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Stimme einer Klientin, während sie den Strom der 
Gnade erfährt 
Eine Klientin gelang in der Zusammenarbeit mit mir an einen Punkt, wo  
eine Erfahrung nochmals deutlich ins Licht der Bewusstheit geholt werden musste,  
weil hier die Ursachen lagen für ihre Probleme im Unterleib, die sich zugleich auch auf  
der psychischen Ebenen zeigten. 

Sie war vor einigen Jahren von ihrem Vorgesetzten vergewaltigt worden, hatte dadurch 
auch ihre Karriere beendet und  
und aus Scham viele Jahre mit niemanden darüber gesprochen. Es stellte sich heraus, 
dass sie weder dem Täter,  
noch sich selbst bis heute verziehen hatte.  
Mit meiner Hilfe bereitete sie sich für Vergebung vor.  

Nachfolgend ein Dialog zwischen ihr und mir, während sie der Strom der Gnade 
durchströmte.  

Es geht um Vergebung - das ist ein Akt der Gnade und dadurch geschieht Heilung.  

Klientin: "Ich merke wie viel an meinem Rücken abfließt, ich durchlässiger werde, mein 
Bauch sich entspannt. 
Der Inhalt wird immer kleiner - es wird unbedeutend - nimmt keinen Raum mehr in ein. 
Ich merke dass alles in ein Heil-Licht getaucht wird.  

Ich: Wenn du das Gefühl hast, dass es vergeben, dass es gelöst ist, dann 
bedanke dich - für alles was jetzt möglich war, für diese Befreiung und Erleichterung.  

Klientin: "Es ist, als ob sich das auflösen und in Fluss kommen würde. Alles fließt ab zur 
Mutter Erde. Alles geht wieder zurück in den Kreislauf.  
Ich erkenne: Die Vergewaltigung ist kein Status, keine Brandmarkung. es war lediglich 
eine Erfahrung. Alles darf wieder in den Fluss gehen." 

Ich: "Hier auf der Erde geht es darum Erfahrungen zu machen 
Die Seele will Erfahrungen machen   
Die Seele will Intensität. 
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Die Persönlichkeit bewertet, verurteilt, schämt sich, sieht begangene Taten als Makel,  
sie schämt sich, fühlt sich schuldig, all das belastet die Psyche, unser geistiges 
Verdauungsorgan.   
Für die Seele ist es eine Erfahrung. 

Verdrängte Gefühle blockieren das Sakral-Chakra.  
Damit ist auch unsere Kreativität blockiert. 
Es braucht anschließend Wertschätzung für den Bauch, ein Sich-bedanken,  
wo er doch all die Jahre aufgrund des Verdrängten so unter Druck gestanden hat.  
Mitfühlende und liebevolle persönliche Worte können hier ihre Wunder tun. 

Mit dem Akt der Vergebung wird der schöpferische Raum freigeräumt.  
Der Staudamm ist geöffnet. Alles kann frei fließen.  
Es entsteht Raum für Kreation. 

Klientin: Ich habe das Gefühl, dass ich meinen meinen Bauch zum ersten Mal bewusst 
wahrnehme und den Kontakt intensiv spüre. 
,  

Ich: Ja, hier wohnt die weibliche Urkraft. Sie ist hier zuhause.  
Halte mehrmals täglich inne und und frage dich: Was fühle ich gerade? 
Gefühle nicht mehr verdrängen, stattdessen alles fühlen, was sich zeigt. 
So bleibst du im freien schöpferischen und kreativen Flow.  
Freue dich an der ab jetzt zunehmenden und wachsenden schöpferischen, weiblichen 
Urkraft." 
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