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Hallo Du Mutige
Diesen Monat schauen wir uns das Thema Schuld einmal näher an und wie wir uns
von ihr befreien können. Und damit eine andere Lebensqualität erschaffen.
Wenn wir das Gefühl haben, etwas falsch oder gar etwas schlimmes oder
verbotenes gemacht zu haben, dann empfinden wir Schuld. Je nach Größe unserer
Schuldgefühle, kann es dann auch zu einem Gefühl von Scham kommen. Dass wir
uns schämen so zu sein. Dass uns glauben lässt, nicht gut zu sein, dass es uns nicht
zusteht glücklich und erfüllt zu leben. Denn wenn wir in dem Gefühl der Schuld sind
trennen wir uns von unserem eigentlichen sein von unserem hören selbst, von der
universellen Kraft.
Zu Beginn wirst du erst einmal deine Schuldgefühle identifizieren und diese mutig
anschauen. Dann wirst du dir über den Gewinn und den Preis deiner Schuldgefühle
bewusst. Um dann die Ausfahrt aus der Schuldspirale nehmen zu können und die
kraftvolle Entscheidung zu treffen, dir selbst zu vergeben und somit das Konzept
von Schuld aufzulösen. Das wird dir dann ermöglichen eine tiefe und
bedingungslose Verbindung zu dir und deinen mit Menschen aufzubauen.
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Wenn du dich fragst, warum das Gesetz der Anziehung bei dir nicht funktioniert, obwohl du
meditierst, Affirmationen nutzt, deine Visionen aufschreibst und alle möglichen Schritte gehst,
dann wirst du diesen Monat hoffentlich eine Antwort darauf finden.
Den Schuldgefühlen sabotieren das Gesetz der Anziehung. So lange Schuld in deinem Geist
und in deiner Seele mit schwingen, sind sie kraftvoller als alle Übungen die du machen kannst.
Schuldgefühle führen zu einer großen selbst Sabotage, die uns davon abhält in unsere ganze
Kraft zu kommen.

IDENTIFIZIERE DEINE SCHULDGEFÜHLE
Es ist wichtig, dass du erst deine Schuldgefühle identifizierst, um sie auflösen zu können und
dir zu erlauben, dein Leben in der Fülle zu erschaffen.
Schuld und Schuldgefühle können uns in den unterschiedlichsten Formen begegnen und
begleiten. Auf den nächsten Seiten werden wir gemeinsam reflektieren, wann und wo
Schuld dich in deinem Leben begleitet und wie sich dieses Gefühl auf dich auswirkt.
Beantworte diese Frage aus deinem Bauch heraus ohne lange darüber nachzudenken: auf
einer Skala von 1-10, wie präsent sind schuld Gefühle in deinem Leben?
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Erstelle ganz intuitiv eine Liste mit allen Schuldgefühlen, die du dir
bereits bewusst bist und die dir immer wieder begegnen in deinem Leben.
Diese können durch Ereignisse aus der Vergangenheit resultieren und dich schon lange begleiten oder
auch durch Situationen in den letzten Wochen und Tagen entstanden sein. Schreib einfach alles auf,
was dir intuitiv einfällt.

Nun werden wir die Schuldgefühle etwas näher beleuchten, denn es gibt ganz
unterschiedliche Formen, wie wir mit Schuld und Schuldgefühlen in Kontakt kommen
können.
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SCHULDGEFÜHLE AUS DEINER Vergangenheit
Oft tragen wir schon länger Schuldgefühle mit uns herum, weil wir uns nicht erlauben,
liebevoll mit uns selbst zu sein und diese Schuld los zu lassen. Vielleicht hast du einen
anderen Menschen durch das, was du gesagt oder getan hast sehr verletzt, oder du
hast einen Fehler begangen, der Auswirkungen auf mehrere Menschen hatte und deren
Leben nachhaltig verändert hat.
Vielleicht glaubst du daher, dass du dir selbst nicht verzeihen darfst, weil die anderen
sonst denken, dass es dir egal sei, was du gemacht hast? Oder du hast Erfahrungen in
deiner Kindheit gemacht, für die du die Schuld auf dich genommen hast, weil du dich
verantwortlich gefühlt hast oder es dir signalisiert wurde, dass du schuldig bist?

Reflektiere nun für dich, welche Schuldgefühle aus deiner Kindheit und deiner
Vergangenheit du noch immer mit dir herum trägst und warum:
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SCHULDGEFÜHLE IM

Alltag

Schuldgefühle müssen nicht immer durch “schwere Fehler“ entstehen, die wir aus
unserer subjektiven Sicht begangen haben. Sie können uns auch in unserem Alltag
begegnen. Wir alle geben unser bestmögliches, jeden Tag unsere eigenen Träume zu
nähren und gleichzeitig alle Aufgaben in den verschiedenen Lebensbereichen zu
erfüllen: Familie, Beruf, Freunde, Hobbys, persönliches Wachstum etc. Nicht immer
klappt es all diese Dinge so unter einen Hut zu bringen, wie wir uns selber und
vielleicht auch andere sich das wünschen.

In welchen Situationen deines Alltags siehst du dich mit Schuldgefühlen konfrontiert,
weil du niemanden enttäuschen willst und versuchst, allen Menschen und Aufgaben
gerecht zu werden?
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SCHULDGEFÜHLE

dir selbst GEGENÜBER

Nicht nur anderen Menschen gegenüber haben wir Schuldgefühle, sondern auch uns
selbst gegenüber. Zum Beispiel, wenn wir uns zu etwas verpflichtet haben und dieses
Ziel nicht erreichen oder wir versuchen eine Gewohnheit zu ändern und wir immer
wieder in unsere gleichen alten Muster zurück fallen.

Umso häufiger wir uns selber Versprechungen geben, die wir dann nicht halten, desto
mehr verlieren wir das Vertrauen in uns selbst. Daraus resultiert dass wir uns
womöglich wie eine Versagerin fühlen, uns schuldig fühlen, dass wir es nicht schaffen,
zu der Version zu werden die wir eigentlich sein könnten.

Reflektiere nun für dich, welche Schuldgefühle du dir selbst gegenüber hast aus
Situationen, Versprechungen dir gegenüber.

Es ist Zeit, all die alten
Vorwürfe, die Scham und die
Schuld gehen zu lassen und dich
für deinen Weg anzuerkennen.
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SCHULDGEFÜHLE, DIE
GAR NICHT deine EIGENEN SIND.
In dem Moment, in denen du dich mit Wut, Frust, Enttäuschungen oder
Schuldvorwürfen von anderen Menschen konfrontiert siehst, erinnere dich immer
wieder daran: Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Kein anderer Mensch
kann ein Gefühl in dich rein machen. Du hast es selber in der Hand, ob du dieses
Gefühl und Anschuldigung von der anderen Person übernimmst und zu deiner eigenen
werden lässt! Es kann passieren, dass andere ihren Ärger und Frust Luft machen
müssen und ihn daher an uns weitergeben obwohl dies gar nichts mit uns zu tun hat.

Hast du Schuldgefühle angenommen, weil andere dir die Schuld für etwas zu geschoben
haben? Oder erinnerst du dich an eine Situation, in denen du dir Schuld für etwas
gegeben hast, weil du den Ärger einer Person dir gegenüber persönlich genommen hast?

Genauso wie Menschen dich für etwas beschuldigen, was nicht in deinen Händen lag,
kann es sein, dass es dir auch passiert, dass du jemanden schuldig sprichst für etwas,
was in deinem Leben passiert ist. Immer wenn wir mit einem Satz wie “Du bist schuld“.
um uns werfen, geben wir unsere Selbstbestimmung/Schöpferkraft ab und begeben
uns stattdessen in die Opferrolle. Dies mag im ersten Moment befriedigend sein, doch
schon bald merken wir, dass wir dadurch sehr viel Energie abgeben und uns selbst
schaden.

In welchen Situationen hast du in der Vergangenheit deine Selbstbestimmung
aufgegeben und anderen Menschen die Schuld für eine Erfahrung in deinem Leben
gemacht?
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SCHULDGEFÜHL

Vorheriger Generationen

Es gibt noch Schuldgefühle, die in Wahrheit nicht deine eigenen sind. So wie das Monats
Thema Familienmuster uns schon gezeigt hat. Häufig wird Schuld durch Konditionierung
von Generation zu Generation weitergegeben und hat sich möglicherweise bereit so
gefestigt dass dieses Thema gar nicht mehr hinterfragt wird. Außerdem kann es sein,
dass wir Schuldgefühle von unseren Eltern übernehmen, weil wir uns für das Glück
unserer Eltern verantwortlich fühlen und ihren Schmerz kompensieren wollen. Diese Art
der Schuldgefühle aufzulösen ist besonders wichtig, Um die Verstrickung in der
Vergangenheit zu durchbrechen und zu entscheiden, dies nicht an deine Kinder und
kommenden Generationen weiter zu tragen.

Reflektiere für dich, ob du solche generationsübergreifende Schuldgefühl übernommen
hast und wie sich diese in deinem Leben auswirken?

Nun hast du alle Kategorien deiner Schuldgefühle und Schuldzuweisungen identifiziert,
lies dir deine Liste noch einmal in Ruhe durch. Bist du überrascht über das, was du
aufgeschrieben hast? Warst du dir bereits bewusst über alle Schuldgefühle, die du dir im
Laufe deines Lebens auf die Schultern geladen hast? Unterstreiche beim durchlesen nur
die Schuldgefühle die in zehn Jahren noch von Bedeutung und Wichtigkeit für dich sein
werden.
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Wie viele deiner Schuldgefühle hast du Unterstrichen? Welche Erkenntnis ziehst du
daraus?

Wie Kann es dir gelingen deinen Schuldgefühlen Gegenüber mit Mitgefühl zu begegnen?
Was könnte dir helfen, um weniger nachtragend mit dir selbst und anderen Menschen zu
sein?

11
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DER

Preis und Gewinn

VON SCHULD

Wenn wir das Gefühl haben, etwas falsch gemacht zu haben, haben wir unbewusst
häufig die Tendenz, uns dafür zu bestrafen oder zu limitieren. Wir haben das Gefühl, wir
müssen einen Preis für das zahlen, was wir gemacht haben und dass wir es nicht wert
sind, bedingungslos glücklich zu sein. Das führt dazu, dass man denkt, erst wieder ein
gutes Gefühl bekommen zu können, wenn man die entsprechende Strafe erhalten hat,
die man verdient. Dieser Plan geht jedoch nicht auf, da wir uns nach der “Strafe“
natürlich nicht besser fühlen werden.

In welchen Bereichen deines Lebens bestrafst du dich bewusst oder vielleicht auch
unbewusst selber für deine “Fehltaten“? Wie spiegelt sich diese Bestrafung in deinem
Leben wieder? Wie limitierst du dich und blockierst somit deine Erfüllung und dein
Wachstum?

Alle Handlungen und Entscheidungen im Leben haben immer einen Preis und einen
Gewinn, unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ sind. Das ist das Ursache
Wirkungsprinzip. Entscheidest du dich zum Beispiel endlich mit deinem Traum durch zu
starten, von dem du schon so lange träumst, hat das viele Gewinne. Du lebst deine
Vision, kannst viele Menschen inspirieren, entfaltet dein Potenzial und verdienst Geld mit
etwas das dir riesige Freude bereitet. Der Preis für dich bedeutet dass du darin viel Zeit
investierst und dies kann auch bedeuten, dass deine Liebsten mit denen du zusammen
lebst, darunter“ leiden“. D.h. dass du weniger Zeit für sie hast.
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Einen Preis zu zahlen ist nicht zwingend etwas schlimmes, solange du dich bewusst
dazu entscheidest, weil es dir dieser Preis wert ist und der Gewinn deutlich höher ist.
Genauso ist es auch bei Dingen, die unser Wachstum hemmen, wie unsere
Schuldgefühle. Auch diese haben einen Gewinn, sonst würden wir gar nicht erst an
diesen festhalten. Nun schauen wir gemeinsam auf den Gewinn und den Preis deiner
Schuldgefühle, um eine neue Perspektive darauf zu bekommen.

Was gewinnst du durch das Festhalten an deinen Schuldgefühlen ?

Was ist der Preis, den du dafür zahlst, wenn du weiterhin an deinen Schuldgefühlen
festhältst?

Reflektiere abschließend noch einmal für dich. Ist der Gewinn, den du durch das
Festhalten an deiner Schuld hast, größer als der Preis? Mit aller Wahrscheinlichkeit ist
die Antwort ein klares Nein.
Bist du bereit neu für dich zu wählen und deine Schuldgefühle hinter dir zu lassen, um
dir endlich zu erlauben in deiner vollen Kraft zu strahlen und dich deinem grenzenlosen
Wachstum zu öffnen?
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AUS DER SCHULDSPIRALE

Du hast durch deine bisherige Reflexion und das beantworten der Fragen schon erkannt,
dass es relativ einfach ist, sich im Strudel der Schuld zu verlieren und sich energetisch
immer weiter nach unten ziehen zu lassen. Nun ist es Zeit, eine neue kraftvolle
Entscheidung für dich und dein Leben zu treffen und die Ausfahrt aus deiner
Schuldspirale zu nehmen.
Nimm dir in Ruhe Zeit, lass die folgende Grafik auf dich wirken und dann widme dich den
drei Schritten um die Schuldspirale zu verlassen. Schließe dabei immer wieder deine
Augen, fühle in dich hinein und visualisieren dein zukünftiges Ich. Du kannst diese
Übung jederzeit für dich anwenden, wenn du dich im Strudel der Schuld gefangen fühlst.

3 SCHRITTE AUS DER SCHULDSPIRALE

1. STRUDEL DER SCHULD
WAHRNEHMEN
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2. AUSFAHRT AUS DEM

3. NEUE REALITÄT

STRUDEL NEHMEN

ERFAHREN
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SCHRITT 1:
Mit welchem Gefühl von Schuld bist du im Moment in Kontakt?
Nimmst du den Strudel der Schuld war, der dich immer weiter nach unten zieht?
Wie wirkt sich das psychisch, mental und seelisch auf dich aus?
Bevor wir Gefühle von Schuld neutralisieren und auflösen können, ist es
wichtig diese zunächst anzuerkennen und die Gefühle zu erleben. Erlaube dir
den Zugang zu deinen Emotionen. Erst wenn wir annehmen was ist können wir
entscheiden, es los zu lassen.

SCHRITT 2:
Schließe deine Augen und visualisieren, wie du im Inneren der Spirale eine
Ausfahrt vor dir siehst. Wähle nun aktiv diese Ausfahrt zu nehmen und somit
dir selbst und anderen Menschen zu vergeben, die dich verletzt haben.
Vielleicht hilft dir dabei eine Affirmation, eine Körperbewegung oder ein einzelnes
kraftvolles Wort als Signal. Schau was für dich am besten passt und
schreibe es dir auf. Wie fühlt es sich an die Schuldspirale zu verlassen?
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SCHRITT 3:

Visualisieren deine neue Realität, die dich erwartet, sobald du die Ausfahrt
genommen hast. Wie siehst du dich, wenn du alle Gefühle der Schuld endlich
hinter dir gelassen hast? Welche neuen Möglichkeiten eröffnet es dir?
Was erlaubst du dir ab heute in die Welt zu bringen, nachdem du alle energetischen
Verstrickungen der Schuld gelöst hast? Visualisiere dir deine neue Realität in
den buntesten Farben und Formen und erlaube dir, ganz frein zu gehen.

Jetzt ist es an der Zeit, dich für deine innere Arbeit und den Prozess, durch den du
gegangen bist, anzuerkennen und zu feiern. Es verlangt viel Mut und Stärke, sich so
ehrlich mit den eigenen Schuldgefühlen zu konfrontieren und sich ganz bewusst aus den
Fängen der Schuld zu befreien.
Was kannst du dir noch heute Gutes tun, um dich für deinen Mut und inneres
Wachstum zu feiern und dir eine riesige Portion Liebe und Mitgefühl zu schenken?
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DAS KONZEPT VON SCHULD

auflösen

Nun werden wir gemeinsam das Konzept von Schuld auflösen. Es geht nicht darum für
alle Fehler, die wir oder andere begehen, einen Schuldigen zu finden, denn dadurch
vergiften wir uns nur selber. In Wahrheit sind“ Schuld“ und“ Fehler“ wie wir sie im
täglichen Leben erfahren, nur Konstrukte unserer Gesellschaft und lassen die spirituelle
Komponente des Lebens vollkommen außer Acht. Solange wir in der Schuldspirale
stecken bleiben, gibt es kein Wachstum und keine Entfaltung unserer Seele. Schuld
verhindert Verbindung und trennt uns sowohl von uns selbst, unseren mit Menschen,
als auch von unserer universellen Anbindung.
Wir alle machen jeden Tag eine Vielzahl von Erfahrungen und treffen unzählige
Entscheidungen. Viele davon bescheren uns Freude, Zufriedenheit und Erfüllung.
Manche führen zu Enttäuschungen, Verletzung, Wut, Ärger oder auch Trauer. Das ist Teil
unseres menschlichen Seins in all seinen bunten Facetten. Statt jedoch die Schuldigen
für die Erfahrungen zu suchen, die wir lieber ablehnen möchten, ist es eine unserer
größten Wachstumsaufgaben, stattdessen alle Erfahrungen anzunehmen als das, was
sie sind. Es liegt ein großer innerer Frieden darin verborManche führen zu
Enttäuschungen, Verletzung, Wut, Ärger oder auch Trauer. Das ist Teil unseres
menschlichen seins in all seinen bunten Facetten. Statt jedoch die Schuldigen für die
Erfahrungen zu suchen, die wir lieber ablehnen möchten, ist es eine unserer größten
Wachstumsaufgaben stattdessen alle Erfahrungen anzunehmen als das, was sie sind. Es
liegt ein großer innerer Frieden darin verborgen, Verantwortung für alle Erfahrungen,
die wir im Laufe unseres Lebens machen, zu übernehmen und dadurch neu wählen zu
können, wie wir mit diesen umgehen und was wir aus diesen lernen können.

Welche neue Möglichkeit liegt für dich darin verborgen, eine neue Sicht auf deine
bisherigen Erfahrungen zu entwickeln.
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Schreibe einen für dich kraftvollen Satz auf, um dich in Momenten, in denen
Schuldgefühle dich impulsiv überrollen, wieder daran zu erinnern, neu für dich zu
wählen:

MANTRA DES MONATS

Es darf leicht sein
Sobald du dir erlaubst den Ballast von Schuld und Scham von deinen Schultern zu
nehmen, wirst du eine nie da gewesene Leichtigkeit in deinem Leben spüren. Denn wenn
wir all das loslassen, was uns schon lange nicht mehr auf unserem Weg dienlich ist,
haben wir beide Hände frei und unser Herz weit geöffnet. So kannst du für dich durch
diese gewonnene Leichtigkeit eine wunderbare Lebensqualität erfahren, die dir die Tore
zu tieferen Verbindungen zu anderen Menschen und dir selbst öffnet. Erinnere dich im
Laufe des Monats wenn du Schuldgefühlen begegnest oder du durch Schuldzuweisungen
deine Macht abgibst, immer wieder daran

DEIN WORKBOOK-NAME
WWW.8SAM-LANDAU.DE
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ICHZEIT ÜBEN IM ALLTAG
Begegne deinen Schuldgefühlen und Schuldzuweisungen auf Augenhöhe
In den nächsten Wochen lade ich dich ein deine Begegnungen mit dem
Thema Schuld und deinen Schuldgefühlen Aufmerksamkeit zu schenken
und es zu beobachten und achtsam zu reflektieren.
Ich empfehle dir dafür eine
tägliche Journaling Routine.
Nimm dir jeden Abend ganz bewusst einige Minuten Zeit und durch laufe
gedanklich rückblickend deinen Tag. Gab es Momente, in denen du dich
schuldig für etwas gefühlt hast oder einen anderen Mensch Schuld auf dich
abgeladen hat? Oder gab es womöglich auch Situationen, in denen du
deinen Wut über etwas an einer anderen Person ausgelassen und ihr die
Schuld dafür gegeben hast
Die Meditation zur ICHZEIT des Monats
Benutze EFT, um deine Schuldgefühle aufzulösen:
Falls du in der ICHZEIT nicht dabei warst, wo ich diese Klopftechnik
.
.

erklärt habe melde dich bei mir und ich lasse dir die Anleitung
zukomme
Praktiziere Akzeptanz und liebevolles Mitgefühl (Metta Meditation)
Besonders wichtig im Umgang mit der Befreiung von deinen Schuldgefühlen,
es ist die liebevolle Haltung dir selbst gegenüber. Dich selber für deine
Schuldgefühle fertig zu machen, hilft weder dir, noch anderen und raubt dirr
nur noch mehr deiner Energie. Wann immer du dich mit dem Gefühl der
Schuld konfrontiert siehst oder du anderen Menschen Schuldvorwürfe
machst, halte ganz bewusst inne und nimm diese Gefühle möglichst liebevoll
war. Erlaube dir für einige Minuten ganz achtsam im Kontakt mit deinem
Gefühlen zu sein und sie durch dich hindurch fließen zu lassen die Liebende
Güte Meditation ist eine wunderbare Übung dafür.
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Lese ermutigende Biografien:
Natürlich kann es sein, dass du sehr schwere Schuldgefühle mit dir herum trägst,
die dich schon dein Leben lang begleiten. Wenn dir etwas schmerzhaftes in
deiner Vergangenheit widerfahren ist, kann es dir unmöglich erscheinen, dich von
diesen Schuldzuweisungen zu befreien.
Als Inspiration dafür möchte ich dir die Biografien einige großartige
Persönlichkeiten ans Herz legen, die im Laufe ihres Lebens großen Schmerz und
Unrecht erfahren haben.
“ Der lange Weg zur Freiheit“ Nelson Mandela
“ Dem Leben Antwort geben “
“.. trotzdem Ja zum Leben sagen“ Victor Frankl
“ Was ich vom Leben gelernt habe“ Ofra Winfrey

Q & A
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Worträtsel
Zum Kopf lüften...

Was nimmst du von diesem Thema mit?
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Notizen

WENN DU
ÜBER DEIN LEBEN
NACHDENKST,
ERINNERE DICH
IMMER DARAN:
KEIN SCHULDGEFÜHL
KANN DIE
VERGANGENHEIT
ÄNDERN
UND KEINE ANGST
DIE ZUKUNFT.

