
A. DIE STIMME DES INNEREN PATRIARCHEN 
HÖREN, ANNEHMEN UND UMARMEN 
Wenn dein innerer Patriarch zu dir spricht, fühlst 
du dich abgewertet und nicht richtig. Weil er mit 
großer Bestimmtheit spricht, neigst du dann oft 
dazu, dein Vorhaben sein zu lassen. Die Begeg-
nung mit dem inneren Patriarchen ist schmerz-
haft, weil er alles Schöpferische und Einzigartige 
sowie alle weiblichen Qualitäten als minderwertig 
erachtet. Obgleich sein Urteil direkt deine Un-
sicherheit trifft, hat es nichts mit dir persönlich zu 
tun, sondern mit einer allgemeinen Abwertung 
des Lebendigen und Schöpferischen. Wenn du 
genau hinfühlst, bist du über ihn mit der mensch-
lichen Urwunde verbunden – individuell und 
kollektiv – und kannst sie dadurch heilen. Diese 
Heilungsreise ermöglicht dir, wieder die 
Wahrheit zu leben. ➔ Wende dieses Hei-
lungswerkzeug für jeden negativen Glaubenssatz 
an, den du erkennst. Die Reise dauert ca. 90-120 
Minuten, nimm dir diese Zeit idealerweise am 
Stück, es lohnt sich. Beispiele: „sowas macht man 
nicht“, „das kannst du eh nicht“, „sei nicht so 
egoistisch“, „wenn du das machst, mag dich 
niemand mehr“, „wer will denn sowas?“ sowie 
alle ‚Befehle‘ mit „du solltest  bzw. solltest nicht“ 

1. ➔ was ist der Satz deines inneren Patriarchen? 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
 
2. ➔ wie fühlst du dich damit? 
 

...................................................................................... 

 

...................................................................................... 
3. in den Herzensraum einsinken, sanft in das Herz 
ein- und aus dem Herzen ausatmen: Einverstanden-
sein im Sinne von „ja, so ist es“ und Mitgefühl für 
mich und alle Beteiligten sanft in das Herz ein- und 
ausatmen (mind. 5 Minuten)  
➔ wie fühlst du dich jetzt? 
 

..................................................................................... 
 

..................................................................................... 
4. atme deinen Schmerz & Kummer, die Gefühle, die 
du unter 1. notiert hast, in deinen Herzensraum ein, 
nimmt dich damit liebevoll an und umarme dich  
➔ welche Einsichten kommen? 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

B. DER WAHRHEIT LAUSCHEN  
1. die Herzensqualitäten von Geborgenheit, Mit-
gefühl und Wertschätzung in das Herz ein- und aus 
dem Herzen ausatmen (ca. 5 Minuten)  
➔ wie geht es dir jetzt? Was hat sich verändert? 
 

..................................................................................... 
 

.................................................................................... 
 

.................................................................................... 
2. schau auf das Ganze aus der weiten Vogel-
Perspektive des Herzens  
➔ was würdest du einem Menschen sagen, der 
Schmerz mit diesem inneren Satz erlebt? 
 

..................................................................................... 
 

..................................................................................... 
 

...................................................................................... 
3. atme sanft in dein Herz ein und aus dem 
Solarplexus aus (einige Minuten lang)  
➔ was war dir noch nicht bewusst? 
 

.................................................................................... 
 

..................................................................................... 
 

..................................................................................... 

4. sinke in deinen Herzensraum ein und atme Mitge-
fühl für dich und alle Beteiligten sanft in dein Herz 
ein- und aus ➔ welche Einsichten kommen? 
 

................................................................................. 
 

................................................................................. 
 

................................................................................. 
5. frage dein Herz nach Führung ➔ was ist wichtig? 
 

................................................................................. 
 

................................................................................. 
 

................................................................................. 
6. ➔ Welche Herzensqualität.en helfen und 
heilen?  
 

................................................................................ 
 

................................................................................ 

... & atme diese Qualität.en einige Minuten lang 
sanft in dein Herz ein- und aus  
7. bitte dein Herz um Führung: „was ist eine 
hilfreiche Aktivität oder Lösung und wie soll ich sie 
umsetzen?“ 
 

................................................................................ 
 

................................................................................ 
 

 

 

C. DER WAHRHEIT RAUM GEBEN 
1. notiere die von deiner inneren Weisheit 
vorgeschlagenen Herzensqualität.en von B.6.: 
 

................................................................................. 
 

................................................................................. 

... atme 5-25 Min lang sanft in dein Herz ein- & aus 
& verankere sie dadurch gut in dir 
2. atme diese Herzensqualität.en in dein Herz ein 
und lass sie dir mit dem Ausatmen selbst zufließen 
lassen, um dich ganz damit zu füllen (5 Min.) 
3. atme diese Herzensqualität.en weiter in dein 
Herz ein und lass sie mit dem Ausatmen in die Welt 
fließen, so dass sie allen Wesen zur Verfügung 
stehen (5 Min.)  
4. frage das Heilige Weibliche in dir: „Was ist deine 
Führung, deine Botschaft, dein Hinweis für mich?“ 
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
 

..................................................................................  

 

.................................................................................. 

➔ Folge der Führung des Heiligen Weiblichen, sie 
dient deinem Wohl und dem des großen Ganzen  

 Das Heilige Weibliche ermächtigt uns zu 

weisen, liebenden Menschen, die dem Wohl des 
großen Ganzen dienen und sich in ihrer ganzen 
Größe, Würde, Wahrheit, Weisheit, Schönheit und 
Medizin zeigen, um dem Leben zu dienen 

 Die Führung des Hlg. Weiblichen dient immer 

der besten Entfaltung und dem Wohl aller Wesen 

 Wahres Menschsein leben wir, wenn wir be-

wusst der Weisheit des Heiligen Weiblichen folgen 
 

 
 

 

D. DIE WAHRHEIT WERDEN 
1. Atme ein zustimmendes „ja“ zur Führung des 
Weiblichen, wie du es in C. 4. notiert hast, sanft in 
dein Herz ein- & aus (5 Min.)  
2. frage das Heilige Weibliche: „wie kann ich das so 
um-setzen, dass es meiner Mission hier auf Erden 
entspricht?“ 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
 

…………………………………………………………………………………. 
3. sinke tief in den stillen Raum deines Herzens ein & 
atme Einverstandensein „ja, so soll es sein“, Selbst-
fürsorge und Geborgenheit in dein Herz ein- und aus 
(5 Min.) 
 

4. sein einfach in diesem friedvollen Raum und lass 
die Qualität von Liebe in die Stille dieses Feldes & in 
alle Verurteilungen fließen, die du dir selbst, ande-
ren, Situationen oder dem Leben gegenüber hast 
 

5. bleibe auf die innere Stille fokussiert und atme in 
dein Herz ein- und aus, was das Heilige Weibliche 
durch dich zu Leben erwecken will (D.2.) 

5. stelle dir vor, in einem unantastbar heiligen Kreis 
von Frieden zu sitzen & atme in das Herz Liebe und 
Wertschätzung ein und atme alles aus, was sich lösen 
kann, soll, darf & muss (ohne dass du wissen musst, 
was das genau ist) 
6. atme Liebe in dein Herz ein und aus & fühle mit 
deinem Herzen die bereits verwirklichte Sehnsucht 
des Heiligen Weiblichen und wie sie dem Besten aller 
dient ➔ wie fühlt sich das an? 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
7. ➔ was muss du an deiner jetzigen Situation dafür 
heilen, verändern, transformieren, lösen? 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 

8. atme Liebe in dein Herz ein und aus und festige 

deine Absicht, dies zu verwirklichen ♥ ♥ 
➔ welche Einsichten hast du gewonnen?  
 

...................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………….. 
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E. DIE WAHRHEIT VERKÖPERN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. DIE WAHRHEIT VERKÖRPERN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
E. DIE WAHRHEIT VERKÖRPERN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
E. DIE WAHRHEIT VERKÖRPERN 
1. ➔ Welche Qualitäten aus dem Rad der Liebe & 
Herzensqualitäten berühren dich besonders? 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
2. atme diese Qualität.en in dein Herz ein und aus 
und lasse sie in dich und in deinen Fluss des Lebens 
hineinfließen, so dass er sie schon in sich trägt, wo-
hin auch immer er fließt (5-20 Minuten)  
3. tue dies in der Bewusstheit, dass du auf diese 
Wahrheit und Weisheit bist und deine Medizin in die 
Welt bringst, und so zum Wandel der Zeit in guter 
Weise beiträgst, und atme ein tief zustimmendes 
und aus dem Herzen kommendes „Ja, ich will“ in 
dein Herz ein und aus deinem Herzen aus  
➔ wie fühlt sich das an?  
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
4. erkläre dich bereit, den Einladungen deines 
Herzens und des Universums zu folgen, dem, was 
dem besten Wohl des Ganzen dient und löse, wovon 
du dich lösen sollst & heiße willkommen, was in dein  

Leben kommen will. Atme „ich bin bereit“ in dein Herz 
ein und aus deinem Herzen aus  
➔ wie fühlt sich das an? 
 

........................................................................................ 
 

....................................................................................... 
4. frage das Heilige Weibliche in dir: „wie und was 
kann ich zur Verwirklichung meiner Wahrheit und 
zum Wohle aller Wesen beitragen?“  
 

....................................................................................... 
 

....................................................................................... 
 

....................................................................................... 
Danke dafür, verkörpere und verwirkliche diesen 
großen und reichen Segen: Sei die Wahrheit und 

Medizin, die Liebe, Fülle, Schönheit und Gnade, die 
du bist. Du bist ein Geschenk.  

 
© Katharina Sebert 
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Unser Wirken dient der Liebe und Vergebung,  
der Erinnerung und Heilung,  

der Gemeinschaft aller Wesen und dem Weltfrieden. 
 

 

 

 

♥ Würde ♥ 
01 Großvater Sonne 
11 Sonnen & Sterne 

 

 

♥ Segen ♥ 

Heute bin ich glücklich 

 

 

♥ Selbstliebe ♥ 

06 AhnInnen 
16 MeisterInnen & LehrerInnen 

03 Pflanzen 
13 Muttergöttin 

07 Heiliger Traum des Lebens 
17 TraumhüterInnen und -erinnerInnen 

02 Großmutter Erde 
12 Planeten 

08 Große Gesetzmäßigkeiten 
18 KarmameisterInnen & 

SchicksalshüterInnen 

09 Mondin 
19 Urkräfte des Universums 

04 Tiere 
14 Herzensweisheit und -medizin 

05 wahres 
Menschsein 

10 Höheres 
Selbst 

15 Kollektive 
Bewusstheit 

20 Großer 
Geist der 

Liebe 

Rad der 20 heiligen Kräfte   

Heute sehe ich in allem das 
Positive und Heilsame 

Heute freue ich mich und 
feiere das Lachen 

Heute finde ich tausend Gründe, 
um mich und andere zu würdigen 

und wertzuschätzen 

Heute liebe ich 

Heute denke, fühle, spreche und 
tue ich Erhebendes und trage dazu 

bei, mich und andere zu erheben  

Heute erkenne ich, dass sich 
mein wahrer Wert daran 

bemisst, wie glücklich ich bin 
und gebe mir die Erlaubnis, 

glücklich zu sein 

Heute fühle ich mich wohl 

Rad der Liebe   

  

Welche Herzensqualitäten möchte ich in mir stark und stabil fühlen  
und durch mein Sein und Tun manifestieren? 

♥ ♥ ♥ Heute sage ich JA zu mir und zu dem,  
was mich und mein Herz nährt ♥ ♥ ♥ 

Rad der Herzensqualitäten 

Quelle: Abraham / E. & J. Hicks 

Freude 
Glückseligkeit 
Wahrhaftigkeit 

Miteinander 
Dankbarkeit 
Wertschätzung 

Güte 
Freundlichkeit 

Vertrauen 

Liebe 
Mitgefühl 

Vergebung 

Selbstfürsorge 
Fürsorge 

Geborgenheit 

Würde 
Verbundenheit 

Einverstandensein 

Klarheit 
Weisheit 

Innerer Raum 
Frieden 
Ruhe  
Kraft 

♥ Füge weitere Herzens-
qualitäten hinzu, die dich 

nähren und dir gut tun ♥ 

http://www.in-guten-haenden.com/

