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In diesem Buch wird eine komplementäre Methode vorgestellt,
die von jedem Leser nach einer Ausbildung eigenverantwortlich
und auf eigene Gefahr angewandt werden kann. Sollten Beschwerden jeglicher Art auftauchen oder eine medizinische Diagnose benötigen werden, wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder einen Heilpraktiker Ihres Vertrauens.
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Vorbemerkung

Eines der größten Organe, die der Mensch besitzt ist die Haut,
auch wenn das vielen nicht bewusst ist, da immer vermutete
wird, Organe befinden sich nur innerhalb des Menschen, aber
Nein, so ist es zum Glück nicht. Dieses Organ ist sichtbar, in
vielen Variationen und Farben. Komm, berühre deine Haut,
spüre sie, und frage dich, was du fühlst in den verschiedenen
Bereichen, wo du gerade mit deinen Fingern langgleitest. Ist es
vielleicht an manchen Stellen wärmer oder kühler? Spüre die
einzelnen kleinen Wölbungen, wenn es welche gibt, spüre die
Knochen darunter, spüre die Stellen, die dir Gänsehaut bereiten.
Natürlich ist es viel schöner, von jemand anderen auf der Haut
berührt zu werden. Die meisten beachten das Organ Haut viel zu
wenig. Nun lasse deinen Träumen ihren Lauf und genieße was
alles möglich ist mit dir und deiner Haut. Vielleicht spürst du
schon alleine nur beim Lesen hier in deiner Vorstellung, dass
sich hier und da was regt auf der Haut. Spüre es genau und lasse
dich in das Gefühl hineinfallen.
Wir kommen fühlend in diese Welt und gehen auch fühlend
wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Innerhalb des Lebens
haben viele Menschen aus den verschiedensten Gründen das
Fühlen verlernt, vernachlässigt oder verdrängt. Aber meine Erfahrung zeigt das Fühlen so wichtig ist für das eigene Seelenheil
und so guttut. Dann gibt es da mittlerweile die anderen Menschen, die so sehr fühlen, dass es für sie sehr anstrengend bis
scherzhaft sein kann. Wo ist das gesunde Maß des Fühlens? Das
darf jeder Mensch wohl selbst herausfinden und fühlen. Das

7

Fühlen als Sinn, ist für den Menschen sehr wichtig und
individuell.
Heute gibt es sehr viele Methoden, in denen es um die Körperarbeit geht und auch im energetischen Bereich sind keine Grenzen
gesetzt, das passende für sich zu finden, z.B. um sich etwas Gutes zu tun oder auch um sich weiterzuentwickeln.
Bei dieser hier vorgestellten „KAHI-SI“ Methode geht es vielmehr um das Tun und Sein. Bei dieser einfachen, wirkungsvollen und unterstützenden Methode, kann der Energiefluss im
Körper wieder angeregt oder verbessert werden. Egal welche
Energie-Methode einen in der Welt da draußen anzieht, sie entspricht heute oft nicht mehr dem ursprünglichen Wissen, da der
Mensch und die Welt sich laufend weiterentwickelt. Es gibt keinen Stillstand.
„Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung“
Das gilt auch für diese beschriebene Methode hier im Buch.
Nichts kommt ohne Grund in die Welt und fällt einem wie ein
„Zufall“ vor die geistigen Füße. Es geht dann darum, dieses zu
erkennen und etwas damit anzufangen. So habe auch ich es getan. Die KAHI-SI & Herz-Heil-Energie-Methode ist mir vor die
geistigen Füße gefallen. Ich habe mich gewundert, sie aufgehoben und mich damit beschäftigt. Sie ist durch meine unsichtbare
Leitung zur Geistigen Welt nach oben langsam gewachsen und
hat sich entwickelt, und wird es auch noch weiter tun, da bin ich
mir sicher. Zuvor möchte ich klarstellen, dass es für diese Methode nicht relevant ist, wer, woher, warum, etwas wichtig ist oder wo der wirkliche Ursprung ist, solange die Methode wirkt,
und das tut sie. Trotz allem werde ich meine Geschichte dazu erzählen, weil ich mir selbst 1000 x diese Fragen dazu gestellt
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habe. Ich habe geforscht und einige Ähnlichkeiten zu anderen
Methoden gefunden, aber eben nur Ähnlichkeiten. Diese Methode ist zu mir runtergerutscht aus dem großen Universum und
das ohne Gebrauchsanleitung. So forschte ich, um Antworten zu
finden, die meinen Verstand beruhigen können und mir verstehen helfen. Aber vielleicht steckt es eben noch in den Kinderschuhen und es wird sich noch weiterentwickeln, aber das tut es
eben nur, wenn ich endlich anfange es zu leben, zu lehren, zu
fühlen, zu experimentieren, um es immer besser verstehen zu
können. Die Erfahrungen mit Anderen macht die KAHI-SI &
Herz-Heil-Energie Methode dann zu dem, was sie jetzt ist und
sein wird.
Finde es selbst heraus, mach mit und teile die Erfahrungen mit
uns, das macht es so schön spannend für alle Wissbegierigen.
Geben wir gemeinsam dieser KAHI-SI & Herz-Heil-Energie
Methode die Chance durch alle Anwender zu wachsen und sich
zu entwickeln.
Ein Diamant kommt auch nicht fertig geschliffen aus dem Berg.
Wenn du dieses Buch hier liest, wirst du feststellen, dass ich die
männliche Anrede benutze. Ich hoffe das verstehen auch die
weiblichen Leser, da es sich so einfacher schreiben lässt.
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„Können nur besondere Menschen besondere Heilenergien
channeln?“

Da waren sie die Fragen: „Warum passiert mir das?“, „Was soll
ich damit anfangen?“, „Ich bin doch nur eine kleine Lichtbringerin?“ usw.
Die Zweifel stiegen in mir auf, mein eigener Selbstwert wurde
von mir sofort in Frage gestellt. Das kann ja nicht wahr sein,
warum auch? Da drückt man die eigenen Knöpfe schon mal
selbst und prompt kommen weitere alte Glaubensmuster ans Tageslicht und schreien eben mal „HALLO, hier bin ich“. Dann
wollen sie auch noch gefühlt und gesehen werden, vom Bearbeiten mal ganz abgesehen. Na klasse dachte ich, das kann ja heiter
werden, „Ich bin doch nichts Besonderes.“
Dann fragte ich mich: „Muss man jemand Besonderes sein, um
es verdient zu haben etwas Besonderes zu bekommen, woher
auch immer?“
NEIN, das muss man nicht, war meine eigene Antwort, die aus
der hinterste Ecke in mir zu hören war. Jedes Wesen, was hier
auf der Erde wandelt ist einzigartig und wunderbar und macht
sich ganz von selbst zu jemanden Besonderen und so beruhigte
ich mich selbst, nachdem ich darüber nachdachte, kam ich zu
dem Schluss: „Ich bin, die ich bin.“
Ich habe mittlerweile gelernt das zu machen, was ich machen
möchte und dieses mit so viel Freude im Herzen und aus innerer
Berufung heraus. Ich mache das Beste aus meinem Leben, was
geht. Ich motiviere mich selbst und andere so gut wie ich es
kann.

10

Jeder darf so sein, wie er ist, um das zu tun, was er will und
PUNKT.
Ich liebe meine Seelen-Arbeit, weil ich für mich weiß, was sie in
meinem Leben mit mir gemacht hat, ob nun bewusst oder auch
unbewusst. Ich liebe die daraus gewonnene eigene Wahrheit, die
für mich stimmig ist. So lerne ich mehr und mehr meiner Intuition zu trauen. Zum Glück hört das Lernen nie auf. Auch wenn
ich das früher in der Schulzeit manchmal anders gesehen habe.
Heute lerne ich, weil es mir Spaß macht und ich selbst entscheiden kann, was ich lernen möchte, und nicht jemand anderes sagt,
was ich zu lernen habe, weil derjenige der Meinung ist, dass das
Lebenswichtig ist, abgesehen von Lesen, Schreiben und Rechnen natürlich, und einigen Dingen die das Leben heute erleichtern. Andere Menschen leben ihre eigene Wahrheit, dass macht
keinen schlechter oder besser. Es ist wie es ist – Ich bin wie ich
bin – Du bist wie du bist.
So arbeite ich schon viele Jahre z.B. mit Reiki, Rückführungen,
Intuitiven Aufstellungen, Entspannungsmethoden und intuitiven
Wahrnehmen.
Dies ließ mich erkennen, je mehr ich mich auf meine Intuition
einlasse und damit arbeite, umso besser kann ich auch meine innerlichen Antennen ausrichten. Die Verbindungen und meine innerlichen Antennen zur Geistigen Welt lassen sich sehr gut hier
auf das Erden-Leben und viele Lebensbereiche anwenden. Vielleicht hat das meinem Geistführer, meinem Schutzengel oder
wer auch immer in der Geistigen Welt für mich zuständig ist,
ausgereicht mir diese „Heilenergie“ zukommen zu lassen, sie
mir vor meine geistigen Füße zu werfen, damit ich ja darüber
stolpere, um sie zu erkennen.
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Was ist KAHI-SI & die Herz-Heil-Energie
Am Anfang ging es erst einmal nur um die „Herz-Heil-Energie“,
die sich als erste zeigte und sich vor meinen geistigen Füßen
legte, ich nehme sie mittlerweile als etwas Wunderbares in meinem Leben an. Das einzige, was die Geistige Welt vergessen
hatte, den Namen für das „Produkt“ mitzusenden, was sie mir da
vor die Füße legten, geschweige von einer Gebrauchsanweisung,
warum auch? Sie wird schon was draus machen, dachten sie sich
in der Geistigen Welt. Lass sie mal arbeiten, sie wird es herausfinden, sie ist doch intuitiv.
Aber blicken wir in die Vergangenheit, entdecken wir, dass erst
eine Idee da ist und dann der passende Name dazu gefunden
wird. So ist es auch bei vielen heutigen Methoden, die überall zu
finden sind. Manche Methoden ähneln sich und jede hat ihren
eigenen Namen. So wird auch jeder seine Methode finden oder
sich von ihr angezogen fühlen, die er z.B. gerade braucht oder
auch nur für etwas Bestimmtes nutzen möchte. Jeder hat seine
eigenen Gründe, warum er gerade diese bestimmte Methode
lernt oder lehrt. Es entwickelt sich eben alles immer weiter, so
auch das Wissen zu vielen Körper, Geist und Seelen-Methoden.
Warum auch nicht!
Aber beginnen wir mit der Geschichte und dem was vor meinen
geistigen Füßen landete. Es bestand aus zwei, nennen wir es
Übermittlungs-Schritten, in einem Zeitraum von zehn Tagen.
Januar 2015 waren mein Mann Axel und ich auf unserer Silberhochzeitsreise in Ägypten. Zu diesem Zeitpunkt habe ich viele
Bücher mit den Themen Channeling und Kontakte zur Geistigen
Welt verschlungen. Da ich meine Arbeit sehr intuitiv einsetze
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und meine unsichtbaren Antennen gut ausrichten kann, um
Dinge wahrzunehmen, reagiere ich auf Impuls-Eingebungen und
Bilder, hinter meinem geistigen Auge, sehr gut. So war ich völlig entspannt im Urlaub und las, und las und ich bekam innerlich
die Bilder und eine Idee zu einer Herz-Übung. Ich wusste nicht
woher sie kam, denn genau über so etwas war nichts in dem
Buch zu lesen. Sie war auf einmal in meinem Kopf, völlig unabhängig von allem, was gerade äußerlich auf mich einwirkte. So
hatte ich die Bilder und sie fügten sich immer mehr zusammen.
Ich wollte es ausprobieren, auch wenn ich nicht wusste wozu sie
gut sein sollte. Ich erzählte meinem Mann von dieser Idee, die
sich in meinem Kopf tummelte und fragte ihn, ob er mit mir
diese Übung ausprobieren würde. Er willigte ein und ich sagte
ihm, das ich nicht wüsste, was sie auslöst oder wofür sie ist.
Da standen wir nun in unserem Hotelzimmer, stellten uns gegenüber und ich legte meine Handinnenflächen in seine Handinnenflächen. Er brauchte nichts zu tun. Ich arbeitete dann mental,
in dem ich für uns einen Lichtkanal aufbaute und die Geistige
Welt, wie unsere Schutzengel und Geistführer in unsere Mitte
einlud. Ich ließ einfach geschehen, was geschehen sollte, ohne
irgendeine Absicht oder etwas zu Wollen. Danach legte ich
seine Hände zusammen und umschloss sie mit einer meiner
Hände und brachte sie in Herzhöhe, die andere Hand legte ich
auf sein Herz. Hier ließ ich einfach nur geschehen, was geschehen sollte.
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Wir wiederholten im Urlaub diese Übung einige Male. Bei meinem Mann löste diese Übung einen sehr emotionalen Schub aus.
Er spürte intensiv seine Herzensgefühle, stand laufend im großen Tränenmeer ohne zu verstehen, warum ihm das gerade, und
vor allem, ohne ersichtlichen Grund passierte. Ich empfand die
Übung ebenso hoch emotional und tiefgreifend. Als Partnerübung innerhalb der gelebten tiefen Partnerschaft ist es etwas
sehr Einfühlsames, Liebevolles und Verbindendes. So war der
Urlaub auch zu Ende gegangen mit wundervollen Erlebnissen.
Am 13. Januar, wir waren gerade zwei Tage wieder zuhause und
der Alltag hatte einen wieder, bekam ich auf einmal ziemliche
Kopfschmerzen am Hinterkopf, an der Stelle wo die Medulla
Oblongata ihren Sitz hat. Da ich diesen Schmerz in den letzten
Jahren ab und zu mal verspürte und ich wusste, dass diese Stelle
auch „Tor der Erinnerung“ oder „Tor des Wissens“ genannt
wird, versuchte ich es mental erst einmal zu öffnen. Dazu stelle
ich mir immer vor, wie ich eine Jalousie einfach hochziehe, damit altes Wissen hineinfließen kann. Meistens reicht es auch
aus. Aber diesmal wollte es nicht so recht gelingen. Da mein
Mann ebenso über Heiler-Wissen verfügt und Techniken beherrscht, versuchte er durch eine Technik, dieses „Tor“ aufzumachen. Er stand also hinter mir und gab mir die Unterstützung
das „Tor“ zu öffnen. Die Erfahrungen zeigen, dass diese Technik sehr gut dabei hilft, das, was wieder fließen will auch durchzulassen. So ließ ich es geschehen und hatte dabei auf einmal
wieder diesen Impuls und Bilder in meinem Kopf. Ich dachte
noch, na klar, was sollen diese Bilder den hier auf einmal, bis
dieser Impuls mich regelrecht darauf drängte diese Bilder umzusetzen. So sagte ich meinem Mann, als er fast fertig war, er
möge doch bitte einfach mal eine bestimmte Handposition an
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meiner Halswirbelsäule einnehmen. Als er das tat, schloss ich
meine Augen und versuchte zu spüren, was ich innerlich wahrnehmen konnte. Ich spürte, ich fühlte, ich sah Bilder, ich fühlte
intensiver, mehr und mehr. Es zog mir fast die Socken aus und
ich vernahm dann fast wörtlich in meinem Kopf, dass es genug
sei. Ich sagte meinem Mann, dass er die Hände wieder wegnehmen kann. Ich öffnete die Augen und war überwältigt, von dem
was ich spürte. Meine Kopfschmerzen waren weg, aber das Gefühl in mir war einfach wunderbar. Ich tauschte mit meinem
Mann die Erfahrungen aus, die jeder gerade für sich machte. Wir
beide wussten nicht wirklich, was da gerade passierte, aber in einem waren wir uns sicher, irgendwas lief da gerade ab, aber
was?
Ich hatte eine Idee, na klar, wieder ein Impuls, das hörte irgendwie gerade nicht auf. Ich hatte das Gefühl, mein „Tor“ war so
offen und alles kam auf einmal hereinspaziert. Eine Flut von
Bildern die erst einmal zu begreifen sind, ist schon eine Kunst
für sich, wenn Gedanken fast schneller als der Schall sind. Ich
werfe dann ein Netz aus, die richtigen Gedanken werden schon
hängen bleiben. Ich glaube, ich bin zum Gedankenangler geworden, hört sich gut an, mach ich weiter. Zurück zum Geschehen.
Ich ordnete, fügte zusammen, was passte und sich stimmig anfühlte. Besprach es mit meinem Mann und dachten, was haben
wir zu verlieren? Nichts, wir können nur gewinnen.
So fügte ich die „Herz-Übung“, die wir im Urlaub öfters durchführten, mit dem, was wir gerade taten zusammen. Mein Mann
musste dafür herhalten, Versuchskaninchen sein und was soll
ich sagen, es war überraschend, tiefgreifend und im ganzen Körper spürbar. Jetzt waren da hunderte von Fragezeichen in meinem Kopf.
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Ok, was soll das jetzt bedeuten, rief ich laut in meinen Gedanken. In der Hoffnung auch eine Antwort aus der Geistigen Welt
zu bekommen, oder wer auch immer dort gerade am Drücker
sitzt. Vielleicht war die Antwort ja schon irgendwo in meinem
Gedankenanglernetz und ich fand die Antwort nur nicht. Das
Gefühl in mir hielt an. Ich versuchte mich, von meinen Kopfschmerzen befreit, dem Alltäglichen wieder zu widmen. Als ich
dann abends zur Ruhe kam, waren die Gefühle immer noch in
meinem Körper zu verspüren. Ich wollte Antworten, so nahm
ich mir mein Tablett und versuchte so viel wie möglich mit irgendwelchen Keywords im weltweiten Netz und Datenuniversum zu finden. So im Suchmodus über gefühlte Stunden und
keinen befriedigenden Ergebnissen, dachte ich mir, lass es einfach los, es bringt nichts, wer weiß, was das alles war, vielleicht
doch nur eingebildet. Ich beruhigte mein EGO, dass ich jetzt
keine Antworten finden werde. So musste ich mich damit zufriedengeben. Die Tage danach vergingen, aber die Gedankenangel
war heimlich noch ausgeworfen, um doch noch im Gedankennetz Antworten zu finden.
Zu dieser Zeit lehrte mich Reni, eine Freundin und Medium, darin, wie man mit Verstorbenen Kontakt aufnimmt. Ich erklärte
ihr meine erlebten Situationen und was es alles ausgelöst hat.
Sie sagte, warum ich die Geistige Welt nicht um Antworten gebeten habe. Na klar, ich bin ja auch schon ein As in solchen Dingen. Ich war viel zu befangen. Nachher verarsche ich mich mit
den Antworten nur selbst, weil ich es so hören will. Nein, das
wollte ich nicht. Ich brauchte jemand Anderen, der objektiv darangeht. So überzeugte ich sie, dass sie in Kontakt mit der Geistigen Welt gehen sollte, um nachzufragen was da seit einigen
Tagen ablief und überhaupt gerade so abläuft bei mir. Alle W-
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Fragen waren gerade meine besten Freunde, warum, wieso, weshalb, was usw. Denn darin war ich mir sicher, es passierte hier
gerade was, nur das meine Logik es nicht nachvollziehen
konnte, was genau. So entfachte sich ein innerer Kampf zwischen Kopf und Gefühl, denn ich weiß ja, was mein Mann und
ich gefühlt haben, das ist nun mal nicht zu leugnen. Reni channelte und bekam tatsächlich eine Botschaft dazu aus der Geistigen Welt. Sie erklärte mir, dass das, was da alles innerhalb der
letzten zwei Wochen passierte ein großes Geschenk aus der
Geistigen Welt sei, eine „Einweihung“. Na toll, dachte ich. Was
für eine Einweihung und vor allem wieso…, wozu…, warum…,
was mache ich nun damit? Ich sollte es herausfinden.
Ja klar, ist doch ganz einfach, das mit dem rausfinden, wenn
man das Paket, wie ein Geschenk vor die geistigen Füße gelegt
bekommt, das Geschenkpapier vorsichtig aufreißt, obwohl man
weiß, dass man gerade nicht Geburtstag hat, kein Weihnachten
oder sonstiger Feiertag ist. Es wird ewig dauern, bis ich verstehe, was der Inhalt ist. Ich bin ein Mensch und der hat Zeit,
denn, wer hat die Zeit erfunden? Der Mensch. Zeit in der Geistigen Welt ist nicht existent. Ok, dachte ich, die Zeit nimmst du
dir jetzt und es dauert eben so lange wie es dauert, bis du verstehst, was alles dahintersteckt. Reni wurde sehr neugierig, was
hinter dieser „Einweihung“ steckte und fragte mich, ob ich sie
darin „Einweihen“ würde. Ich hatte ja nichts zu verlieren, nur zu
gewinnen. So führte ich eine Einweihung an meiner ChannelAusbilderin Reni durch, in dem, was sich aus diesen beiden Teilen zusammensetzte, so wie mein Mann und ich es auch schon
ausübten.
Da die Gebrauchsanweisung, die im Normalfall den Namen des
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Produkts und den Gebrauch erklärt, beim Senden irgendwo abhandengekommen ist, zwischen Universum und der Erde, gab es
dafür immer noch keinen Namen. Da der Mensch sich auch mit
seiner kreativen Seite beschäftigen darf und kann, war diese
dann auch noch auf meinem to do Liste, die ich auch liebevoll:
„Ich arbeite dich so gerne ab-Zettel“ nenne. So war klar, dass
die Frage ziemlich lange im Raum stehen würde, wie Ich den
Spaß, denn ich hier vollziehe, benennen würden. Reni ging dann
nachhause und meldete sich zwei Tage später bei mir, mit einem
Feedback, was sie nach der Einweihung verspürte. Reni erzählte
mir, dass ihre Verspannungen im Schulterbereich sich gänzlich
am nächsten Tag auflösten. Sie hatte einen besseren Draht nach
oben, zur Geistigen Welt, und das Gefühl, dass ihr ganzer Brustkorb vorne sich weitet, sich öffnet. Das erstaunte sie selber und
mich ebenso. So wollte ich nun herausfinden, was es vielleicht
für Ähnlichkeiten geben könnte, wenn ich andere darin einweihen würde. Also neue Versuchskaninchen finden.
Bei einem anderen Ausbildungstermin mit Reni leitete sie mich
an selbst zu channeln, was noch hinter der Einweihung stecken
könnte und ich befragte meinen eigenen Geistführer dazu. Hier
nun die Antwort aus der Geistigen Welt von meinem Geistführer:
„Fast 1000 Jahre begleite ich dich schon durch viele Inkarnationen. Ich bin dein Seelenbegleiter vom Dienst. Ich
liebe das Lachen genau, wie du selbst. Die Einweihung,
ein Relikt zur Selbsterkenntnis. Die Stufenweise Durchgabe, hast du wunderbar zusammengefügt.
Die Anbindung an die Wirbelsäule, war der letzte Teil.
Du verstehst die Impulse – Herzöffnung – Bewusstseinsöffnung – Geistöffnung, für die nächste Generation. Eine
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neue, tiefere Energie, die überall auf der Welt zugänglich
gemacht wird. Wir versuchen es den Menschen näher zu
bringen. Es ist gut den Impulsen zu folgen. Wenn du es
weitergibst, achte auf alles, auch auf die Kleinigkeiten,
du wirst es spüren. Entwicklungspotenziale werden geweckt und gefördert die wichtig für jeden einzelnen sind.
Das war doch mal eine erste Aussage aus der Geistigen Welt. So
nahm ich mir vor, meine Teilnehmer aus den verschiedenen Arbeitsgruppen, wenn sie es möchten, einzuweihen. So hatte ich
die Möglichkeit weitere Erfahrungen zu sammeln. Ich habe zwei
Reiki Gruppen, die mich mittlerweile seit Jahren kennen, und
wissen, wenn ich mit etwas komme um es ausprobieren, sind sie
ebenso Feuer und Flamme es mit mir gemeinsam herauszufinden. Das schätze ich sehr an den Gruppen. Ich vertraue ihnen
und sie vertrauen mir. So berichtete ich den Teilnehmern von
der neuen Erfahrung und sie waren alle offen genug es auszuprobieren. Das einzige was ich wollte, dass sie sich die nächsten
Tage gut beobachteten, soweit es im Alltag möglich ist. Und mir
ein Feedback geben, ob sie etwas verspüren, eine Veränderung
oder sonst etwas. Alles ist ja möglich. Sie ließen sich alle einweihen und ich durfte in die Warteposition rücken und gleichzeitig keine Erwartung haben, na dann könnte ich auch lange
warten, und warten, ach ja und ich würde vielleicht immer noch
warten. Jetzt genug gewartet.
Die Feedbacks kamen nach und nach zu mir. Die meisten Teilnehmer bekam die Einweihung sehr gut. Sie verspürten diese
Herzensöffnung, dass sich der Brustkorb vorne weitet oder öffnet, dass sie gefühlsmäßig eher reagieren, also emotionaler sich
empfinden. Körperlich sich auch einiges besserte und löste.
Aber ich bin kein Mensch der alles Schönredet. Zum Glück gab
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es bisher auch eine Teilnehmerin, der es nach der Einweihung
nicht so gut ging. Sie hatte nach der Einweihung intensiv mit
sich selbst zu tun. Ihr war Übel, sie übergab sich in die Keramik
und hatte einen ganzen Tag damit zu tun nicht den Boden unter
den Füßen komplett zu verlieren. Was sich dann aber auch nach
einigen Stunden wieder besserte. Aber wie ich immer sage, was
raus muss, muss eben raus. So kam ich langsam zu meinen Erkenntnissen und dachte, ich schreib lieber die Gebrauchsanweisung, die ja noch irgendwo zwischen den Meteoriten zu fliegen
scheint, eben selber. Erfahrung macht klug und probieren geht
doch über studieren. Also, geht doch. Ich muss nur am Ball bleiben, bei diesem Thema. So erzählte ich den Teilnehmern aus anderen Gruppen davon und sie lechzten nach dieser Einweihung,
wie ein Lutscher, den man als Kind manchmal geschenkt bekommt, weil man brav gewesen ist. So verschenkte ich für Feedbacks Einweihungen und jeder trug seinen Teil dazu bei. Ich
machte mit der Zeit die Erfahrung, dass es auch möglich ist mit
einem gewissen zeitlichen Abstand weitere Einweihungen zu
vollziehen. Die Frage nach dem warum wurde beantwortet, es
wird ein innerlicher Schub ausgelöst, um an seiner Entwicklung
weiterzuarbeiten. Wow, dachte ich ein Booster, ein kleiner
Schleudersitz um weiter zu kommen, cool. So ergab es sich bis
heute, dass einige der Teilnehmer, wie auch mein Mann und ich
selbst, es schon einige Male probiert haben, diese Einweihungen
mit unterschiedlichen Zeitabständen zu wiederholen. Das Fazit
daraus ist, es funktioniert sehr gut und tut sehr gut. Die Prozesse
laufen und kommt etwas ins Stocken, dann einfach noch einmal
„Boosten“. Da war es wieder, die Methoden hat immer noch
keinen Namen. Ich setzte mich hin, machte einfach ein Mindmap und schaute was in meinem Gedankennetzt sich für Worte
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