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Für Männer UND Frauen  
 
Besonders in letzter Zeit begegnen mir immer wieder Menschen, die das Gefühl 
haben sich im Kreis zu drehen. Irgendwie geht es nicht weiter. Da ist diese 
Blockade, die mich hemmt, in die Größe zu gehen und die nächsten 
entscheidenden Schritte zu wagen.  
 
Viele Menschen schon durfte ich in die Tiefe ihres Bewusstseins führen und 
eines fiel mir immer wieder auf: Nämlich dass es in ihren Herzen stockte, nicht 
floss. Sie speicherten insgeheim ab, dass sie ihr Herz verschließen müssten, um 
nicht nochmal verletzt zu werden, um nicht noch mehr geben zu müssen. Und 
im selben Augenblick verschlossen sie sich auch für das Empfangen.  
 
Ein Beispiel:  
Insgeheim (dir ist es vielleicht noch gar nicht bewusst) lehnst du als Frau 
mächtige gut aussehende Frauen ab, bist auf sie eifersüchtig. Aber deine tiefste 
Sehnsucht ist es, selbst mächtig und gut aussehend zu sein. Durch die 
Ablehnung ziehst du genau das Gegenteil in dein Feld. Ein Teufelskreis 
entsteht. 
In dem Moment aber, wo du erkennst, dass DU es bist, die das verhindert, 
passiert der erste Schritt in die Heilung. Jetzt kommt Vergebung ins Spiel. Du 
beginnst dir und allen Frauen, deiner Mutter, aber auch deinem Vater ... Schritt 
für Schritt zu vergeben und öffnest sanft dein Herz für Fülle und Liebe. Du lässt 
die alte Version langsam los und öffnest dich dadurch für deine neue und 
genialste Variante...  
 
Kann es denn so einfach sein? Ja, wenn sich dein Bewusstsein 100% auf 
Vergebung ausrichtet, dann können wahre WUNDER passieren. 
Hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, ob ich Groll, Wut und Frustration 
gegenüber meinen Eltern empfinde, hätte ich sicherlich Nein gesagt. Weil ich es 
mir einerseits nicht zugestand oder weil ich es "oberflächlich" wirklich nicht 
fühlte (d.h. vor mir versteckte).  
 
Erst später erlebte ich durch Schattenarbeit, wie tief der Schmerz, die Schuld, 
die Scham oder die Wut sitzen können, wenn es um dein inneres Kind geht.  
Ich durfte erfahren, dass Vergebung tröpfchenweise Schicht für Schicht passiert 
und mich immer tiefer mit mir und meiner Essenz verbindet.  
 



Ein Stück Vergebung ist wie ein Puzzleteil, das mich näher an mein Genie und 
meine Essenz bringt.  
 
Was passiert im Workshop? 

Du bereitest ein Anliegen vor: Was möchtest du endgültig loslassen? (z.B. das 
Gefühl der Kleinheit ... ) Worin möchtest du dir selbst vergeben?  

Wir besuchen das Wohnzimmer in deinem Seelenhaus, das für deinen 
Herzraum steht.  

Du nimmst mit deinem inneren Kind oder einer jüngeren Version Kontakt auf 
und lässt durch Vergebung das los, was dich noch hindert deine genialste 
Variante zu leben. 

Du lernst zwei Vergebungsrituale kennen, die wir im Workshop konkret 
praktizieren und die du täglich in deinen Alltag integrieren darfst.  

In einer Feedbackrunde hast du die Möglichkeit dich mit mir auszutauschen 
und ich gebe dir Impulse, wenn du das möchtest ...  
 
.... und ich freue mich über dein Commitement, die Rituale täglich in dein 
Leben einzubauen, so unterstützt du die Heilung nachhaltig. 
 
Willst du auch freier und glücklicher sein?  
Dann melde dich für diesen Workshop an. 
 
Deine Susanne,  
die heilende Leaderin für Urweiber 
die heilende Muse für echte Männer 
@isistempel 
 


