 
kannst du selbst sein und der andere er selbst. Du musst dich nicht ver-
ändern oder verstellen, um deinem Gegenüber Genüge zu tun oder um 
dich ihm sogar anzupassen oder unterzuordnen. Beides würdest du 
nur aus Unsicherheit oder Angst tun. Du erreichst damit nichts Ech-
tes von Wert oder Gültigkeit. Du wärst dann nicht du selbst, nicht in 
deiner Wahrheit, aber nur die gilt und zählt. Grenzt du dich ab, dann 
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wirst du selbstbewusster, dir deiner selbst bewusst, und bestimmst 
damit automatisch auch die Grenzen für den anderen, dem du damit 
sogar einen Gefallen tust. Es kann nämlich gut sein, dass dein Gegen-
über genauso wie du in Unsicherheit oder gar Angst feststeckt, aus der 
du ihn durch dein eigenes Selbstbewusstsein entlässt. 

Wenn wir sehr auf das Wohl anderer bedacht sind und uns gut in sie 
einfühlen können, dann sieht die energetische Verbindung zwischen 
uns und anderen meist wie ein Kreis aus. Wir ziehen einen imaginä-
ren Kreis um uns und den anderen, der uns beide einschließt. Wenn 
wir gemeinsam in diesem Kreis stehen, dann haben wir einen Raum 
erschaffen, in dem wir zwar einen guten Kontakt zueinander aufbau-
en können, in dem die Gefahr der Verschmelzung aber sehr groß ist. 
Verschmelzung bedeutet in diesem Fall, dass du dich selbst nicht mehr 
so richtig spürst, dich zwar eins mit dem anderen fühlst und auf seine 
Wünsche und Bedürfnisse eingehen, aber den eigenen Platz, die eige-
nen Wünsche und Bedürfnisse nicht mehr klar wahrnehmen kannst. 
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Du darfst liebevoll Grenzen setzen.*

Erlaube dir, anderen Menschen voller Liebe deine Grenzen, die flie-
ßend und jeden Tag ein wenig anders sein können, zu zeigen. Erlaube 
dir, das freundlich und bestimmt zugleich zu tun. Und erlaube dir, 
Menschen, die deine Grenzen nicht respektieren, nach und nach hinter 
dir zu lassen.

Grenzenlos zu sein, dient niemandem, denn wir schließen so keine 
Kompromisse, sondern machen es lediglich dem anderen recht. Echte 
Kompromisse, echte Übereinkünfte, indem man sich gegenseitig für 
beide stimmige Zugeständnisse macht, können wir nur eingehen, 
wenn wir auch unseren eigenen Standpunkt miteinbeziehen. Und das 
können wir nicht, wenn wir uns selbst nicht spüren. 

Außerdem ist der geschlossene Kreis eine energetische Falle: Der 
andere kann uns ungehindert Energie abziehen, sei es bewusst oder 
unbewusst. Auch für uns selbst ist es sehr verführerisch, uns vom an-
deren das zu nehmen, was wir zu brauchen glauben. Stehen wir mit 
dem anderen in einer allzu engen Verbindung, kann es passieren, dass 
wir ihm Energie rauben oder uns selbst aussaugen lassen – der energe-
tische Kreis bietet sich dafür geradezu an. 

Es braucht nur einen kleinen Dreh, und schon sind wir sicher und 
geschützt – die Zahl Acht: 

* Impuls aus: Susanne Hühn: Ich bleib bei mir – Kraftvolle Impulse für den Ausstieg aus der 
Co-Abhängigkeit, Schirner Verlag 2019.
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Übung

DIE golDEnE acht 
(Teil 1)

Schließe die Augen, und stelle dir einen schwierigen Gesprächspartner 
vor oder, wenn dir das leichter erscheint, zunächst eine vertraute Per-
son. Ihr steht einander gegenüber. Nimm in Gedanken einen goldenen 
Stift in die Hand, und ziehe eine Acht um euch beide, sodass jeder 
seinen eigenen Platz hat und der Kreuzungspunkt zwischen euch liegt. 
Spüre nun ganz genau, wie sich das anfühlt. 

Wenn du magst, dann nimm die Acht wieder weg, und male in deiner 
Vorstellung einen geschlossenen Kreis um euch beide herum. Wie fühlt 
sich das an? Es kann sein, dass dir das etwas verschwommene Gefühl 
der Verbundenheit viel vertrauter vorkommt als jenes, das die goldene 
Acht in dir hervorruft. Überprüfe auch, ob du dich noch gut spürst, ob 
du noch Nein sagen kannst, wenn du das wolltest, und ob du deine 
eigene Meinung noch kennst. 

Dann nimm den Kreis wieder weg, und zeichne noch einmal die Acht. 
Wie fühlt es sich nun an? Nimmst du dich besser wahr? Weißt du, was 
du willst, was du denkst und fühlst? Kannst du dich klar ausdrücken? 

Übe die Acht mit verschiedenen Personen, zunächst geistig, dann auch 
im Gespräch, beim Telefonieren. Übe, damit du immer dann, wenn die 
Acht nötig ist, auch daran denkst.






