
 
 
 
 
 

Herzlich Willkommen 

 
 
 
 
 
 

Angelika King 
Diplom Psychologin 

 

 
Besuche auch meine Webseite:   

www.angelikaking.de 



Einige Hinweise… 

• Sorge dafür, dass du in den nächsten 90-120 Minuten ungestört bist 

• Telefon/Handy aus bzw. auf stumm geschaltet?! 

• Tür zu /Nicht-stören-Schild und die Türklingel ignorierbar?! 

• Wasser & Schreibzeug bereit?! 

• Lautsprecher eingeschaltet, damit du mich hören kannst?! 

• Falls du aus dem Webinarraum „hinausfällst“:  

 Seite aktualisieren (auf das Symbol im Feld, wo die url/Webadresse steht klicken) 

 Einfach noch einmal neu einloggen 

 Die Webadress-Zeile kopieren und dich mit einem anderen Browser einloggen 
(statt Firefox z. B. Google Chrome) 
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Die Webinare werden aufgezeichnet  
 
 

Du hast Zugang zum Video, indem du dich  

mit dem Zugangslink für das jeweilige Webinar  

bei Edudip einloggst und kannst das Seminar  

dann in Ruhe nachträglich ansehen  

und die Übungen mitmachen. 
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Angelika (Anna) King 
Hilfe für die Seele & Unterstützung beim  
Lösen von Erfolgs- und anderen Blockaden 

• Realschule – gelernte Verlagskauffrau   

• Zweiter Bildungsweg – Wirtschaftsgymnasium 

• Studium der Psychologie in Hamburg   (Diplomarbeit 
bei Friedemann Schulz von Thun) 

• Seit 1986 selbstständig in eigener Praxis tätig als 
Psychologin, Coach, Seminarleiterin, Autorin… 

• Methoden-Vielfalt: NLP, Arbeiten mit der Timeline 
(Rückführungen), Energieklärungen, EFT (Klopfen), 
energetisches NLP u.v.m. 

• * Schnell * Unkonventionell * Lösungs-orientiert 
* Auf den Punkt gebracht! 

• Mehr auf: www.angelikaking.de  
  

http://www.angelikaking.de/


Angelika (Anna) King 
Hilfe für die Seele & Unterstützung beim  
Lösen von Erfolgs- und anderen Blockaden 

 

• Baujahr 1955 

• Älteste Tochter in einem 3-Mädelhaus 

• In 3. Ehe verheiratet mit einem Kanadier 

• Mutter von Paul (geboren 1993) 

 

  



 
 
 
 
 

Das Geheimnis geglückter Beziehungen 
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9 Hauptgründe für Beziehungs-Probleme 

 
• Das verletzte Innere Kind und alte, unerlöste Gefühle wie Traurigkeit, 

Ärger/Wut, Schuld, Scham... 

• Negativ wirkende Überzeugungen und Denkmuster 

• Belastungen und Muster aus der Familie/Ahnenreihe  

• Alte Bindungen und Versprechen 

• Unbewusste Konzepte und Bilder 

• Ungünstige Kommunikationsmuster  

• Fremdenergien 

• Unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen  

• Mangelnde Selbstliebe und fehlende Selbstfürsorge verbunden mit zu 
hohen Erwartungen an den Anderen 

 



Ablauf des heutigen Webinars 

• Klärungs- und Balance-Übung 

• Rückblick auf das letzte Webinar zur Heilung des 
Inneren Kindes (Hypnose-Meditation) 

• Beziehungscoaching der besonderen Art: Die Kunst 
gelungener Kommunikation – inkl. umfassender 
Energieklärung! 
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Klopfpunkte Klärungs- und Balance-Übung 
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Klärungs- und Balance-Übung 
Den wunden Punkt reiben und dazu laut sagen: 

• Auch wenn meine Energien vielleicht aus der Balance 
sind… 

• und meine Polaritäten eventuell verkehrt herum 
sind… 

• Auch wenn meine Energiefelder durcheinander sein 
könnten… 

• Und auch wenn ich vielleicht Energien in meinem Feld 
habe, die gar nicht meine eigenen sind… 

    …liebe und akzeptiere ich mich von ganzem Herzen! 
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• Und ich wähle, in Balance zu kommen. 

• Und auch wenn meine Energien vielleicht aus 
der Balance sind… 

• liebe und akzeptiere ich mich… 

• und vergebe mir von ganzem Herzen… 

• egal was auch immer ich vielleicht dazu 
beigetragen habe, dass ich nicht in der 
Balance bin. 
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• Es hat einen guten Grund, dass ich heute hier bin um 
meine Beziehungs- und Kommunikations- Muster zu 
entdecken, zu klären und zu heilen. 

• Ich wähle, ruhig und zuversichtlich zu sein… 

• Ich wähle, mich frei und bereit zu machen für mehr 
Selbstliebe und erfüllende Beziehungen in meinem 
Leben. 
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Die einzelnen Punkte klopfen und dazu sagen… 
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Nicht in Balance 
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Polaritäten  
verkehrt herum  
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Energiefelder 
durcheinander 
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Ich wähle mir  
zu vergeben 
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Ich wähle anderen 
zu vergeben 
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In Balance kommen – 
perfekte Ausrichtung  

der Polaritäten 
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Beziehungs- und 

Kommunikationsmuster 
entdecken, klären  

und heilen 
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Frei und bereit für  
mehr Selbstliebe und  

erfüllende Beziehungen  
in meinem Leben 
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Ich wähle dass es leicht 

sein darf und kann 
 



Rückblick Webinar # 7 

Heilung des Inneren Kindes 

Hypnose-Meditation 
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Meditation zur Heilung des Inneren Kindes 

• Wie ist es dir ergangen? 

• Welche Auswirkungen hast du bemerken können? 
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Webinar # 8 der Reihe „Bereit für die Liebe“: 

Die Kunst gelungener Kommunikation 

inkl. umfassender Energieklärung 
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Inhalt 

• Unbewusste Energien, Programme und Überzeugungen klären 

• Was kann ich machen, um nicht auf die Energien der anderen 
reagieren zu “müssen”? 

• Wie kann ich meine Energien schon klären, während ich in der 
Interaktion mit anderen Menschen bin? 

• Kommunikation: Verbal – nonverbal – energetisch  
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Inhalt 

• Umfassende Energieklärung mit dem Ziel, alte Muster, Glaubens-
Sätze/Überzeugungen, Übernommenes aus der Ahnenreihe und 
andere störende Energien, die einen hindern erfüllte Beziehungen 
haben zu können, aus dem Energiefeld zu lösen. 

• Übungen, um auch auf der energetischen Ebene einen guten Rapport 
zum Gesprächspartner (der/die Liebste, ein Elternteil, ein Kind, eine 
Freundin, die Vorgesetzte, Kollegen, Kunden etc.) herzustellen.   

• Auch in schwierigen (Kommunikations-) Situationen in der eigenen 
Kraft bleiben und sich schnell und wirkungsvoll vor ungünstigen 
Einflüssen schützen können. 
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Grundannahmen aus dem Mentaltraining 

      

• Energie folgt der Aufmerksamkeit und deinen Gedanken. 

• Dein Unbewusstes, deine innere Weisheit, deine Seele - wie immer du es 
nennen magst, führt dich. 

• Die Sprache des Unbewussten sind Bilder, Symbole und Metaphern. 

• Je spielerischer und kindlicher du daran gehst, um so besser. 

• Du musst nichts „sehen“ – es reicht, wenn du in Worten daran denkst. 

• Tu einfach so als ob… 

• Sei offen und skeptisch zugleich. 

• Dein Unbewusstes macht die Arbeit, lass einfach allen Stress los darüber 
ob du es richtig machst oder nicht, denn… 

• Es gibt kein „richtig“ oder „falsch“. 
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Kommunikation in Beziehungen 
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Das Geheimnis geglückter Kommunikation 

Rapport*:  

Mit dem anderen auf einer Ebene – im Einklang sein. 

• Verbale Ebene: Visueller Mensch, Hörtyp o. Gefühlsmensch 

• Körpersprache: ähnliche Körperhaltung, eine Blickhöhe… 

• Energetische Ebene   

 

* Begriff aus dem NLP 
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Tipps für eine optimale Kommunikation  -1- 

Du hast das Gefühl, dass ihr ständig aneinander 
vorbeiredet und euch einfach nicht versteht?  

Dann beschäftige dich mit dem Thema Kommunikation.  

 Bücher, NLP- u. a. Seminare. 
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Tipps für eine optimale Kommunikation  -2- 

www.angelikaking.de 

Wir haben unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse! 

 

 Tipp: Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg 



Tipps für eine optimale Kommunikation  -3-
Lerne die 5 Sprachen der Liebe* 

• Lob und Anerkennung 

• Zweisamkeit – Zeit, die der Partner mit dir teilt 

• Geschenke, die vom Herzen kommen 

• Hilfsbereitschaft 

• Zärtlichkeit 

Was ist deine und welche ist die Sprache deines Partners, 
deiner Kinder, Freunde etc.? 
 

* Nach Gary Chapman 
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Fremde Energien 

Wenn Menschen miteinander Probleme haben, hat 
dies oft damit zu tun, dass die Energien – die oft nicht 

einmal die eigenen sind – in ihren Energiefeldern 
miteinander kollidieren!  
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Tipps für eine optimale Kommunikation  -4-  
Achte auf die energetische Kommunikation 

Besonders, wenn du ein gutes Gespür für die 
Bedürfnisse Anderer oder auch wenig „Ich-Bewusstsein“ 
hast, empfiehlt es sich, auf die energetische Ebene zu 
achten.  

 Übungen dazu und ein energetischer Hausputz 
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Erste Meditationsübung 
 

 

Erdung und erste Energieklärung 
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Wenn es schwierig wird – erde dich: 

„Erdenergie – ich erde mich“ 

 

Wo/in welchen Situationen könnte dir diese Übung helfen? 
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Zweite Meditationsübung 
 

 

Umfassende Energieklärung 

Alte Programme und Blockaden sowie  

unbewusste Selbst-Sabotage-Programme löschen 
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Ich gebe meiner inneren Weisheit/meiner Seele  

die Erlaubnis, alle Programme und Muster zu klären,  

die mich hindern... 

… glückliche und erfüllte Beziehungen zu leben. 
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Übung 3: Sich mit dem Kronen-Chakra   
auf die richtige Frequenz einstellen 

 

 
Welche Farbe in meinem Kronen-Chakra  

ist für mich am besten, um mit dieser  

Person/Gruppe/der Welt… 

zu kommunizieren? 
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Übung 4:  
Das Beste im Anderen hervorbringen 

Wenn du mit jemandem zusammen bist, sag  

HALLO zu seiner wahren Energie, seiner wahren Essenz.  

 

„Aloha – Ich grüße das Göttliche in Dir!“ 

 

Das hilft dem Anderen,  

mehr in Kontakt mit seiner Energie,  

zu sich selbst zu kommen.  
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Copyright  Angelika King  

Abschlussrunde 

 



Unser letzter Termin… 

 

19. Juni um 10:15 Uhr 
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„Sich selbst zu lieben ist der Beginn  

einer lebenslangen Romanze.“ 
Oscar Wild 
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9 Schritte für erfüllende Beziehungen 

• Übernehme die Verantwortung für dich selbst – 
für deine Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse. 

• Betrachte alle Begegnungen und Beziehungen als 
Lernfeld und nutze die Chance zur Heilung. 

• Falls du auf der Suche nach der großen Liebe bist, 
dann räume die Steine aus dem Weg, die dies 
verhindern… 
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Das Wichtigste 

• Lerne Selbst-Fürsorge – beginne, für dich selbst 
einzustehen und zu sorgen. 

• Erkenne, was FÜR DICH wichtig ist – was du dir 
wünschst und brauchst, um dich erfüllt und 
voller Freude zu fühlen. 

• Räume Blockaden aus dem Weg, die dich 
hindern, genau das zu bekommen und das 
Leben zu führen, welches du dir wünschst und 
das du verdienst.  
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• Auch wenn ich an meine jetzige Situation 
denke und nicht weiß, wie ich da rauskommen 
und das schaffen soll… 

• … öffne ich mich für die Möglichkeit, dass  
sich die Dinge verändern werden 

• Auch wenn ich verzweifelt war und mich 
ziemlich hilflos und auch wertlos gefühlt habe 
bin ich bereit und öffne mich dafür… 

• zu erkennen wie wertvoll ich bin 

(c) Angelika King 



• Und ich bin nun bereit… 

• Ich bin bereit, ab JETZT zu empfangen – was 
immer mir das Leben Gutes zu bieten hat 

• bereit für jede Möglichkeit mehr Freude 
und Leichtigkeit in mein Leben zu lassen 

• Ich erlaube mir zu erkennen, wie wertvoll 
ich bin… 

• und zu wissen, dass ich es wert bin, mir 
Ziele zu setzen und sie zu erreichen. 

(c) Angelika King 



 
In den Fluss zu kommen  

und die Geschenke des Lebens empfangen 

 
Ich lasse alle Restwiderstände  

gegen den Fluss des Lebens/das Leben los.  

Mit jedem Schlag meines Herzens  

werde ich daran erinnert,  

dass alles gut so ist, wie es ist  

und dass das Leben ein ewiger Fluss ist  

und es in Ordnung ist,  

die Fülle des Lebens zu genießen.  

  

 
(c) Angelika King 


