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Liebe Leser,
ich freue mich, dass Sie dieses Buch in Ihren Händen halten.
Für mich selbst war seine Ent-stehung ein großes Abenteuer. Berührungen verschiedenster Art begleiten meinen Weg
seit vielen Jahren. Und so möchte ich gern weiter-geben, was
mir an Geschenken zuteilwurde. Entstanden ist ein Buch
über Transformation, Herzkraft und tiefes Eintauchen in
Heilung von Körper, Seele und Geist.
Im praktischen Teil werden einige Massagegriffe erklärt. Ich
erhebe nicht den Anspruch, neue Massagegriffe erfunden
zu haben. Neuland ist hingegen die Kombi-nation aus Intention, Herzintelligenz und Massageimpuls. Die Verknüpfungen von Griffen und Intentionen sind nicht über meinen Verstand entstanden.
Sie sind mir „eingefallen“. Und da ich gelernt habe, meiner Körperintelligenz und
meiner Intuition zu vertrauen, wurde dieses neue Wissen von mir getreu dieser
Eingebungen in meine Massagen übernommen.
Und plötzlich ist alles anders! - In diesem Buch werden Sie viel lesen über Berührung im Allgemeinen und der Wichtigkeit von Berührung in unserem täglichen
Leben. Die Druckfreigabe steht nun kurz bevor. Es ist März 2020 - und plötzlich
ist alles anders.
Ein Virus hat die Welt verändert. Was vorher selbstverständlich war, soll gemieden
werden. Vor allem eines - die BERÜHRUNG! Für viele von uns bedeutet Berührung auf einmal eine Gefahr, vor der sie sich schützen. Ich selbst habe Berührungen noch nie so bewusst wahrgenommen und vermisst wie in dieser Zeit. Und so
hat dieses Buch für mich noch einmal an Bedeutung gewonnen.
Viele Freunde berichten von diesem beklemmenden Gefühl, das Sie spüren, das
sich wie ein kollektiver Nebel auf uns legt. Ja, es gibt Momente, da spüre ich das
auch und dann nutze ich meine Techniken, um diesen Nebel zu einem anderen Gefühl zu verändern, das sich gut anfühlt, mich nährt und stärkt. Nutzen auch Sie die
Geschenke, die uns zur Verfügung stehen. In mehreren Kapiteln dieses Buches erläutere ich, wie wir beklemmende, uns nicht wohltuende Gefühle über Berührung
transformieren können. Und wie wir uns selbst dieses kostbare Gut der Berührung
schenken können - berühre dich selbst!
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Ich habe in diesen Tagen nochmal auf einer anderen Ebene begriffen, dass Berührung auch mit Abstand möglich ist - ein ganz bewusster Augenkontakt, ein
Lächeln, aufmunternde Worte, all das kann uns tief berühren. Energie folgt den
Gedanken. Stellen Sie sich vor, Sie umarmen den Menschen vor Ihnen. Ihr Gegenüber wird es spüren, vielleicht anders, feiner. Das Leben fordert uns auf, zu spüren.
Ja, die Welt dreht sich gerade langsamer, es ist stiller geworden. Ich habe das Bild
vor mir, dass die Erde jetzt tief durchatmet. Und mit ihr wir Menschen. Vielleicht
holen wir tief Luft, um dann durchzustarten, in die Zeit danach. Es wird anders
sein, aber es gibt sie - die Möglichkeit, die Variante, die Lebensbühne, wo es gut ist,
vielleicht so gut, wie wir es uns noch gar nicht vorstellen können.

Danke
An dieser Stelle möchte ich meinen Eltern danken für dieses so liebevolle Zuhause, das sie mir jederzeit gaben. Durch sie habe ich Berührung stets als schön und
heilsam empfunden. Bedanken möchte ich mich auch bei meinen wundervollen
Kindern Felix und Antonia und meinem geliebten Partner Frank. Sie unterstützen mich - alle auf ihre Weise - stets bei meinen Ideen und Projekten, auch wenn
mein Tun für sie nicht immer nachvollziehbar und ein bisschen verrückt ist. Sehr
zu schätzen weiß ich auch meine Freunde, dich mich, seit teilweise vielen Jahren,
bereichernd durch mein Leben begleiten, mit mir Visionen leben, Neues ausprobieren, von der Norm abweichen und mir ehrliche Rückmeldungen geben. Ganz
besonders danke ich „Netti“, Alice und Manu. Ohne sie wäre ich heute nicht da,
wo ich bin und dieses Buch würde so nicht existieren. Ein Dank gilt auch meinen
Lehrern - allen voran Sabine und Leonhard - von denen ich lernen und an denen
ich wachsen durfte. Und Ralf - der mich auf diesen Weg gebracht hat und der gut
auf uns schaut.
Nicht zuletzt möchte ich mich bei den Menschen bedanken, die nun schon so viele Jahre den Weg zu mir in die Praxis finden, meine Höhen und Tiefen miterlebt
haben, die sich öffnen und mir vertrauen und durch die ich mich mit meinem Tun
stets weiterentwickeln konnte. Ich weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.
Danke!
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Kapitel 12: Berühre dich selbst
Jede kleine, auch unbewusste Berührung hat eine Wirkung auf uns. Sie beruhigt
uns und gleichzeitig hilft sie uns, Inhalte unseres Gehirns abzurufen. Haben Sie
mal Jogi Löw beobachtet, wenn er sich während der Deutschland-Spiele an die
Nase fasst? Oder Angela Merkel, die sich über ihren Haaransatz streicht, während
sie ein Wort sucht? Kennen Sie den Griff an die Halswirbelsäule, wenn Sie scharf
nachdenken? Ich selbst habe mich beim Schreiben dieses Buches immer wieder
dabei beobachtet, wie ich mich in meinem Gesicht berührte. Ich hatte dies ja in
meine fünf Prozent Bewusstsein aufgenommen.
Berührungen beginnen schon früh morgens. Man streicht sich mit den Händen
übers Gesicht oder den Bauch, spätestens im Bad startet eine ganze Reihe von
Selbstberührungen. Beim Zähneputzen, Haare kämmen, Gesicht waschen und
eincremen. Suchen Sie sich doch eine dieser Berührungen aus und nutzen Sie diese
für eine kleine bewusste Geste.
Stellen Sie sich vor, in ihren Handflächen befindet sich ein Smiley, der Ihnen
ständig ein Lächeln schickt. Oder einen kleinen Satz wie „Ich bin toll!, Ich kann
das!, Ich bin schön!, Ich liebe mich, so wie ich bin!“.
Im Kapitel über Berührung habe ich beschrieben, dass Berührung ein Mittel zur
Kommunikation ist. In jeder Berührung steckt - ob bewusst oder unbewusst - eine
Absicht, eine Botschaft. Selbst wenn Sie versuchen, sich ohne Botschaft zu berühren, steckt genau das in der Berührung. Selbst „Ich bin ohne Information“ ist eine
Information. Gerne nutze ich den Ausdruck „absichtslose Berührung“, wenn es um
Massage geht. Damit meine ich eine Berührung, um der reinen Berührung willen.
Doch selbst das ist Information. Eine reine absichtslose Berührung gibt es somit
nicht. Es kann die Absicht sein, absichtslos zu sein, und genau das ist dann die Information dahinter. Wenn ich also sowieso während der Berührung Informationen
oder Intentionen übermittle, können wir diese doch ganz gezielt einsetzen.
FAZIT: Kleine Berührungen unterstützen uns im Alltag. Wir berühren uns
jeden Tag viel Male. Es gibt keine absichtslose Berührung, immer steckt eine
Botschaft darin. Die Berührungen können wir nutzen, um uns selbst positive
Intentionen zu senden.
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Die von mir entwickelte Transformations-Massage besteht aus ganz unterschiedlichen Massagegriffen, die jeweils mit einer festen Intention, einer festen Absicht
gekoppelt sind. Schon die einfache Ausführung des Griffes mit dem Bewusstsein,
eine Transformations-Massage auszuführen, reicht, um die mit dem Griff verbundene Intention über die Berührung in unser Körpersystem zu senden. In unserem
Zell- oder Körpergedächtnis sitzen nun unsere alten Freunde, die Glaubenssätze,
die wir uns über die Jahre, oft über Berührung, eingepflanzt haben. Nehmen wir
mal als Beispiel das kleine Sätzchen „Ich kann das nicht, ich bin zu klein!“. Heimlich still und leise wirkt es in unserem Alltag und sucht nach permanenter Bestätigung. Um den bewussten und unbewussten Anteil unseres Geistes zu veranschaulichen, wird gerne ein Eisberg verwendet. Die kleine Eisbergspitze, die man über
dem Meeresspiegel sehen kann, ist unser bewusster Teil. Der weitaus größere Teil
des Eises ist nicht sichtbar und wirkt unter der Wasseroberfläche. Diese Suche
nach Situationen und Menschen, die uns wiederspiegeln, dass wir „zu klein“ sind,
läuft im unteren Teil des Eisberges ab, für uns nicht wahrnehmbar, aber sehr wirkungsvoll. So nehmen wir genau die Dinge wahr, die unsere Zellinformation bestätigen, suchen den Kontakt mit den Menschen, die uns dieses Gefühl verstärken
und erschaffen uns so Tag für Tag die Realität, in der wir eben für manche Dinge
zu klein sind und gewisse Dinge nicht schaffen.
Und jetzt kommen Sie:
Eine ganze Zeit lang, jeden Morgen, cremen Sie Ihr Gesicht, besser noch Ihren
Körper ein und schicken ihm, über den oberen bewussten Teil des Eisberges eine
andere Botschaft. Nämlich die, dass Sie es können. Jeden Morgen erhält er nun
über Berührung „Ich kann das!“, oder „Ich schaffe das!“ oder „Ich bin groß!“
Suchen Sie sich einfach „Ihre“ Botschaften aus, die zu Ihnen und Ihrem Thema
passen. Sich selbst Affirmationen zu senden, ist nicht wirklich neu, aus meiner Erfahrung heraus aber in Kombination mit Berührung viel wirkungsvoller. Glauben
Sie mir, die Information kommt an. Auch im Teil des Eisberges, der unter Wasser
ist. Worte und Gedanken sind Schwingung und wirken im Feld, in der Matrix. Einer meiner ersten Lehrsätze im Tao-Yoga war: Hohe Energie transformiert niedere
Energie. Also alles was höher schwingt, transformiert das, was niedriger schwingt.
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Mein Partner ist Ingenieur und durchaus mit physikalischen Zusammenhängen
vertraut. Als ich ihn auf diesen Satz ansprach, schaute er mich fragend an. Ein
sicheres Zeichen nicht zu versuchen, so etwas auch nur im Ansatz physikalisch zu
erklären.
Mit hoher Energie sind hier Gefühle wie Freude, Dankbarkeit und Liebe
gemeint.
Ein Zustand, der sich leicht und licht anfühlt. Mit niedrig schwingenden Energien
sind auslaugende, uns im Moment nicht dienliche Gefühle wie Wut, Ärger, Angst
gemeint, die sich eher dicht und dunkel anfühlen. Wir verbinden mit dem Bild von
hochschwingenden Energien ein offenes Bewusstsein, schöne Gefühle, den eigenen Herzensweg und somit die optimale Lebensbühne. Genau genommen gibt es
keine positiven oder negativen Gefühle. Angst kann durchaus sinnvoll und lebensrettend sein. Es kommt darauf an, ob sie uns noch dienlich ist und uns im Moment
optimal unterstützt. Sehen wir die Transformation von niederen Energien zu hohen Energien einfach bildlich. Stellen Sie sich vor, es ist ein wolkiger Tag, Sie sitzen
im Freien und es fröstelt Sie von innen. Dann kommt die Sonne zum Vorschein. Sie
streichelt Ihre Haut und erwärmt sie.
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Meist hat das zur Folge, dass man diese Wärme auch von innen spürt. Der Schatten weicht der Sonne. So hat Liebe, Fürsorge, Dankbarkeit und Wertschätzung
eine enorme Kraft, nicht mehr dienliche Emotionen wie Wut, Ärger und Angst zu
transformieren. Wichtig ist, dass es nicht darum geht, sie zu verdrängen. Früher,
zu Kriegszeiten, wurde nicht nach Gefühlen gefragt, es ging ums Überleben. Dann
kam die Zeit, in der wir unserer Gefühle aufgelöst haben, indem wir die auslösenden traumatischen Situationen noch einmal bewusst erlebt haben. Heute ist die
Zeit, in der wir die nicht mehr dienlichen Gefühle wahrnehmen, sie annehmen
dürfen und mit Leichtigkeit transformieren können, eben mit den hoch schwingenden Gefühlen der Liebe, Freude, Dankbarkeit, Fürsorge und Wertschätzung.
Bleiben wir bei diesem Bild, können wir annehmen, dass eine für uns positive
Affirmation höher schwingt als eine Affirmation mit für uns negativen Inhalten.
So wie die Sonne den Schatten auflöst, so löst die Affirmation von „Ich kann das“,
in ihrem Tempo das „Ich bin zu klein“ ab und erneuert Ihre Glaubenssätze in Ihrem Körpergedächtnis. Berührung, aufgrund ihrer Wirkung auf das energetische
Gleichgewicht, unterstützt dies nachhaltig. „In Ihrem eigenen Tempo“ ist übrigens
eine wichtige Randbemerkung. Wir erwarten, dass sich die Themen schnell verändern, die Problem gleich lösen. Ich bin ein Fan von schnell, sofort und leicht
und bin absolut davon überzeugt, dass es möglich ist. Mit dieser Grundeinstellung
beginne ich jede Anwendung. Aber es sind Angebote, die wir unserem Körper,
unserem Geist und unserer Seele offerieren. Und es ist nicht die obere Spitze des
Eisberges, die das Tempo der Veränderung bestimmt. Auch da verlasse ich mich
auf die Intelligenz des Körpers. Manche Themen, Probleme und Glaubenssätze
dürfen sich schnell und einfach auflösen, andere gehen Schritt für Schritt. Bleiben
Sie dran. Geben Sie nicht zu schnell auf.
Häufig benutze ich ein Bild, um das zu verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor der ersten Stufe einer großen Treppe. Die Treppenstufen sind so hoch,
dass Sie hinaufklettern müssen und nur die graue Wand der Stufe sehen, wenn Sie
davor stehen. Jetzt arbeiten Sie an sich und Ihrem Thema. Und es löst sich etwas,
eine Veränderung findet statt und Sie erklimmen die erste Stufe. Und da stehen Sie
dann vor der nächsten Stufe und der dazugehörigen grauen Wand. Sie haben sich
verändert, Ihr Thema transformiert, aber wie empfinden Sie dies? Vielleicht sehen
Sie einfach nur wieder diese graue Wand ohne wahrzunehmen, dass es nicht mehr
dieselbe ist. Es gibt jetzt die Menschen, die tapfer Stufe für Stufe emporsteigen,
weil sie wissen, oben ist das Ziel, das „best of“ zu ihrem Thema, die Lebensvariante, die jetzt die optimalste ist, manche nehmen sogar Anlauf und springen direkt
nach oben und manche drehen wieder um, weil sie aufgeben und die Veränderung
nicht wahrnehmen können.
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Kapitel 13: Wasser hat ein Gesicht
Was ich damit meine, ist: Erwarten Sie viel, erwarten Sie sogar das Beste,
aber seien Sie offen, welchen Weg Sie dahin einschlagen und bleiben Sie
einfach dran.

In einem Buch von Donald Walsh habe ich einmal gelesen: „Es ist nicht so, dass
wir nie mit unseren Themen fertig werden, sondern, dass sich unser Seele immer
weiter und weiter entwickeln möchte.“ Egal ob ich Berührung im Alltag nutze oder
Griffe aus der Transformations-Massage anwende, es ist ein Angebot an meine
Seele, an meinen Körper und an meinen Geist. Wie und wie schnell die Veränderung vor sich geht, entscheidet nicht unser Verstand. Also bleiben Sie dran, auch
wenn Sie nicht die Veränderung spüren, die Ihr Verstand erwartet hat. Vertrauen
Sie darauf, dass der Rest weiß, was gut für Sie ist.
Eine meiner Kundinnen kam mit Schulterschmerzen zur Massage. Als ich sie beim
nächsten Mal gefragt habe, was die Schulter macht, meinte sie nur lachend: „Die
Schulter schmerzt immer noch, aber sonst steht kein Stein mehr auf dem anderen.“
Ihr wurde deutlich gezeigt, dass einige Veränderungen im Außen notwendig sind, damit sich schließlich das Symptom verändern kann. Alles hat seine Zeit.

Informationen und Intentionen lassen sich also übertragen und transformieren.
Wie bereits erwähnt, nutze ich bei der Transformations-Massage die Kombination aus Herzenergie, Entspannung, Berührung und klaren Intentionen. So gibt
es unter vielen Möglichkeiten einen Griff mit der Intention „entspannen“, einen
mit „transformieren“, „Variantenwechsel“, den „5 Elementen“ und einen „Licht und
Liebe“-Griff. Meine Beobachtung ist, dass sich durch die Massage diese Intentionen im Körper ausbreiten und die alten, nicht mehr nützlichen Muster, die im
Körper gespeichert sind, durch neue nützliche Information verändert oder ersetzt
werden. Auf die Frage, wie das denn funktionieren soll, veranschauliche ich dies
gerne mit Hilfe eines wunderbaren Buches mit dem Titel „Die Botschaft des Wassers“ von Masaru Emoto. Emoto wurde durch eine Technik bekannt, mit der er
gefrorene Wasserkristalle fotografiert hat. Mit Hilfe eines so genannten Magnetischen Resonanz Analysator (MRA) konnte er die Schwingung in Flüssigkeiten
messen. Der Japaner, der sich der Forschung des Wassers verschrieben hat, konnte
so dem Wasser ein Gesicht geben.

FAZIT: Positive Affirmationen in Kombination mit Berührung sind hoch
wirksam. Da hohe Energie niedere Energie transformiert, können wir nicht
dienliche Glaubenssätze und Muster durch uns dienliche Glaubenssätze
austauschen. Jede Transformation hat ihr eigenes Tempo. Erwarten Sie das
Beste, aber seien Sie offen für den Weg dorthin.

Für mich ist dies natürlich sehr interessant, da nicht nur die Oberfläche der Erde zu
70 Prozent von Wasser bedeckt wird, sondern auch der menschliche Organismus
im Erwachsenenalter zu ca. 70 Prozent aus Wasser besteht.
In Japan gibt es ein Wort, das die mit dem Bewusstsein verknüpfte Welt der feinstofflichen Energien beschreibt, das Wort HADO, ein Synonym für Chi oder Prana
oder Lebenskraft. Eine der wichtigsten Entdeckungen von Emoto war, dass sich der
Gesundheitszustand von Menschen mit HADO-Wasser verbessern kann.
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Ich vertraue meinem Körper. Er weiß, welchen Weg es braucht, damit sich die Themen hier und heute so lösen können, wie es gut für mich ist. Es gibt Probleme,
die ganz plötzlich, ohne dass wir es merken, keine mehr sind. Es gibt aber auch
Themen, die möchten nochmals gesehen und gespürt werden, bevor sie in Veränderung gehen. Nehmen Sie es an, geben Sie keine Energie auf Altes, schicken
Sie Licht und Liebe durch Ihre Hände und praktizieren Sie die Herzatmung. In
den meisten Fällen werden Sie schnell merken, wie leicht Sie durch Ihren Prozess
gehen.
Transformation durch Berührung darf sanft und einfach sein.
Haben Sie Zweifel oder Ängste, Themen alleine anzugehen, dann lege ich Ihnen ans
Herz, sich Unterstützung von erfahrenen Therapeuten oder Massage-Anwendern
zu holen. Auch ich nutze die Unterstützung von meinen lieben Kollegen, wenn ich
„betriebsblind“ bin. Ob es nun ein Gespräch, eine Aufstellung, ein Coaching oder
eine Massage ist, es gibt die richtige Methode, die Sie bei Ihrer Selbstheilung unterstützen kann. Vertrauen Sie hier Ihrem „Bauchgefühl“. Dies gilt natürlich auch,
wenn Sie einem anderen Menschen die Massage geben. Vermitteln Sie ihm, dass
es gut ist, wenn sich nochmals Gefühle zeigen und leiten Sie ihn zur Herzatmung
an, legen Sie die Hände auf und schicken Sie ihm Licht und Liebe. Falls Sie oder
Ihr Partner unsicher werden, ob Sie den Prozess zu zweit durchlaufen möchten,
empfehle ich die Unterstützung eines erfahrenen Therapeuten oder Massage-Anwenders.
FAZIT: (Selbst-) Heilung erfolgt nicht immer nach dem „Lust“-Prinzip.

In der Transformations-Massage sind die Elemente der Entspannung, Berührung,
der HerzIntelligenz und der klaren Absicht, der Intentionen auf Basis der 2-PunktMethode verbunden. Natürlich freuen sich meine Kollegen und ich, wenn Sie zu
uns zu einer Anwendung kommen. Die Transformations-Massage kann Sie zu jedem Thema, das für Sie noch nicht optimal ist, begleiten. Immer wieder taucht die
Frage auf, ob man nicht als Thema „das ganze Leben“ oder „alles ist gut“ nehmen
kann. Natürlich können Sie, wie gesagt: Bleiben sie spielerisch. Manchmal hat es
sich jedoch als gut erwiesen, sich ein bestimmtes Thema oder Themengebiet zur
Veränderung herauszupicken. Stellen Sie sich vor, dass wir im Moment eine bestimmte Menge von Energie zur Verfügung haben, die wir zur Transformation einsetzen können. Je breiter gestreut unser Thema von uns benannt wird, umso mehr
streut sich die Energie. Fokussieren wir ein Thema, sammelt sich die Energie wie
bei einem Laser und kann gezielt wirken.
Ich möchte Ihnen gerne ein paar leichte kleine Übungen in die Hand legen, die sich
ganz einfach in Ihren Alltag integrieren lassen. Wenn ich meinen Kunden diesen
Vorschlag mache, kommt oft die Frage, wie das denn mit den Intentionen, den
Absichten geht und welche Themen oder Probleme man damit lösen kann. Sobald
Sie spüren, dass Sie mit etwas unzufrieden sind oder Sie etwas belastet, beruflich,
familiär oder in jedem anderen Bereich, gibt es eine Körperstelle, die Ihre Hand
wie magisch anziehen wird. Es gibt im Übrigen kein Thema, dass sich nicht eignen
würde, auf diese Weise verändert zu werden, auch wenn Sie körperlich (noch) kein
Symptom oder unangenehmes Gefühl spüren. Sie können die Hände auch ganz
spontan auf eine Körperstelle legen oder einfach das tägliche Eincremen nutzen.
Und keine Sorge, Sie können nichts aber auch gar nichts falsch machen. Berührung
tut immer gut und die Intentionen sind ein Angebot an Ihr System. Wieder dürfen
Sie sich auf die körpereigene Intelligenz verlassen. Sie nimmt sich aus diesem Angebot nur, was Ihnen nützt. Bei körperlichen Problemen ist es oft sehr leicht, die
Stelle zu finden. Meist da, wo sich das Symptom zeigt. Zieht es Ihre Hände aber an
eine andere Körperstelle, vertrauen Sie auch da Ihrer Intuition.
Sie können sich die positiven Eigenschaften von Berührung alleine zu Nutzen
machen. In Kombination mit einer klaren und beabsichtigten Information,
können Sie die Transformation zu Ihrem Thema lenken und beschleunigen,
da die 2-Punkt-Methode wirkt.
Vertrauen Sie mir, Ihre Absicht genügt.
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Sie können sich vorstellen, Sie schreiben die Botschaft in Ihre Handflächen oder
auf die Fingerspitzen. Sie können es z.B. mit einem hellen Kajalstift tatsächlich tun
oder Sie denken sich einfach, dass Ihre Handbewegung mit der von Ihnen gewählten Botschaft verknüpft ist. Sehr kraftvoll sind Botschaften wie
„Verändern“, „Transformieren“, „Löschen“.
Wenn Sie das Gefühl haben, da sitzt noch etwas in Ihrem Körpersystem, das zu viel
ist, das Ihnen nicht mehr dienlich ist, sie jetzt sogar negativ beeinflusst - nutzen
Sie diese Methode.
Verknüpfen Sie Ihre Botschaft bewusst mit der Handbewegung und legen Sie Ihre
Hand auf oder cremen Sie sich ein oder massieren Sie sich an der Stelle, die Ihre
Hand anzieht. Verlassen Sie sich auch hier gerne auf die Intelligenz des Körpers.
Er weiß, wo er die Berührung gerade möchte bzw. braucht.
Wir dürfen uns überall selbst berühren. Wenn Sie bemerken, dass Sie dabei irgendwelche Hemmungen verspüren, würde ich gleich dies als Thema wählen und mir
dazu auflösende Botschaften über die Berührung senden. Haben Sie das Gefühl,
Sie brauchen Unterstützung, wählen Sie Botschaften wie
„Unterstützung integrieren“, „Hilfe integrieren“,
wenn Sie es allgemein halten wollen, wählen Sie Unterstützung aus wie
„Mut“ oder „Selbstvertrauen“, „Mutterliebe/Vaterliebe“, Kreativität“
oder was Ihnen eben einfällt. Ich liebe das Wort „einfallen“. Denken Sie dabei nochmals kurz an den Trichter auf dem Kopf. Das Bild, das ich gerne verwende, wenn
es darum geht, dass wir Informationen aus der Matrix, aus dem Feld aufnehmen.
Wenn Ihnen also einfach etwas einfällt, dann freuen Sie sich über diese Botschaft
und nutzen Sie sie, auch wenn Ihr Verstand zweifelt.
„Erlauben“ oder „Annehmen“
sind ebenfalls sehr kraftvoll, da wir in unserer Kindheit oft gelernt haben, was man
alles nicht darf bzw. was nicht erlaubt ist.
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Super sind auch offene Fragen. Ich nenne sie gerne das kosmische Google. Wenn
Sie eine Frage haben und Informationen dazu benötigen, geben Sie Ihre Frage bei
Google ein und bekommen Antworten, Vorschläge. Genauso verhält es sich, wenn
Sie sich eine offene Frage in ihren Händen vorstellen. Also z.B.
„Was wäre die beste Lösung?“, „Wie wäre es, wenn es einfach geht?“, „Wie wäre
es optimal?“, „Welche Unterstützung hilft mir?“ oder gerne auch ganz konkret:
„Wie wäre es, wenn sich mein Schmerz auflöst?“, „Wie wäre es, wenn ich mich mit
meiner Familie besser verstehe?“, „Wie wäre es, wenn ich die Prüfung bestehe?“
Hier gibt es keine Grenzen. Sie können wirklich jedes, aber auch jedes Thema mit
in die Berührung nehmen, da alles, was Sie „bewegt“, Sie auf allen Ebenen „berührt“. Auch körperlich. Ich habe mich mal mit meinem Auto mit dem allerletzten
Tropfen Sprit auf einen Parkplatz befördert. Immer mit der Frage „Wie wäre es,
wenn wir doch noch ankommen? Wie wäre es, wenn wir bis zum Zielparkplatz
fahren?“ Zugegeben, zum Schluss war es eher ein Hüpfen als ein Fahren, aber wir
sind angekommen. Auch körperlich. Man sagt einem Nobelpreisträger nach, dass
er sich mit offenen Fragen selbst aus einer schweren Krise geholt hat: Buckminster
Fuller war mittellos, sein Kind war gestorben und er suchte Trost im Alkohol, als
er mit 32 Jahren beschloss, die Welt zum Besseren zu verändern. Er ging Wagnisse
ein und frage: „Was wäre wenn…“ Und erhielt von 1927 bis 1983 44 Ehrendoktortitel, schrieb 28 Bücher und erwarb 25 Patente.(28) Seien Sie offen, wie sich die Veränderung zeigt. Sie geschieht nicht so, wie sich unser Verstand das gerne schon mal
ausdenkt. Vertrauen Sie darauf, dass das Beste geschieht. Probieren Sie aus, was
sich gut anfühlt und wenn Sie über sich selbst lächeln müssen, sind Sie im Spiel.
Die täglichen kleinen Berührungen können Sie gerne als Vorsorge nutzen, also sich
täglich bewusst eincremen oder streicheln oder die Hand auflegen mit Affirmativen wie
„Ich bin glücklich“, „Ich bin gesund“, „Ich bin stark“, „Mir geht es gut“.
FAZIT: Mit absichtsvoller Berührung können Themen aller Art in
Veränderung gebracht werden. Schon alltägliche Berührungen gekoppelt mit
unterschiedlichen Intentionen spielerisch angewendet, unterstützen uns in
der Transformation. Bleiben Sie offen für das „best of“.
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Ich werde auch immer wieder gefragt, wie oft am Tag mit wie vielen Wiederholungen und wie lange man diese kleinen Übungen machen soll? Der Grundsatz lautet:
So oft, so lange und so viel wie Sie möchten. Es darf Spaß machen. Wenn Sie die
alltäglichen kleinen Berührungen nutzen und sich dann noch einmal am Tag für
ca. 5 Minuten ganz bewusst in Kombination mit Intentionen berühren, kann das
reichen, um Themen zu verändern. Haben Sie das Bedürfnis, dies öfter zu tun,
gerne.
Im nächsten Teil des Buches zeige ich Ihnen Selbstmassagen, mit denen Sie sich
gerne eine Stunde beschäftigen können, wenn Sie dies möchten. Ich hoffe, wir sind
uns einig, dass sich die Atemübungen von HeartMath® in jeden Tag ohne zusätzlichen Zeitaufwand einbauen lassen. Sie atmen so oder so, also verbinden Sie Ihren
Atem mit einem Glücksmoment, einem Gefühl von Dankbarkeit oder Wertschätzung, wie im Kapitel über die Herzatmung beschrieben. Es öffnet sich dadurch ein
Raum der positiven Gefühle und der leichten Transformation. Wundern Sie sich
nicht, wenn Ihnen ein paar Glückstränen über die Wange laufen. In diesem Zustand gilt auch ein sehr wichtiger Grundsatz, mit dem ich jeden Morgen in meinen
Tag starte:
Jede Veränderung geschieht zum Wohle aller Beteiligten.
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