
 

 

Wo fehlt dir die Klarheit?  

 

Dieses heutige Thema hat es wirklich in sich, denn, fehlt uns die Klarheit was wir wirklich 

wollen, wo wir unsere Verantwortung noch abgeben und wo wir uns von uns und anderen 

noch aufhalten lassen, fühlt sich das Leben schwer an.   

Bist du bereit diese Dinge zu erkennen, Stück für Stück, merkst du deutlich, dass du Essen 

immer weniger als Kompensation für unbewusste Verhaltensmuster nutzen wirst. 

Dieser Themenbereich kann, wenn du ihn regelmäßig machst, richtig tief gehen und dir 

Dinge bewusst machen, die wirklich schmerzhaft sind.  

 

Daher meine Bitte an dich: Sei achtsam mit dir. Fang klein an, erwarte nicht zu viel. Und 

wenn du merkst, es wird zu viel, höre auf. 

Wenn du spürst es ist ok, den Schmerz zu zulassen und in zu spüren, dann go for it. Da steckt 

deine Freiheit drin.  

 

Welche Lebensbereiche (außer dein Essverhalten) fühlen sich aktuell schwer und nicht 

richtig an? (Die finanzielle Situation, dein Gewicht, dein Job,…..) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

 

Welche Situation davon ist aktuell am akutesten? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Warum ist sie für dich akut? Was ist es was dich wirklich stört. Schreibe 

mindestens 10 Dinge auf. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 



 
 

Wo gibst du in Bezug auf die Situation die Verantwortung ab? Wo verlässt du 

dich (unbewusst) auf Menschen im Außen, obwohl du es offensichtlich 

garnicht willst? (Zum Beispiel: Ich gebe nicht 110 % im Business, weil mein 

Partner unserer Finanzen regelt und wir eigentlich gut hinkommen.) Und ein 

kurzer Hinweis: Diese Erkenntnisse können mitunter schmerzhaft sein, weil sie 

uns zeigen, wo wir das Leben anderer Leben, statt unser eigenes.  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



 
 

Lass los. 

Stell dir die schmerzhafte Situation vor deinem inneren Auge vor. Sehe dich, 

sehe die Situation, sehe die beteiligten Personen, spüre deine Gefühle und 

Emotionen. Stell dir vor, wie du mit jeder/jedem durch ein Band verbunden 

bist. Vielleicht sind es sogar mehrere Bänder. Vielleicht ist es ganz dich, 

vielleicht eher dünn? 

Bedanke dich bei jedem und allem, denn Menschen, Situationen und 

Emotionen waren da um dich zu unterstützen. Spüre im Herzen, dass du den 

Schmerz, die Vorwürfe, die Erwartungen loslässt und bedanke dich gleichzeitig. 

 

Stell dir nun vor, wie jedes einzelne Bank gekappt wird und du bereit bist, JETZT 

die Verantwortung zu übernehmen. Für dich und dein Leben. Spüre wie die 

Leichtigkeit in dir hochkommt und du beginnst zu lächeln.  

Die Last der anderen fällt von dir ab und du fühlst wie Leichtigkeit in dir 

hochsteigt. Verweile in diesem Gefühl.  

Nun fasse einen Entschluss: Ich übernehme 110% Verantwortung für mich, 

meinen Körper und meine Lebenssituation. Ich tue was nötig ist um glücklich zu 

werden und die Leichtigkeit zu leben, die ich mir wünsche.  

 

Falls noch Bänder nicht gekappt sind. Schneide sie JETZT nochmal durch. Atme 

tief und spüre wie leicht es sich anfühlt frei zu sein. Frei von den Ansichten und 

Bewertungen anderer. Frei von den eigenen Bewertungen und 

Schuldzuweisungen. Spüre es. Sauge dieses Gefühl der Leichtigkeit auf.  



 
 

 

Speichere es in deinem Bauch ab und erinnere dich daran, wenn sich 

Situationen schwer anfühlen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


