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ZEIG MIR DEN WEG 

in ein Leben 

das mich erfüllt 

 

ZEIG MIR DEN WEG 

aus dem Dunkel 

ins Licht 

 

ZEIG MIR DEN WEG 

der mich liebevoll 

in meine Zukunft trägt 

 

ZEIG MIR DEN WEG 

der mir erlaubt 

in meine Größe zu wachsen 

 

ZEIG MIR DEN WEG 

IN EINE NEUE ZEIT. 
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DIE EINLADUNG DES 

WINTERS ANNEHMEN 
Wenn die Tage kürzer werden und das Licht immer weniger wird, beginnt eine 

ganz besondere Jahreszeit - der Winter. Wir tauchen ein in die dunkle Phase 

des Jahres. 

In unserer schnellen Zeit nehmen wir die Jahreszeiten oftmals nur noch am 

Rande wahr. Wir schalten das Licht ein, ziehen die Winterreifen auf - und 

schon hat sich das ganze erledigt. 

Der Winter bestimmt nicht nur das Wetter, sondern diese Jahreszeit beinhaltet 

die Einladung, uns nach innen zu wenden. Anstatt aktiv zu sein, dürfen wir zur 

Ruhe kommen und entdecken, was der Winter für uns bereit hält. 

Wenn wir uns dem Winter öffnen, begleitet er uns in die Dunkelheit. Die 

Dunkelheit gehört zum femininen Prinzip und lädt uns dazu ein, die äußere 

Welt für einen Moment zurücktreten zu lassen. 

Im Dunkel des Winters verschwimmen die Konturen der äußeren Welt und wir 

sind eingeladen, uns auf unser Inneres zu besinnen. Wir können eintauchen in 

unsere innere Welt und uns selbst näher kommen. 

Der Winter hilft uns dabei, uns auf das Wesentliche zu besinnen. Nachdem die 

herbstliche Farbenpracht sich aufgelöst hat und in der Erde verschwunden ist, 

lässt uns ein Winterspaziergang durch den Wald die nackten Zweige der 

Bäume klar erkennen. 

Genauso wie die Struktur der Bäume klar ersichtlich wird, können wir in der 

Winterzeit die Struktur unseres Lebens deutlich erkennen. Wir können uns 

bewusst machen, wie unser Leben bisher verlaufen ist - welche Bereiche 

unseres Lebens uns gefallen und welche nicht. 

Der Winter lädt uns dazu ein, loszulassen was nicht mehr stimmig ist und uns 

inmitten der Dunkelheit mit dem Neuen zu verbinden, das in unser Leben 

hereinkommen möchte. 
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IM DUNKELN TRÄUMEN 
Wenn wir uns einlassen auf den Winter, wenn wir zulassen, dass die Aktivität im 

außen weniger wird und wir zur Ruhe kommen, dann haben wir jetzt die 

Chance, die Weichen für unser Leben neu zu stellen. 

Grundsätzliche, tiefgreifende Veränderungen beginnen selten, während wir 

mitten in der Hektik oder im Stress sind. Wahre Veränderung wird in der Stille 

geboren. Nur wenn wir zur Ruhe kommen, können wir unser Leben in seiner 

Gesamtheit betrachten. 

Für mich gehört es mittlerweile zum Winter dazu, mich zurückzuziehen, in die 

Stille zu sinken und meinem Leben zu begegnen. Es ist als ob mich der Winter 

in eine Höhle tief in der Erde begleitet, in der ich auf das schaue, was war und 

mich für das öffne, was kommt. 

Natürlich schafft es die heutige Welt, auch im Winter Stress zu machen. Wir 

hetzen dem perfekten Weihnachtsfest hinterher, rasen von einem Geschäft 

zum nächsten um schnell genug Geschenke zu kaufen und hoffen, dass wir 

bis zum Jahresende unsere To-do-Liste noch erledigen können. 

Matthias und ich lassen uns von dieser etwas irren Tradition nicht mehr 

anstecken. Wir fragen uns nicht, wie „man“ diese Winterzeit erleben muss, 

sondern öffnen uns für das, was für uns liebevoll ist. 

Da wir uns jeden Tag schöne Momente gönnen und auch zwischendurch 

immer viele Geschenke machen, braucht sich bei uns nichts auf das 

Weihnachtsfest konzentrieren. Wir brauchen dem Weihnachtsgefühl nicht 

nachjagen, denn dabei handelt es sich um etwas, das im Inneren entsteht. 

Wenn wir uns auf den Winter einlassen, wenn wir in die Dunkelheit eintauchen 

und in die Stille lauschen, wartet ein Geschenk auf uns. Da ist eine Liebe, die 

uns einlädt anzunehmen und uns für ein Leben zu öffnen, das uns erfüllt. 

Während diesem tiefen Absinken in die Heilkraft des Winters können unser 

Körper, unser menschliches Selbst und die Seele ein neues Gleichgewicht 

finden. Und im Frühling darf dann wirklich etwas Neues beginnen… 
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WIR ERSCHAFFEN UNSER 

LEBEN 
Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass wir als Menschen entscheidend 

daran beteiligt sind, wie unser Leben verläuft. Wahrscheinlich warst du 

zunächst einmal verblüfft und hast dich gefragt, wie das denn genau 

funktioniert. 

Ich war begeistert, als ich bemerkt habe, dass ich Einfluss auf mein Leben 

habe, doch auf der anderen Seite war ich auch frustriert, denn vieles in 

meinem Leben war gar nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. 

„Warum erschaffe ich mir denn so viel Schmerz? Warum erschaffe ich mir so 

viele Begrenzungen und so viel Mangel?“ Ich konnte einfach nicht begreifen, 

dass ich mir bewusst so viel Unangenehmes erschaffe. 

Mit der Zeit habe ich dann herausgefunden, dass ich mein Leben zwar immer 

selbst erschaffe, doch in vielen Bereichen meines Lebens bin ich mir dessen 

gar nicht bewusst und so entsteht mein Leben ganz unbewusst. 

So hatte ich zum Beispiel viele alte Glaubensmuster in mir, die mir gesagt 

haben, dass ich kein Recht habe, glücklich zu sein und in Fülle zu leben. 

Ständig habe ich Erfahrungen von Mangel und Enttäuschung gemacht, doch 

mir ist gar nicht aufgefallen, dass da immer dasselbe abläuft. 

Erst als ich angefangen habe, diese alten Muster loszulassen und mich für 

etwas Neues zu öffnen - für Freude, für mehr Liebe und mehr Fülle - erst dann 

hat sich mein Leben langsam gewandelt. 

Die Bereiche meines Lebens, die ich inzwischen bewusst erschaffe, fühlen sich 

weich und liebevoll ein. Hier fühle ich mich wirklich wohl und kann mein Leben 

genießen. Natürlich gibt es in meinem Leben noch Ecken, in die mein 

Bewusstsein noch nicht herein leuchtet, da ist es noch immer dunkel. 

Ich nutze den Jahreswechsel, um mir bewusst zu machen, welche Bereiche 

meines Lebens sich verwandeln dürfen. Machst du mit? 
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UNBEWUSSTE ODER 

BEWUSSTE SCHÖPFUNG 
Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt. Auch wenn es so aussieht, als 

säßen wir alle im selben Boot - letztendlich erlebt jeder von uns ein eigenes 

Leben und macht eigene Erfahrungen. 

Erinnere dich nur einmal daran, wie es ist, wenn du mit einer Gruppe von 

Freunden eine Veranstaltung besuchst. Zwar gehen alle zum selben Event - 

doch wenn man nachher darüber spricht könnte man meinen, jeder sei ganz 

woanders gewesen. 

Der eine sagt: „Das war ja furchtbar, ich musste ganz lange anstehen und mir 

war einfach zu viel los.“ Die nächste sagt: „Ich fand es toll, das hat richtig 

Spaß gemacht so viele Menschen wahrzunehmen.“ 

Je nachdem wofür wir offen sind, ist es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, 

dass bestimmte Erfahrungen in unser Leben kommen. Wenn wir davon 

überzeugt sind, dass andere Menschen uns sowieso nur verletzen werden, 

was meinst du was dann geschieht? Genau, wir werden immer wieder 

verletzt, egal wohin wir auch gehen und egal wie vorsichtig wir sind. 

Genauso ist es, wenn wir glauben, dass es für uns nicht möglich ist, in Fülle zu 

leben. Solange wir dieses Muster in uns tragen, werden wir immer wieder 

Situationen kreieren, die uns genau das bestätigen. Wir können noch so hart 

arbeiten, finanziell wird es immer knapp sein. Egal wie sehr wir anstrengen, 

immer wieder entsteht finanzieller Mangel. 

Unser Leben entsteht nicht auf Grund von oberflächlichen Gedanken. Wenn 

du jetzt den Gedanken „Ich habe nicht genug Geld“ denkst, bewirkt das 

nicht sofort, dass dein Konto sich leert. Es sind die tiefen Überzeugungen, die 

uns oftmals gar nicht bewusst sind, die unser Leben formen. 

Wenn wir unser Leben verwandeln möchten, müssen wir uns zunächst die 

Detektivmütze aufsetzen und herausfinden, welche tiefen Überzeugungen 

unser Leben bisher geprägt haben. 
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WIE TIEFE ÜBERZEUGUNGEN 

ENTSTEHEN 
Wenn jemand in einer Familie aufwächst, in der eine liebevolle Atmosphäre 

herrscht und derjenige das Gefühl hat, sicher und geborgen zu sein, bildet 

sich tief in seinem Inneren die Überzeugung, sicher und geborgen zu sein. 

Natürlich mag es im späteren Leben herausfordernde Situationen geben, in 

denen derjenige Angst hat und sich gar nicht gut fühlt, doch tief im Inneren ist 

die Überzeugung da, dass es eine grundsätzliche Sicherheit gibt. 

Durch dieses tiefe Vertrauen handelt derjenige anders. Doch diese tiefe 

Überzeugung hat auch eine andere Auswirkung. Das Leben von demjenigen 

wird nämlich geprägt davon. Immer wieder macht derjenige Erfahrungen, die 

ihm bestätigen, dass er sicher und geborgen ist. 

Dagegen entsteht bei jemandem, der sich von klein auf alleine und 

unwillkommen in seinem Umfeld fühlt, die Überzeugung, dass niemand da ist, 

der einem hilft und dass man alles alleine schaffen muss. 

Derjenige wird in jeder Situation versuchen, alles alleine zu schaffen - selbst 

wenn jemand ihm Hilfe anbietet. Immer wieder wird das Leben ihm 

bestätigen, dass jeder auf sich selbst gestellt ist und dass die Welt feindlich ist. 

Diese tiefen Überzeugungen werden bereits vor unserer Geburt geprägt. 

Bereits in der Schwangerschaft nehmen wir als ungeborenes Baby wahr, ob 

sich unsere Mutter sicher fühlt, oder ob sie aufgebracht, überfordert und 

gestresst ist. 

Zunächst übernehmen wir automatisch die Überzeugungen aus unserem 

Umfeld - die Glaubensmuster unserer Eltern und der Menschen, die uns 

prägen. Erst viel später können wir aussortieren, welche Überzeugungen wir 

behalten wollen und welche nicht. 

Wenn wir ein Leben erschaffen möchten, das uns erfüllt, können wir einige 

alte Muster verabschieden! 
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ENTDECKE WAS DEIN 

LEBEN PRÄGT 
Da uns die tiefen Muster, die unser Leben prägen, meistens gar nicht bewusst 

sind, steuern sie unser Leben, ohne dass wir das wollen. Im Folgenden lade ich 

dich dazu ein, einige Bereiche deines Lebens wahrzunehmen und zu 

entdecken, welche Muster dein Leben bisher geprägt haben. 

 

DEIN LEBEN WAHRNEHMEN 

Betrachte zunächst einmal deinen Alltag. Nimm wahr, wie dein Leben bisher 

verlaufen ist. Was für eine grundsätzliche Stimmung herrscht in deinem Leben? 

Fühlst du dich grundsätzlich sicher, geborgen und willkommen oder fühlst du 

dich grundsätzlich allein, unsicher und überfordert? Glaubst du, dass immer 

alles für dich da ist, was du brauchst oder glaubst du, dass du ständig um 

dein Überleben kämpfen musst? Notiere was dir einfällt: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



  9 © Lea Hamann, 2014, www.leahamann.de 

 

DEINE BEZIEHUNGEN 

An unseren Beziehungen zu anderen Menschen können wir ebenfalls 

tiefsitzende Überzeugungen erkennen, die sich immer wieder auf unser Leben 

auswirken. Überlege dir einfach, welche Erfahrungen du häufig mit anderen 

Menschen gemacht hast. 

Erlebst du oftmals, alleine gelassen zu werden? Erlebst du oftmals, dass du für 

andere da bist, aber sie sind nicht für dich da? Erlebst du oftmals, dass du 

belächelt wirst und andere sich über dich lustig machen? Erlebst du oftmals, 

dass du dich vergeblich nach Anerkennung sehnst? 

Betrachte deine Beziehungen zu anderen Menschen und finde heraus, 

welche Erfahrungen du häufig machst. Mache dir bewusst, welche 

Überzeugungen zum Vorschein kommen. Entdeckst du z.B. die Überzeugung, 

nicht gut genug zu sein oder das Muster, dass du Außenseiter bist und 

abgelehnt wirst? Notiere was dir einfällt: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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DEIN BERUF 

Auch unser berufliches Leben ist eine Fundgrube für alle möglichen inneren 

Überzeugungen. Ganz egal ob wir in einem alten Beruf stecken oder bereits 

begonnen haben, unser Seelen-Business zu entwickeln - unser Beruf zeigt uns 

alte, harte Überzeugungen, die uns daran hindern, wirklich glücklich zu sein. 

Was ist deine grundlegende Einstellung deinem Beruf gegenüber? Gibt es in 

deinem Inneren die Überzeugung, dass Arbeit leidvoll und anstrengend sein 

muss und dass man außen zum Arbeiten gezwungen wird? 

Entdeckst du vielleicht sogar die Überzeugung, dass nur diejenigen, die hart 

arbeiten, überleben können oder eine Daseinsberechtigung haben? Spürst 

du da eine alte Macht, die scheinbar über den Menschen steht und beurteilt, 

wer Erfolg verdient hat und wer nicht? 

Betrachte deine Einstellung zum Thema Beruf und finde heraus, welche 

Überzeugungen du in dir trägst. Notiere was dir einfällt: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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FÜLLE ODER MANGEL 

Es ist ganz einfach zu erkennen, ob wir gerade im Mangelbewusstsein 

drinstecken, oder ob wir in der Fülle leben. Wir erkennen es nicht daran, wie 

viele Autos wir besitzen! Wahre Fülle hat nichts mit unserem alten Bild von 

Reichtum und Luxus zu tun. 

Fülle bedeutet, dass wir mit der liebevollen Quelle in uns verbunden sind, die 

für uns sorgt und uns alles schenkt, was wir brauchen um uns wohl zu fühlen. 

Fülle bedeutet, dass wir spüren, dass diese Fülle für jeden Menschen da ist. 

Schließlich trägt jeder Mensch eine Fülle-Quelle in seinem Inneren! 

Wenn wir in Fülle leben, kommen wir zur Ruhe. Das angstvolle Kämpfen um 

unser Überleben lässt nach. Der Körper entspannt sich. In der Stille können wir 

Kontakt aufnehmen mit unserer Kreativität. Nicht weil wir müssen, sondern weil 

es Freude macht, können wir unseren Ausdruck in die Welt bringen. 

Nun lade ich dich dazu ein, Detektiv zu spielen und wahrzunehmen, welche 

Bereiche deines Lebens noch vom Mangelbewusstsein geprägt sind (es ist 

nicht genug für dich da, du musst sparen und verzichten) und welche 

Bereiche deines Lebens von der Fülle getragen werden (es ist alles für dich 

da, du darfst dein Leben genießen). 

Notiere was dir einfällt: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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UNSERE INNEREN ÜBERZEUGUNGEN SIND NICHT LOGISCH 

VIELLEICHT WUNDERST DU DICH DARÜBER, DASS DU AN VIELEN 

STELLEN ALTE ÜBERZEUGUNGEN IN DIR TRÄGST, VON DENEN DU 

EIGENTLICH WEISST, DASS SIE DIR NICHT GUT TUN. DU WEISST, DASS ES 

ANDERS SEIN KANN UND TROTZDEM SIND DIE ÜBERZEUGUNGEN 

NOCH IMMER DA UND PRÄGEN DEIN LEBEN. 

UNSERE ÜBERZEUGUNGEN ENTSTEHEN NICHT DURCH UNSER 

LOGISCHES DENKEN. 

SIE BEGINNEN SICH - SCHON VOR UNSERER GEBURT - ZU ENTWICKELN, 

WENN WIR NOCH GAR NICHT IN DER LAGE SIND, LOGISCH ZU 

DENKEN. WIR KÖNNEN UNS NOCH SO VIELE POSITIVE INSPIRATIONEN 

IN DER WOHNUNG AUFHÄNGEN, DOCH DAMIT BERÜHREN WIR 

UNSERE TIEFEN ÜBERZEUGUNGEN NICHT. 

WIR KÖNNEN DIESE TIEFEN ÜBERZEUGUNGEN ENTLASSEN, WENN WIR 

SIE BEWUSST WAHRNEHMEN UND DORT ANWESEND SIND, WO SIE 

ENTSTANDEN SIND - TIEF IN UNSEREM INNEREN.
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ALTE ÜBERZEUGUNGEN 

ENTLASSEN 
Wir stellen die Weichen unseres Lebens neu, indem wir zunächst 

wahrnehmen, welche Überzeugungen unser Leben prägen. Wenn wir sie 

erkannt haben, können wir überlegen, welche Überzeugungen wir 

beibehalten möchten, weil sie stimmig für uns sind und welche 

Überzeugungen wir aus unserem Leben verabschieden wollen. 

DU KANNST DIESE TIEFEN ÜBERZEUGUNGEN FÜHLEN. Suche dir eine 

bestimmte Überzeugung heraus, z.B. die Überzeugung dass Arbeit leidvoll sein 

muss oder die Überzeugung, dass du im Mangel leben musst. 

Welche Qualität hat diese Überzeugung? Hat sie eine bestimmte Farbe, eine 

bestimmte Größe, ist sie verbunden mit einem bestimmten Gefühl? 

Notiere was dir einfällt: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hat die Überzeugung einen bestimmten Charakter, z.B. dunkel, eng, 

aggressiv, bedrohlich, hart, grau, schwarz, eiskalt, laut oder leise? 

Notiere was dir einfällt: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLES BESTEHT AUS 

ENERGIE 
Alles in unserem Leben - unser Körper, unsere Gefühle, unsere Gedanken und 

sogar unsere tiefen Überzeugungen bestehen aus ENERGIE. Energie kann 

zwei grundsätzliche Zustände annehmen - entweder sie FLIESST ODER SIE 

STOCKT.  

Du kannst Energie am besten mit Wasser vergleichen. Wasser kann stillstehen 

oder fließen. Wenn es ein Flussbett gibt, dann strebt das Wasser in ein 

natürliches Fließen. Wenn kein Fluss möglich ist, weil das Wasser z.B. durch eine 

Staumauer gebremst wird, gerät es ins Stocken und bleibt still stehen. 

In unserer heutigen Welt tragen wir sehr viele Energien in uns, die ins Stocken 

geraten sind. Alle unsere alten Überzeugungen, die nicht mehr stimmig für uns 

sind, bestehen aus Energie, die stillsteht und blockiert ist. 

WENN WIR LERNEN, WIE WIR ENERGIE IN FLUSS BRINGEN, DANN WISSEN 

WIR, WIE WIR UNSERE ALTEN ÜBERZEUGUNGEN ENTLASSEN KÖNNEN. 

Bevor wir Energie in Fluss bringen können, müssen wir sie erst einmal 

wahrnehmen. Wenn du die alten Überzeugungen direkt fühlst und mit ihnen 

im Kontakt bist, dann kannst du sie auch in Fluss bringen. 

Um Energie wahrnehmen zu können, müssen wir in unserem Körper präsent 

sein und uns auf unsere Wahrnehmung einlassen. Es geht nicht nur um das 

Nachdenken im Verstand, sondern um ein GANZHEITLICHES FÜHLEN. 

Eine ganz einfache Möglichkeit, Energien in Fluss zu bringen, bietet uns das 

WEICHE ATMEN. Wenn wir uns auf den natürlichen Fluss unseres Atems 

einlassen, hilft uns das weiche Fließen unseres Atems, Energien in Fluss zu 

bringen. 

Ein weiterer Schritt zum Entlassen alter Überzeugungen ist, dass wir ganz 

einfach ERLAUBEN, dass sie diese alten Energien lösen. Jede Energie strebt 

von sich aus ins Fließen, sie wartet nur darauf, dass wir ihr die Erlaubnis geben. 
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WARUM SIND VIELE 

ÜBERZEUGUNGEN NEGATIV? 
Momentan befinden wir uns am Übergang in eine neue Zeit und damit auch 

in ein neues Bewusstsein. Das alte Bewusstsein hat uns über viele Leben 

hinweg geprägt und nun ist es nicht mehr stimmig. 

Das alte Bewusstsein basierte auf der Vorstellung, dass wir von der Quelle der 

Liebe und des Lebens abgeschnitten sind. Laut dem alten Bewusstsein, ist 

nicht genug Liebe oder Fülle für alle Menschen da. 

Nur einige wenige auserwählte hatten das Recht, sich mit der Liebe des 

Göttlichen oder der irdischen Fülle zu verbinden. Die meisten Menschen 

tragen die Prägung in sich, dass sie kein Recht dazu haben. 

Das alte Bewusstsein hat uns Menschen eine sehr dunkle Zeit beschert. Es mag 

heute für uns „normal“ erscheinen, dass wir in einer Welt leben, in der jeden 

Tag unzählige Kinder verhungern, in der die meisten Menschen chronisch 

unglücklich sind und sich viele gegenseitig umbringen. Doch ist das wirklich 

normal? 

Wir sind so tief in das alte Bewusstsein hinein gesunken, dass wir vergessen 

haben, wer wir wirklich sind. Wir haben vergessen, dass es eine Liebe gibt, die 

uns trägt. Wir haben vergessen, dass genug für alle da ist. 

Im Moment erleben viele Menschen - du gehörst ganz sicher auch dazu - eine 

tiefe innere Veränderung. Das alte Bewusstsein zerfällt und macht einem 

neuen, liebevollen Bewusstsein Platz. Wir sprechen hier vom „Erwachen“. 

Erwachen bedeutet nicht, dass wir sofort erleuchtet sind ;-) sondern dass wir 

das alte Bewusstsein zum ersten Mal bewusst wahrnehmen und spüren, dass 

es nicht mehr stimmig ist. Meistens sind wir erst einmal schockiert, wenn uns 

bewusst wird, wie viele leidvolle Überzeugungen wir in uns tragen. 

Wenn unser Erwachen beginnt, spüren wir eine Sehnsucht nach mehr Freiheit, 

Liebe und nach Heilung. Wir brechen auf in ein neues Leben. 
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DEIN ERWACHEN UND  

DEIN LEBEN 
Wir können als erwachende Menschen deutlich erkennen, welche inneren 

Überzeugungen unser Leben bisher bestimmt haben. Wir haben die Chance, 

diese alten Überzeugungen loszulassen und dadurch die Weichen für unser 

Leben neu zu stellen. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass unser Erwachen 

sehr viel Raum in unserem Leben einnimmt. 

GANZ EHRLICH - DAS ERWACHEN IST EINE SEHR ANSTRENGENDE ZEIT! 

Alles verändert sich und es gibt Momente, da wissen wir nicht mehr wo oben 

und unten ist. Die alten Strukturen unseres Lebens brechen weg und es gibt 

viele Anteile in unserem Inneren, denen das große Angst macht. In der Zeit 

des Erwachens gehen unser Körper, unser Bewusstsein und unser 

menschliches Selbst durch eine tiefe Veränderung. 

AUF ALLEN EBENEN MÖCHTE HEILUNG GESCHEHEN. 

Selbst Menschen, die sich lange Zeit innerlich danach gesehnt haben, sich 

selbst näher zu kommen und zu erwachen, sind erst einmal erstaunt, wenn 

das Erwachen dann wirklich beginnt. Da ist eine Liebe, die uns trägt und wir 

können spüren, dass unsere Seele uns sorgsam führt - doch letztendlich 

müssen wir damit klarkommen, dass unser Leben schwankt und nichts mehr so 

ist wie es einmal war. 

Wenn ich davon spreche, dass wir unser Leben erschaffen können, meine ich 

damit nicht, dass wir uns alle unangenehmen Erfahrungen vom Hals schaffen 

können. Denn viele Schritte unseres inneren Erwachens und der damit 

verbundenen Heilung sind unangenehm. Wenn wir alles Unangenehme 

verdrängen, kann auch kein Wachstum mehr geschehen. 

Doch wir können uns auf den Weg unseres Erwachens einlassen und unser 

Leben soweit wie möglich neu erschaffen. Wird es immer noch 

herausfordernde Momente geben? Auf jeden Fall! Werden wir insgesamt 

mehr Fülle, Freude und Leichtigkeit erfahren? Auf jeden Fall! 
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NEUES IN DEIN LEBEN 

EINLADEN 
Es genügt nicht, alte Überzeugungen aus unserem Leben zu entlassen. Zwar 

bringt das bereits sehr viel Erleichterung mit sich und unser Lebensgefühl 

verändert sich dadurch, doch es ist wichtig, dass wir uns auch für Neues 

öffnen, das wir in unser Leben einladen. 

Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich für mehr Fülle, ein neues Zuhause, 

mehr Liebe oder mehr Freiheit zu öffnen und diese Potenziale in sein Leben zu 

bringen. 

Manche Potenziale, die spüren wir bereits. Vielleicht gibt es etwas, dass du 

schon längere Zeit in dein Leben einladen möchtest? Du denkst öfter daran, 

du träumst davon und spürst wie schön es wäre, wenn es in dein Leben käme. 

Manchmal sind es größere Potenziale, die wir einladen möchten, z.B. ein 

neues Zuhause und manchmal sind es kleinere Potenziale wie z.B. ein 

fröhlicher Blumenstrauß. Der Prozess ist immer derselbe, egal um was für ein 

Potenzial es sich handelt. 

Um etwas Neues einladen zu können, dürfen wir uns zunächst einmal 

erlauben, unsere eigenen Bedürfnisse wieder wahrzunehmen. Das alte 

Bewusstsein hat uns so sehr eingehämmert, dass wir verzichten müssen, dass 

wir unsere Bedürfnisse oftmals gar nicht mehr wahrnehmen. 

Auch lassen wir uns gerne anstecken vom Mangel der Menschen, die uns 

umgeben. So viele Menschen verzichten, und kommen gerade so über die 

Runden - da mag es dir fast ein schlechtes Gewissen machen, dich für mehr 

zu öffnen. 

Doch einer muss beginnen aus dem alten Bewusstsein auszusteigen! Mach dir 

bewusst, dass du durch das Annehmen von mehr Fülle und Lebensfreude 

andere dazu inspirieren kannst, das ebenfalls zu tun. Wir nehmen niemandem 

etwas weg, sondern bringen die Quelle unseres Lebens wieder zum Sprudeln. 

Je mehr Menschen mitmachen - umso besser!  
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WEISE ENTSCHEIDUNGEN 

TREFFEN 
Was mich am Anfang abgeschreckt hat, mein Leben zu erschaffen, war das 

Gefühl, dass ich gar nicht weiß, was für mich gut ist. Ich hatte die Vorstellung, 

ich müsste durch ein Kaufhaus gehen und mir mein Leben aus verschiedenen 

Zutaten zusammenstellen. WOHER WEISS ICH, WAS FÜR MICH RICHTIG IST? 

Erst mit der Zeit hat meine Seele mir gezeigt, dass sich die Potenziale, die für 

mich stimmig sind, sehr angenehm anfühlen. Oftmals sind Dinge, die 

theoretisch ganz toll wirken, ziemlich unangenehm, wenn wir sie wirklich 

wahrnehmen. 

Vor einigen Jahren dachte ich z.B. es wäre toll, eine Luxusvilla zu besitzen. 

Doch als ich dieses Potenzial wirklich wahrnahm, fühlte es sich kalt und nicht 

gerade sehr einladend ein. 

Als wir uns dann wirklich für ein neues Zuhause geöffnet haben, spürten wir, 

dass unser Haus sehr mit der Erde verbunden, warm, lebendig und liebevoll ist 

- auch wenn es nach außen hin vielleicht nicht wie eine Standard-Luxusvilla 

aussieht, doch für unsere Bedürfnisse ist es ein absoluter Luxus, hier zu leben. 

Denn unser Haus hat das, was wir wirklich brauchen, nicht das was nach 

außen hin als wichtig gilt. 

Wenn es darum geht, etwas Neues in unserem Leben willkommen zu heißen, 

dann können wir diese Potenziale über unser Gefühl wahrnehmen. Wir 

können die Potenziale anprobieren wie Kleider im Kaufhaus und 

wahrnehmen, wie wir uns damit fühlen. 

Potenziale, die für uns liebevoll sind, fühlen sich auch liebevoll an, wenn wir sie 

wahrnehmen und „anprobieren“. Du kannst mit jedem neuen Potenzial 

Kontakt aufnehmen und wahrnehmen, ob es sich liebevoll für dich anfühlt.  

Nur was wirklich stimmig ist, laden wir in unser Leben ein.  



  19 © Lea Hamann, 2014, www.leahamann.de 

 

DAS NEUE AUF DIE ERDE 

BRINGEN 
Mit dem Auswählen der neuen Potenziale ist der Schöpfungsprozess noch 

längst nicht abgeschlossen - im Gegenteil: JETZT GEHT ES ERST RICHTIG LOS! 

Nun bringen wir unser Potenzial auf die Erde und lassen es Teil der Landschaft 

unseres Lebens werden. 

Nehmen wir an, du hast Kontakt mit einem Potenzial aufgenommen, dass sich 

wirklich liebevoll anfühlt, z.B. eine neue Arbeitsstelle die sich entspannt in dein 

jetziges Leben einfügt. 

Zunächst einmal ist es wichtig, dass du eine gute Verbindung zur Erde hast 

und gut in deinem Körper verankert bist. Das ist die Voraussetzung dafür, dass 

wir etwas Neue auf die Erde bringen können.1 

Wenn wir nicht präsent sind, wenn wir unseren Körper nicht spüren oder das 

Leben auf der Erde ablehnen, dann können wir auch nichts Neues 

einbringen. Lass dich tief in deinen Körper sinken, sag ja zu dir und deinem 

Leben! Verbinde dich mit der Erde und nimm wahr, dass sie dein neues 

Potenzial gerne in Empfang nimmt. 

VON DEN STERNEN AUF DIE ERDE 

Solange dein Potenzial sich noch nicht verwirklich hat, existiert es noch auf 

einer Ebene des Möglichen. Du kannst es bereits fühlen, aber noch nicht 

sehen oder anfassen. Es glitzert und leuchtet wie ein Stern. 

Du bringst dein Potenzial auf die Erde indem du weich atmest und erlaubst, 

dass dein Potenzial langsam immer tiefer und tiefer sinkt. Es kann eine Weile 

dauern, bis es aus den anderen Ebenen auf die Erde kommt, Geduld ist 

wichtig! Wenn du das Potenzial auf die irdische Ebene gebracht hast, kannst 

du es direkt vor dir wahrnehmen. Dein Potenzial ist hier angekommen. Nun 

fehlt nur noch die Verbindung zur Erde. 

                                            
1 Höre dir dazu meine kostenlose Atemerfahrung „Deine Verbindung zur Erde aktivieren“ an: 
http://leahamann.de/2013/11/deine-beziehung-zur-erde-aktivieren-und-dich-versorgt-fuhlen/ 
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DEIN POTENZIAL 

EINPFLANZEN 
Du kannst dir dein neues Potenzial vorstellen wie ein Samenkorn. Solange es 

nicht in die Erde eingepflanzt wird, geschieht gar nichts. Damit dein Potenzial 

wachsen kann, musst du es mit der Erde in Verbindung bringen.2 Die Erde 

erlaubt dem Neuen zu wachsen und groß zu werden. 

Auch hier geht es zunächst wieder um das Wahrnehmen von deinem 

Potenzial. Mit Hilfe deines weichen Atems erlaubst du, dass dein Potenzial 

langsam und behutsam seinen Platz auf der Erde findet. 

Wir werfen unserer wertvollen Potenziale schließlich nicht einfach auf die Erde, 

sondern nehmen wahr, dass die Erde unser Potenzial willkommen heißt und 

sich darauf freut, es wachsen zu lassen. Die Erde freut sich über alle 

Potenziale, die wir in Liebe auswählen und wachsen lassen. 

Wenn du den richtigen Platz für dein Potenzial gefunden hast, dann atmest 

du weich und lässt dein Potenzial da hinein sinken. Erlaube deinem Potenzial 

sich mit der Erde zu verbinden und Wurzeln zu entwickeln. 

Sobald dein Potenzial in der Erde verankert ist, entwickelt es ein Eigenleben. 

Wie eine Pflanze lebt und atmet, so ist auch dein Potenzial lebendig. Dein 

Potenzial möchte sich entwickeln, es möchte sich in dein Leben einfügen und 

es möchte wachsen. 

Damit dein Potenzial schön groß werden kann, ist es wichtig, dass du es 

loslässt. Solange du das Gefühl hast, dein Potenzial in deinem Inneren zu 

tragen, kann es nämlich nicht wachsen. So wie ein Baby geboren werden 

muss, um wachsen zu können, so kann auch dein Potenzial erst dann 

wachsen, wenn es auf der Erde angekommen ist. 

Du bleibst mit deinem Potenzial in Verbindung, kannst es jederzeit verändern 

und neu ordnen, doch es wächst ohne dass du dich anstrengen musst. 

                                            
2 Schau dir dazu mein Video „Dein Projekt mit der Erde verbinden“ an: 
http://leahamann.de/2013/04/video-dein-projekt-mit-der-erde-verbinden/ 
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IM GARTEN DEINES LEBENS 
Seit langem nehme ich mein Leben wie einen Garten wahr. Es gibt fruchtbare 

Ecken wo alles üppig wächst und gedeiht und es gibt die trockenen Stellen 

die stachelig und steinig sind. 

Ich sehe mich im Garten meines Lebens als Gärtnerin. 

Allerdings betreibe ich keine „Alte Landwirtschaft“ bei der man der Natur 

seinen Willen aufzwingt und alles mit Gewalt, Gift und harter Arbeit im Griff 

behält. Ich lasse mich tragen von der natürlichen Kraft meines Lebens. 

Ich gestalte, ohne zu kämpfen. 

Ich lasse Altes los. 

Ich lade Neues ein. 

Ich lasse mich von der Liebe leiten. 

Natürlich kann ich nicht überall gleichzeitig sein. Es gibt Phasen meines 

Lebens, da steht ein bestimmter Bereich meines Lebens im Vordergrund und 

fordert meine Aufmerksamkeit. Dann wieder gibt es Zeiten, da bin ich so mit 

mir selbst beschäftigt, dass ich meinen Garten einfach wachsen lasse. 

Mein Leben zu gestalten ist keine Belastung für mich, sondern eine freudige 

Bereicherung. Anstatt mich weiterhin im Käfig der alten Energie aufzuhalten 

und jeden Morgen depressiv aufzuwachen, freue ich mich über mein Leben. 

Der Garten meines Lebens ist lebendig, warm und liebevoll. Ich fühle mich 

wohl in meinem Leben, es geht mir gut hier. Ich weiß, dass alles für mich da ist, 

was ich brauche. Ich weiß, dass ich wertvoll bin und Liebe für mich da ist. 

Heute inspiriere ich andere Menschen dazu, den Garten ihres Lebens zu 

entdecken und neu zu gestalten. Ich lade dich dazu ein, alte Muster über 

Bord zu werfen und wahrzunehmen, was im Garten deines Lebens wachsen 

darf. 

Das Schöne daran ist, dass wir die Welt verwandeln, während wir den Garten 

unseres Lebens neu gestalten. Wenn wir uns um den kleinen Bereich 

kümmern, für den wir zuständig sind, verwandelt sich die Welt!  
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MÖCHTEST DU DIE WEICHEN FÜR DAS JAHR 2014 NEU STELLEN UND 

DICH FÜR NEUE POTENZIALE ÖFFNEN? 

ES IST MITTLERWEILE BEINAHE TRADITION, DASS JEDES JAHR IM JANUAR 

DAS POTENZIALSEMINAR STATTFINDET. ES LÄDT DICH DAZU EIN, DIE 

POTENZIALE FÜR DAS NEUE JAHR ZU ENTDECKEN UND AUF DIE ERDE ZU 

BRINGEN. 

DAS TELESEMINAR FINDET IM JANUAR 2014 STATT. 

MACHST DU MIT?

 



  23 © Lea Hamann, 2014, www.leahamann.de 

 

POTENZIALSEMINAR 2014 
TELESEMINAR ZUM JAHRESWECHSEL 

Mit dem Beginn eines neuen Jahres sind wir eingeladen, tief in unser Inneres 

einzutauchen und die neuen Potenziale zu erspüren, die in unser Leben 

kommen wollen. In der Stille dürfen wir wählen, wie unser Leben zukünftig 

aussehen soll. 

Dieses besondere Teleseminar begleitet dich dabei, die Potenziale zu 

entdecken, die auf dich warten und lädt dich dazu ein, sie auf behutsame 

Weise in dein Leben zu bringen. Erschaffe ein Leben das du liebst! 

DIE INHALTE DES TELESEMINARS 

1. ABEND – POTENZIALE ENTDECKEN 

Nach einem Rückblick auf das vergangene Jahr nehmen wir Kontakt auf mit 

der Qualität des neuen Jahres. Du erfährst, wie du dich mit den Potenzialen 

verbinden kannst, die darauf warten in dein Leben zu kommen. Du wählst die 

Potenziale aus, die liebevoll für dich sind. 

2. ABEND – EINSCHRÄNKENDE MUSTER ENTLASSEN 

Damit deine Potenziale Wirklichkeit werden können, räumen wir die 

Blockaden aus dem Weg, die das Neue bisher verhindert haben. Wir 

entlassen Familienmuster, alte Glaubenssätze und negative Erfahrungen, die 

dich geprägt haben und stellen die Weichen für das Neue. 

3. ABEND – POTENZIALE AUF DIE ERDE BRINGEN 

Auf behutsame Weise bringen wir die Potenziale auf die Erde – sie werden Teil 

deines Lebens. Aus der Liebe in deinem Inneren darf sich die Landschaft 

deines Lebens verwandeln. Du erfährst wie du zukünftig im Einklang mit 

deinen Potenzialen entscheidest und handelst. 

TEILNAHME ZUM FRÜHBUCHERPREIS: 

€ 95,- 

Der Frühbucherpreis gilt bis zum 22.12.2013 – danach gilt der reguläre Preis 

von € 145,- 
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WER ICH BIN 
Hallo, mein Name ist Lea Hamann. 

Ich arbeite als Coach für Menschen, die sich 

ein Leben erschaffen wollen, das zu ihnen passt. 

Ich unterstütze dich dabei, alte Muster 

loszulassen, dich für Neues zu öffnen und dein 

leben auf sanfte Weise zu verändern. 

 Bist du bereit für mehr Lebensfreude? 

 

ENTDECKE DEINE 

POTENZIALE FÜR 2014 
TELE-SEMINAR ZUM JAHRESBEGINN 

15. / 24. / 29. JANUAR 2014 

In diesem Tele-Seminar entdeckst du deine Potenziale für das Neue Jahr, du 

räumst einschränkende Muster aus dem Weg und bringst deine Potenziale in 

dein Leben. Stelle die Weichen für ein erfülltes Jahr 2014! 

Die Anmeldung beginnt am MONTAG, 09. DEZEMBER 2013 auf meiner 

Webseite: 

www.leahamann.de 

 

 


