Belastungen
aus
Ahnensystem auflösen

dem

Es heißt, wir sind die Kriegsenkelgeneration und damit die erste Generation, die
die damals erlittenen Dinge auch psychisch verarbeiten kann. Die
Kriegsgeneration muss ums Überleben kämpfen. Die Kriegskinder müssen für den
Wiederaufbau sorgen. Und die Kriegsenkel können die
generationsübergreifenden Traumata auflösen. Und das ist einer der Gründe,
warum die innere Arbeit mit der Seele im Westen seit Jahrzehnten so stark
gefragt ist wie nie zuvor.
Hinzu kommt der allgemeine Anstieg der Energien, der uns dazu bringt, uns
unseren Schatten zu stellen und alte Blockaden zu lösen. Und von diesen
Blockade gibt es haufenweise nicht nur aus unserer Kindheit, sondern auch aus
unseren Ahnensystemen.
Dazu ein paar Beispiele aus meiner jüngsten Hypnosepraxis, die ich übrigens
online per Zoom in einer leichten Wachtrance anbiete:

Eine Kundin von mir geriet immer unter totalen Streß, wenn es darum
ging das Haus zu verlassen oder zu verreisen. Dann musste alles sehr
schnell gehen und es gab so gut wie immer Streß mit der Familie. In
Hypnose erfährt sie den Grund für ihr Getriebensein: Sie sieht ihre 4jährige Mutter, die nachts unter dem Geheul der Sirenen von ihrer Mutter
geweckt und in den Luftschutzbunker gezogen wird. Alles muss
schrecklich schnell gehen, jede Minute entscheidet über Leben oder Tod.
Es bildet sich der Glaubenssatz, dass man immerzu fluchtbereit sein sein
muss, um zu überleben. Und dieser Glaubenssatz wurde von der
Großmutter auf die Mutter und dann auch unbewusst auf meine Klientin
übertragen. In Hypnose sind die beiden Ahninnen bereit, den
Glaubenssatz zurück zu nehmen, sie lösen ihn gemeinsam auf und alle
zeigen sich sichtlich gelöst. Meine Klientin kann nun deutlich entspannter
das Haus verlassen.
Eine Klientin spürte in Trance mit meiner Hilfe ein Gesetz aus dem
Ahnensystem auf, was mit „du sollst nicht…“ begann – mehr durfte sie
nicht erfahren. Dieses Gesetz wurde durch ein Kreuz symbolisiert. Sie sah
eine Vielzahl von Ahnen in Gewändern, wie sie auf sehr alten Gemälden
dargestellt werden und erfuhr, dass das Gesetz schon „seit Äonen“
bestand. Im Verlauf der Hypnose waren die Ahnen bereit, das Gesetz
zurück zu nehmen. Sie stand dann vor ihrem inneren Auge mit ihren
Ahnen im Kreis und fühlte sich erleichtert, das Gewicht fiel langsam von
ihr ab und ihre Ahnen gaben ihr ihren Segen.
Eine andere Frau wollte kürzlich herausfinden, was die seelische Ursache
hinter ihren Brustschmerzen war. Ihre Mutter und ihre Schwester hatten
Brustkrebs. In einer sehr bewegenden Hypnosesitzung zeigte sich der
Brustschmerz als Geist. Es kam heraus, dass dieser Geist einen Fluch
repräsentierte, der auf allen Frauen aus dem gesamten Ahnensystem seit
der Großmutter lag. Diese wurde verflucht, als sie in Not mit Kräutern
eine Abtreibung vornahm, da sie ansonsten mit diesem Kind vom Hof
vertrieben worden wäre. In Hypnose bekam das Kind seinen
angestammten Platz im Familiensystem und wurde von allen Mitgliedern
der Linie willkommen geheißen. Danach wurde der Fluch zurück
genommen und der Geist verschwand.
Bei einer Kundin von mir zeigte sich in Hypnose eine drückende, dunkle
Wolke, die ihr in ihrem Leben immer wieder die Energie raubte. Es stellt
sich heraus, dass ihre Seele vor Urzeiten ein Implantat angenommen

hatte, was sich in diesem Leben in ihrem Oberarm versteckte. Sie war in
der Lage, sich dieses Implantat mit der Hilfe einer Lichtgestalt in
Hypnose aus dem Oberarm zu ziehen und es zurück zu schicken. Die
dunkle Wolke verschwand und sie verspürte Leichtigkeit und Freude.
Man kann sich sicher vorstellen, wie bewegend es für mich ist, solche
Auflösungen von belastenden Dingen aus der Vergangenheit begleiten zu dürfen –
auch wenn es für mich manchmal ziemlich anstrengend ist. Aber mit einer
vorsichtigen Vorgehensweise unter Zuhilfenahme der inneren Ressourcen meiner
Klienten läuft es eigentlich immer sehr sanft und wenig dramatisch ab. Die
Belohnung für mich ist dann ein glückliches und mega entspanntes Lächeln auf
dem Gesicht desjenigen, der diese Belastung gerade los geworden ist.
Ich habe auch den Eindruck, dass die Zeit reif für diese Art der Arbeit ist. In
meinen Hypnosen kommen solche Themen in letzter Zeit vermehrt auf. Ich selbst
werde dabei von meinen geistigen Führern unterstützt. Sie führen mich über
meine Hellfühligkeit, von der ich mich leiten lassen und für die ich sehr dankbar
bin.
Wenn Sie beim Lesen dieses Artikels eine Gänsehaut verspürt haben, dann sind
Sie mit dem Thema vermutlich in Resonanz gegangen. Vielleicht möchte Ihr
Unbewusstes Sie damit darauf aufmerksam machen, dass auch bei Ihnen so ein
Thema jetzt gesehen und aufgelöst werden möchten. Dann können Sie mir gerne
eine eMail schreiben, so dass wir in einem unverbindlichen Gespräch schauen, ob
so eine Hypnose per Zoom etwas für Sie sein könnte und ob die Chemie zwischen
uns überhaupt stimmt. Weiter Informationen zu meinen Hypnosen allgemein
finden Sie hier. Informationen zum Ablauf und den Konditionen finden Sie hier.

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinischen Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,

mit Ihrem Arzt.
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