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Einleitung 

 

Biggi ist verheirat und hat drei kleine Kinder. Seit sieben Monaten gibt es einen anderen 

Mann in ihrem Leben. Auch er ist verheiratet und hat Kinder und vor kurzem ist ihre 

Liebesbeziehung entdeckt worden. Biggi, die „eigentlich“ alles hat: einen liebevollen 

Ehemann, Kinder, ein schönes Zuhause, Freunde... ist völlig verzweifelt. Sie fühlt sich hin-

und-her-gerissen und spürt eine tiefe Traurigkeit und Sehnsucht nach etwas 

Unerreichbarem in sich. 

Inga steht kurz davor, sich von ihrem Mann zu trennen. Sie hat das Gefühl, nicht mehr 

atmen zu können in dieser Beziehung und eine große Angst davor, so weiterleben zu 

müssen, wie bisher. Andererseits hat sie aber auch Angst davor, ihren eigenen Weg zu 

gehen und andere dabei zu verletzen. 

Auch Maria steht im Entscheidungsprozess und kurz vor der Trennung von ihrem Mann. Sie 

hat Angst, sich falsch zu entscheiden und sucht meine Unterstützung. 

Bärbel hat massive Probleme mit ihrem Vorgesetzten. Sowie er in ihrer Nähe ist, wird sie 

unsicher und nervös. Eigentlich ist er ganz nett und vom Verstand her weiß sie, dass er ihr 

nichts Böses will. Trotzdem spürt sie dieses starke Unbehagen, das sie sich einfach nicht 

erklären kann, da es keinen äußeren Grund dafür gibt. 

Marita arbeitet in der Firma ihres Vaters. Obwohl sie schon seit langem mit dem Gedanken 

spielt, das Unternehmen zu verlassen und beruflich etwas ganz anderes zu machen, kann 

sie sich einfach nicht dazu durchringen, ihrem Vater zu kündigen. 

Luise steht 10 Tage vor ihrer zweiten Eheschließung. Obgleich sie schon seit Jahren 

geschieden und alles bestens geregelt ist, fühlt sie sich noch nicht wirklich frei, sondern 

immer noch gebunden an ihren ersten Mann. Und dabei möchte sie so gerne frei sein für 

ihre neue große Liebe. 

Als Hanna in meine Praxis kommt, ist sie zwar schon lange von ihrem Mann getrennt, aber 

seit nunmehr sechs Jahren liegt sie mit ihrem Mann im Clinch und fragt sich, warum der 

Prozess nicht zum Ende kommt. Nachdem ihre Heilpraktikerin und sogar ihr Rechtsanwalt 

ihr gesagt haben, dass sie ihren Mann anscheinend nicht loslassen könne, sitzt sie nun vor 

mir und „möchte das endlich klarkriegen“. 
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Christina sucht die Klärung der Beziehung zu ihrem Freund. Sie ist zwar unglücklich in der 

Beziehung, aber irgendetwas hindert sie daran, zu gehen. 

Susanne kommt zu mir mit der Angst, verlassen zu werden. Vor kurzem ist ihr deutlich 

geworden, dass ihre Beziehungen einem bestimmten Muster folgen, das da lautet: „Nach 1 

½ bis 2 Jahren verlassen mich die Männer.“ Ihr jetziger Freund und sie sind seit 1 ½ Jahren 

zusammen und Susanne, die von einem gemeinsamen Kind mit ihm träumt, gerät in 

Panik... 

 

Alle diese Beispiele stammen aus meiner psychologischen Praxis und haben eines 

gemeinsam: In jedem einzelnen Fall musste die betreffende Frau entdecken, dass es eine 

alte Bindung gab, die es zu heilen und zu lösen galt. Wie jede von ihnen es geschafft und 

ihr „Herz zurück geholt hat“, das erfahren Sie im ersten Teil dieses Buches.  

 

Und für diejenigen unter Ihnen, liebe Leserinnen (und natürlich sind auch männliche Leser 

angesprochen!), die während des Lesens Lust bekommen, zu prüfen, ob noch irgendwo 

Teile ihres Herzens sind und sich dieses dann zurück zu erobern, habe ich im zweiten Teil 

einige Übungen zusammen gestellt, die Ihnen dabei gute Dienste leisten werden. 
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Beziehungen klären und heilen  

  
Wenn es um das Thema „Beziehungsklärung“ geht, dann klingen die Anliegen, mit denen 

Menschen zu mir kommen, in etwa so: 

 Ich weiß, dass diese Beziehung nicht gut für mich ist, aber irgendwie komme ich 
nicht von ihm/ihr los. 

 Die Beziehung ist zwar schon längst zu Ende, aber ich kann ihn/sie einfach nicht 
vergessen.  

 Eigentlich bin ich glücklich verheiratet, aber dann stand er/sie da und wir fühlen uns 
so zueinander hingezogen – das ist schon fast unheimlich.  

 Ich versteh das nicht: Immer, wenn ich diese Person sehe, spüre ich dieses 
Unbehagen, obwohl er/sie mir gar nichts getan hat. 

 Ich habe seit jeher ein angespanntes Verhältnis zu meiner Mutter/meinem Vater und 
möchte das endlich klären. 

 Mir ist klar geworden, dass meine Beziehungen immer nach einem gleichen Muster 
ablaufen. 

 Einerseits habe ich diese große Sehnsucht und dann aber auch wieder Angst davor, 
eine Beziehung einzugehen. 

 Ich bin schon so lange Single und frage mich, warum ich den Richtigen immer noch 
nicht gefunden habe. 

 Ich möchte endlich meinen (Seelen-) Partner finden!  

 … 

 

Geht es um Probleme mit einer bestimmten Person (dies kann der Vorgesetzte, ein 

Kollege, Mitarbeiter, Kunde oder auch jemand aus dem privaten Umfeld sein), dann wende 

ich im Seminar als erstes die NLP-Übung „Ent-Hypnotisieren“ an. In dieser Übung geht es 

darum, zu erkennen, ob und wie wir auf ein oder auch mehrere Merkmale unseres 

Gegenübers reagieren und „anspringen“, da sie alte Programme in uns „triggern“.  

In der Regel sind die Teilnehmer höchst überrascht, teilweise geschockt, wenn sie 

bemerken, dass dieses ungute Gefühl, das sie immer wieder in der Begegnung mit ihrer 

(im Seminar nennen wir sie:) „Person X“ haben, meist gar nichts mit dieser Person zu tun 

hat.  
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So findet man durch die Übung vielleicht heraus, dass X Augen an den Vater (der 

überkritisch war), der Mund an die Lehrerin (die einen damals vor der ganzen Klasse 

demütigte) und die Stimme an Tante Berta (vor der man schon immer einen Riesenrespekt 

hatte), erinnern. Und da das Unbewusste sich noch sehr gut an diese unschönen 

Situationen von damals erinnert, hat es sofort auf „Alarm“ geschaltet, nachdem es bei 

„Person X“ Merkmale dieser anderen Personen entdeckte.  

In vielen Fällen hilft das „Ent-Hypnotisieren“, um das Reiz-Reaktions-Muster aufzulösen und 

die Beziehung zu „Person X“ zu klären. Sollte diese Übung nicht reichen oder stellt sich 

das Beziehungsproblem komplexer dar, dann führe ich entweder eine Entstrickungs-

Übung oder aber eine Timeline-Reise durch. 
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Timeline –  

Mentale Zeitreisen zum Lösen von Beziehungs- und anderen Problemen 

  

Wenn ich hier von der Timeline-Methode oder von Timeline-Reisen spreche, dann meine ich 

die aus dem NLP stammende Arbeit mit der „Schwebe-Timeline“, die ich bei Tad James 

kennen gelernt und durch Integration verschiedener Elemente aus anderen Therapie-

Formen (Hypnose, Rückführung, Reinkarnation, Past-Life...) modifiziert und weiterentwickelt 

habe.  So entstand eine neue Form der Rückführungsarbeit (King 2004), mit der es gelingt, 

emotionale Verletzungen und Traumata nicht nur aus diesem, sondern auch aus früheren 

Leben und aus der Familiengeschichte von einer höheren Perspektive aus wahrzunehmen 

und zu heilen. 

Mit der Timeline-Methode begibt sich eine Person (in der Regel unter Anleitung eines 

Coaches, der als „Reiseleiter“ fungiert) auf eine mentale Zeitreise. Während einer solchen 

Zeitreise wird der „Reisende“ angeleitet, sich vorzustellen, über seiner Zeitlinie in Richtung 

des Ursprungs seines Problems zu fliegen. Durch gezielte Fragen und unter Einsatz 

verschiedener Hilfsmittel wird das Unbewusste dabei unterstützt, die Lernerfahrungen zu 

machen, die es braucht, um die damals entstandenen negativen Emotionen einfach 

loslassen zu können. 

Gefühle auflösen, ohne sie noch einmal fühlen zu müssen 

Das Besondere an der Schwebe-Timeline ist, dass während der mentalen Zeitreise für eine 

gründliche Dissoziation gesorgt wird. Durch die Anweisung, möglichst hoch zu fliegen und 

die Zeitlinie tief unter sich zu lassen, behält der Reisende eine gewisse Distanz zu dem, was 

irgendwann einmal geschehen ist und ihn damals in Angst und Schrecken versetzte. Das 

bedeutet, dass er die negativen Emotionen, die in einer meist traumatischen Situation 

entstanden sind, nicht noch einmal erleben und fühlen muss und sie trotzdem ein für alle 

Mal loslassen kann!  

Dass dies wirklich so einfach ist, wie hier beschrieben, können viele der Reisenden 

zunächst gar nicht glauben und auch ich war anfangs skeptisch, als ich diese Methode 

kennen lernte. Doch die Praxis und die vielen Reiseberichte zeigen:  

Mittels der Timeline-Methode können „alte“ Gefühle wie z.B. Angst, Traurigkeit, Eifersucht, 

Wut, Druck und Stress... binnen kürzester Zeit auf sanfte Art und Weise aufgelöst und 

dauerhafte Veränderungen in die Wege geleitet werden. 
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Schwierige Beziehungen klären 

Doch nicht nur negative Emotionen und hinderliche Denkmuster können mit einer 

mentalen Zeitreise geklärt und aus dem Weg geräumt werden. Die Timeline-Methode 

lässt sich auch hervorragend zur Klärung problematischer Beziehungen einsetzen. In den 

meisten Fällen reicht EINE Zeitreise, um die Beziehung zu einer oder auch mehreren 

Personen zu klären. Oft müssen dabei auch alte Entscheidungen revidiert und 

Versprechen gelöst werden, über deren Wirkung und Macht Sie später noch mehr 

erfahren werden. 

Ich werde Ihnen gleich berichten, wie Menschen in meiner Praxis ihre Beziehungen mittels 

einer mentalen Zeitreise klären konnten und dazu einige der spannenden und teilweise sehr 

berührenden Reisen vorstellen. Zum besseren Verständnis vorab einige Informationen zum 

Ablauf einer Timeline-Sitzung 

Wie sieht eine Timeline-Sitzung in der Praxis aus? 

Bevor man sich auf eine mentale Zeitreise begibt, ist es natürlich sinnvoll, sich (wie bei jeder 

anderen Reise auch) innerlich darauf einzustellen und vorzubereiten. Im Coaching oder im 

Timeline-Seminar stelle ich im Gespräch entsprechende Fragen. Für diejenigen, die ihre 

Zeitreise lieber alleine bei sich zu Hause auf dem Sofa oder in ihrem Lieblingssessel 

machen möchten, habe ich zusammen mit dem Musiker Tony Carey eine CD produziert, 

die zum „Abenteuer Timeline“ einlädt. Die meisten Menschen nutzen die CD zum Klären 

von negativen Gefühlen wie Traurigkeit, Eifersucht, Ärger etc. 

 Eine Timeline-Reise zum Thema „Beziehungsklärung“ ist in der Regel etwas komplexer. Es 

sind spezielle Fragen erforderlich und in fast allen Fällen braucht es den „Goldenen Kelch 

der Vergebung“ auf den ich weiter unten zu sprechen komme. Falls Sie erwägen, eine 

solche Zeitreise für sich zu unternehmen, empfehle ich den Audio-Workshop 

„Beziehungsklärung mit der Timeline-Methode“, den Sie auf meiner Website bestellen 

können. 

Das Reiseziel festlegen 

Der erste Punkt der Reisevorbereitung ist die Frage, an welchem Problem/Thema man 

arbeiten möchte. Dies kann eine negative Emotion, ein körperliches Symptom, eine 

einschränkende Überzeugung, eine nicht näher zu definierende (Erfolgs-) Blockade oder 

aber der Konflikt mit einer bestimmten Person sein. 
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In Bezug auf das Thema „Beziehungsklärung“ könnte man beispielsweise zum Ursprung 

einer Bindung oder auch zur Ursache dafür, dass man sich nicht binden bzw. keine (neue) 

Bindung eingehen kann, reisen. Oder – falls man sich mit einer Person verstrickt fühlt und 

sich nicht lösen kann, obwohl einem dieser Mensch überhaupt nicht gut tut – kann man das 

Unbewusste fragen, ob es noch eine alte Bindung oder ein altes Versprechen gibt. Dann 

reist man in die Zeit, in der dies entstanden ist, um es endlich aufzulösen.  

Aber natürlich kann man auch eine Reise zum Ursprung eines Gefühls machen. Hierzu 

frage man sich bzw. den Reisenden, ob es ein negatives Gefühl gibt, das eigentlich immer 

wieder und in jeder Beziehung auftaucht – dies kann ein tiefes Gefühl von Traurigkeit, 

Angst, Ärger, Wut, Enttäuschung, Ohnmacht oder auch Eifersucht sein. Dann kann man zur 

Ursache dieses Gefühls reisen, sollte aber immer den Beziehungsaspekt im Auge behalten. 

Erstellen einer „Problem-Liste“ 

Wenn klar ist, an welchem Thema man arbeiten bzw. zu welchem Gefühl man eine 

Zeitreise machen möchte, empfiehlt es sich, eine Liste zu erstellen. Auf dieser Liste werden 

Situationen notiert, in denen man diese Emotion gefühlt hat bzw. Situationen, in denen 

dieses Problem aufgetreten ist. Die Aufstellung dient zum einen dazu, sich in das Thema 

„einzustimmen“ und zum anderen dazu, am Ende der Reise zu überprüfen, ob das 

Thema/die Emotion wirklich gelöst und aus jeder der aufgeschriebenen Situationen 

verschwunden ist. 

Der Ökologie-Check 

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was wäre, wenn Sie Ihre negativen Gefühle und 

Beziehungsprobleme einfach „wegzaubern“ könnten? Im ersten Moment scheint es oft das 

Einzige zu sein, was wir wollen. Doch um ganz sicher zu gehen, dass die angestrebte 

Veränderung auch im Einklang mit Ihrem Unbewussten und Ihrem sonstigen Leben steht, 

ist es hilfreich, sich vor der Reise verschiedene Fragen zu beantworten. In Bezug auf das 

Thema Beziehungsklärung empfehlen sich folgende Fragen: 

  
 Was werde ich verlieren, wenn ich dieses Gefühl / dieses Muster/ diese Verstrickung 

gehen lasse? 

 Was werde ich verlieren, wenn ich das NICHT gehen lasse? 

 Was werde ich erreichen, wenn ich dieses Gefühl / dieses Muster/ dieses Problem / 
diese Verstrickung loslasse? 

 Was werde ich erreichen, wenn ich dieses Gefühl / dieses Muster/ dieses Problem / 
diese Verstrickung NICHT loslasse? 

 Was könnte das Gute an diesem Problem sein? 
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 Und wenn es etwas „Gutes“ gibt: Wie könnte ich dieses Gute auf andere Art und 
Weise erreichen (nachdem ich dieses Beziehungsproblem gelöst habe)?  

 
Beispiel:  
Vielleicht ist das Gute daran, dass ich mich nicht binden kann, dass ich unabhängig bin. 
Dann ist die Frage: „Wie kann ich dieses Gefühl der Unabhängigkeit bewahren auch wenn 
ich in Beziehung bin?“ 
  

In den meisten Fällen zeigt der so genannte Ökologie-Check, dass die Veränderung sinnvoll 

ist und es keine inneren und äußeren Einwände zu geben scheint. Dann geht es zum 

nächsten Schritt der Reisevorbereitungen... 

  

Die Suche nach dem allerersten Ereignis  

Bevor ich mit dem Reisenden auf die Suche nach dem allerersten Ereignis gehe, zeige ich 

ihm die folgende Zeichnung und sage in etwa Folgendes: 

  
„Ich gehe davon aus, dass Gefühle wie in einer Art Assoziations-Kette abgespeichert sind. 
Und wenn Sie heute dieses Gefühl von... (betreffende Emotion) hatten, so haben Sie es 
bestimmt auch schon vorher gehabt... und davor... und davor. Ich gehe davon aus, dass es 
ein allererstes Ereignis gibt, in dem dieses Gefühl/ Problem bzw. diese Blockade 
entstanden ist. Und das ist es, was wir gleich suchen und finden werden.“ 
 

 
 

E rmi t t l ung  des  a l l e re rs t en  E re i gn i s s es  

 
 
Dann bitte ich, den Reisenden, die Augen zu schließen und nach innen zu lauschen, 

schauen oder zu spüren und sein Unbewusstes zu fragen: 

 
„Wenn du es wüsstest, wann dieses Problem/Thema entstanden ist... war es vor, während 
oder nach deiner Geburt?“ 
  
Für mein Buch „Abenteuer Timeline – Reisen auf der mentalen Zeitlinie“ konnte ich auf 234 

Reisen zurückgreifen. Von diesen Reisenden wurde das allererste Ereignis gefunden... 

  
 in diesem Leben, nach der Geburt – 62 
 vor, während oder kurz nach der Geburt – 20 
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 im Mutterleib oder zum Zeitpunkt der Zeugung – 18 
 in einem früheren Leben – 116 
 in der Familiengeschichte – 18 
 

Diese Zahlen verblüfften mich, zeigten Sie doch, dass über 50 % der Reisenden das 

allererste Ereignis in einem früheren Leben (49,57 %) bzw. in der Familiengeschichte (7,69 

%) ausmachten. Zwar konnte ich in meiner eigenen Fortbildung zur Time-Line-Therapie-

Anwenderin beim „Angst erlösen“ als Ursache ein früheres Lebens ausmachen und (wie ich 

Jahre später erkannte) eine spirituelle Blockade lösen. Doch die folgende in der Fortbildung 

gelernte Frage/Anleitung für das Unbewusste erschien mir nicht ausreichend: 

  
„Was will dein Unbewusstes lernen, damit du all die Gefühle die dort entstanden sind, 
loslassen kannst?“  
  

Meine Suche nach weiterem Handwerkszeug führte mich zu weiteren Fragen, die dem 

Klienten helfen, Zusammenhänge zuerkennen und sich und seine Geschichte noch besser 

zu verstehen. So integriere ich beispielsweise Fragen, die dem Klienten helfen, die Ursache 

von Bindungen zu erkennen und zu lösen, wie:  

Die Personen, die dir dort im Leben begegnet sind – sind sie dir in diesem Leben wieder 
begegnet und wenn ja, welche Rolle spielen sie jetzt? 

Sind dort irgendwelche Versprechen gegeben worden und falls ja: Wer hat wem was 
versprochen? 

Die Frage, ob es so etwas wie „Frühere Leben“ wirklich gibt, ob sie nur ein Produkt unserer 

Phantasie sind, ob der Reisende sich in ein „kollektives Unbewusstes“ eingeklinkt hat oder 

wie auch immer die Erlebnisse zustande kommen, möchte ich hier nicht weiter diskutieren. 

Nur so viel: Bevor ich den Reisenden die o. g. Frage stelle, frage ich meist, ob sie an 

frühere Leben glauben oder sich vorstellen können, schon einmal gelebt zu haben. Ich 

betone, dass es zwar keine Rolle spielt, ob sie an dieses Konzept glauben, dass es aber 

wichtig ist, die Antwort zuzulassen, die gleich aus der Tiefe ihres Unbewussten aufsteigen 

wird. Und es sei halt so, dass das Unbewusste manchmal unter „früheres Leben“ 

abspeichert und wir würden einfach die Datei aufrufen, die dem Reisenden gleich von 

seinem Unbewussten genannt werden wird. 

Ich bitte die Reisenden, bei den Fragen an das Unbewusste darauf zu achten, was als 

Antwort auftaucht und mir diese mitzuteilen und zwar unabhängig davon, was sie vom 

bewussten Verstand her glauben oder nicht glauben. Auch wenn es vielleicht schwierig 

klingt – in der Regel finden die Reisewilligen die Antwort auf die Frage nach dem allerersten 

Ereignis ziemlich schnell.  
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Sich mit den Stationen der Zeitreise vertraut machen 

Die Reise-Route umfasst insgesamt sechs Stationen, die (zusammen mit den bei 

Bedarf einzusetzenden Hilfsmitteln) in der folgenden Zeichnung abgebildet sind: 

 
 

Stationen und Hilfsmittel während der Zeitreise 

(nach Angelika King) 

 

Zeichnung: Meune Lehmann 

 

Legende zur Zeichnung: 

1. Die Gegenwart – das „Hier und Jetzt“ 

2. Position über der Zeitlinie, direkt über der Gegenwart 

3. Position über der Zeitlinie, über einem Zeitpunkt, nachdem das Ereignis stattgefunden 
hat 

4. Lernstation für das Unbewusste, direkt über dem Ereignis 

5. Über der Zeitlinie, über einem Zeitpunkt, bevor das Ereignis stattgefunden hat, mit 
Blick auf das Ereignis 

6. Direkt in der Zeitlinie, Zeitpunkt des allerersten Ereignisses, in dem ein Gefühl, eine 
einschränkende Entscheidung oder ein ungünstiger Glaubenssatz entstanden sind 
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Hilfsmittel während der Reise: spirituelle Power-Tools 

Während der Reise werden je nach Bedarf verschiedene Hilfsmittel eingesetzt. Diese 

kommen überwiegend auf den Reisestationen bzw. den Positionen 4, 5 und 6 zum 

Einsatz. Es handelt sich dabei um: 

 Die Quelle von Liebe und Heilkraft 

 Grace – der Silberne Strahl der Gnade 

 Verbindung mit dem Höheren Selbst 

 Der Goldene Kelch der Vergebung 

 Der Berg der Erkenntnis  

 Nützliche Fragen, wenn die Reise zu einem früheren Leben führt 

Letztendlich zielen alle diese Methoden darauf ab, dass der Reisende sich selbst und den 

Personen, die er auf seiner Zeitlinie in dem früheren Ereignis als „Täter“ wahrnimmt, 

vergeben oder aber seine „Opfer“ um Vergebung bitten und sich selbst vergeben kann. 

Manchmal geschieht dies, indem eher auf der Symbolebene (Quelle von Liebe und 

Heilkraft/ Goldener Kelch/ Der Silberne Strahl der Gnade) gearbeitet wird. Häufig wird der 

Reisende zu einem tiefen Verständnis der Dinge geführt, indem er sie von einer höheren 

Warte aus wahrnehmen und (sich) erklären kann (Verbindung mit dem Höheren Selbst/ 

Berg der Erkenntnis). 

Wie die Erfahrung zeigt, sind die vorgenannten Hilfsmittel – insbesondere der „Goldene 

Kelch der Vergebung“ – gerade bei Reisen, in denen es um die Klärung problematischer 

Beziehungen geht, äußerst hilfreich.  
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Reiseberichte 

Die folgenden Reiseberichte stammen aus meinem Buch: „Abenteuer Timeline…“ und 

finden sich teilweise auch in „Seelen-Coaching mit der Timeline-Methode“. Sie sind zwar 

stark gekürzt, vermitteln aber sicher einen Eindruck von der tief greifenden Wirkung einer 

mentalen Zeitreise…  

Klärung von Beziehungen 

Bärbel: Extreme Probleme mit dem Vorgesetzten 

Nachdem wir zu diesem Thema schon eine „Ent-Hypnotisierung“ und eine Entstrickungs-

Übung durchgeführt haben, kommt Bärbel zu einer dritten Sitzung. Sie berichtet, dass sich 

in Hinblick auf ihren Vorgesetzten zwar schon einiges getan hätte, aber: „Ich habe das 

Gefühl, dass ich irgendwas bereinigen muss. Er ist der, der mich am tiefsten treffen kann.“ 

Diesmal machen wir eine mentale Zeitreise und Bärbel entdeckt das Leben, in dem die 

Ursache für die heutigen Probleme liegt... 

 „...Ägypten und Pyramiden ... Ich soll lebendig eingemauert werden. Ich weiß nicht 
genau, warum. Er ist da. Er ist gestorben... Ich glaube, er ist ein Herrscher da zu der Zeit. 
Ich habe was mit Tempeln zu tun. Ich soll mit rein – als Opfer.“ 

 Ihre wichtigsten Lernerfahrungen lauten: 

„Den Groll und die Verbitterung loszulassen. Es ist vorbei! Ich habe ein Recht dazu, 
meine Meinung zu sagen und zu vertreten, ohne dass das gleich Katastrophen zur Folge 
hat. Um weiterzukommen, muss ich verzeihen und zwar ihm – was immer da gewesen ist. 
Um von meiner inneren Zerrissenheit loszukommen und um überhaupt weiterzukommen, 
muss ich lernen, zu vertrauen und – ich kann auch mir vertrauen. Ich bin nicht alleine, 
mein Höheres Selbst ist bei mir, ich habe die Verbindung, wenn ich sie brauche.“ 

 

Einige Monate nach dieser Zeitreise ruft Bärbel mich an, um zu berichten, dass sich die 

Beziehung zu ihrem Vorgesetzten endlich normalisiert hat. Und obwohl viele Leute in 

ihrem Unternehmen entlassen wurden, ist sie immer noch dort und hat vor kurzem sogar 

eine Gehaltserhöhung bekommen. 
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Maria: Ich kann ihn nicht loslassen aus Angst, dass er es nicht packt 

Maria denkt an eine Trennung von ihrem Mann. Sie hat Angst davor, sich falsch zu 

entscheiden und meint: „Ich möchte es mir nicht gut gehen lassen auf Kosten von Georg 

und von den Kindern.“ Als Ursache für ihre Konflikte sieht sie ein Leben in Österreich: 

 „Es ist dunkel, ich bin verschüttet, ich bin ein Mann, 1918, es ist ein Bergwerk in 
Österreich. Es sind noch mehr verschüttet... Es ist noch jemand verschüttet, der in diesem 
Leben eine Rolle spielt... damals war er mein Großvater – heute ist er Georg! ... Ich reiche 
ihm die Hände nach unten, aber ich kann ihn nicht halten, kann ihn nicht hochziehen. Ich 
hab ihm gesagt, dass ich ihn da raushole, aber ich konnte ihm nicht helfen.“ 

Maria erkennt, dass hier diese große Verantwortung entstanden ist, die sie für Georg fühlt. 

Sie sagt: „Ich kann ihn (wie damals) nicht loslassen aus Angst, dass er es nicht packt. Ich 

konnte ihn damals nicht retten und durfte mein Leben behalten dafür. Aber ich bin nicht 

Schuld daran!“ Nachdem sie sich noch einmal in das Leben dort begibt und ihrem 

Großvater (in diesem Leben ihr Noch-Ehemann Georg) den Kelch der Vergebung reicht 

und auch selbst daraus trinkt, berichtet sie: „Jetzt ist es gut so. Es ist Frieden ein gekehrt.“ 

Einige Monate später treffe ich Maria. Sie hat sich inzwischen ohne Schuldgefühle und im 

Guten von Georg trennen können und ist davon überzeugt, dass dies ohne die Zeitreise 

nicht möglich gewesen wäre.  

Susanne: Nach 1½ bis 2 Jahren verlassen mich die Männer 

Susanne entdeckt, dass ihre Beziehungen einem Muster folgen, das da lautet: „Nach 1½ 

bis 2 Jahren werde ich von den Männern verlassen“. Ihr wird klar, dass es allerhöchste Zeit 

ist, etwas gegen dieses Muster zu unternehmen, denn ihr Freund und sie sind genau seit 

1½ Jahren zusammen! Susanne hat zwei Kinder aus einer anderen Beziehung und 

wünscht sich ein Kind von ihrem jetzigen Freund. Doch jetzt steigt die Panik in ihr hoch und 

sie seufzt resigniert: „Das Glück wird wieder an mir vorbeirauschen. Statt schwanger zu 

werden habe ich in letzter Zeit ständig Zysten. Die Männer stehen nicht zu mir. Nach 1½ 

Jahren ist es, als wenn sich ein Schatten über mich legt. Ich kann einfach nur verlassen 

werden.“ 

Auf der Suche nach dem Ursprung dieser Gefühle entdeckt Susanne ein Leben in 

Frankreich:  

„Es ist Krieg, Ritter, Pferde... eine Frau (ich), die verzweifelt flüchtet. Das Land ist besetzt. 
Da ist diese Angst... sie sucht ihren Mann... Die Kinder sind versteckt, aber sie weiß, wo 
sie sind... Zwei Jahre lang sucht sie ihren Mann und findet ihn nicht. Nach zwei Jahren 
fängt sie an zu begreifen, dass er wohl tot ist.“ 
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Nachdem Susanne erkannt hat, dass ihr Mann damals im Krieg umgekommen war, kann 

sie die Verzweiflung und die Ungewissheit („lebt er noch oder lebt er nicht?“) endlich 

loslassen. Den Schmerz loszulassen fällt ihr jedoch schwer. Die Frage: „Warum?“ und der 

Widerstand gegen das Unbegreifliche stehen noch im Raum. So bitte ich Susanne, mit 

ihrem Höheren Selbst Kontakt aufzunehmen und zu fragen, was sie in dem Leben dort 

lernen wollte. Die Antwort: „Loslassen – Erkennen, dass ich auf Leben und Tod keinen 

Einfluss habe.“  

Susanne sendet Liebe und Heilung in das Leben und die Personen dort und nach einer 

Weile sagt sie: „Es kehrt Frieden ein, es ist alles okay so jetzt.“  

Trotzdem leite ich sie noch einmal direkt über das Ereignis, um zu prüfen, welche 

Entscheidungen sie damals getroffen und was sie dort in dem Leben zu glauben 

angefangen hatte. Und hier findet Susanne endlich den Schlüssel für ihre „1½ bis 2-

Jahresbeziehungen“:  

„Ich habe ihn zwei Jahre gesucht, bis ich dann gemerkt habe, dass er wohl tot ist.“ Ihre 
Schlussfolgerungen damals lauteten: „Nach zwei Jahren sterben die Männer an meiner 
Seite. Ich werde mit meinen Kindern immer alleine sein.“  

Mit meiner Unterstützung trifft Susanne folgende Neu-Entscheidungen:  

„Ich kann mit meinem Mann glücklich sein, ein Kind haben und eine glückliche Beziehung. 
Ich kann mit meinen Kindern leben und einen Mann haben.“ 

Susanne berichtet in ihrem Rückblick, dass sie dieses sie beherrschende Gefühl von 

„Wieder-verlassen-zu-werden“ nie wieder gefühlt hat: 

Ich bin schwanger geworden. Wir leben zusammen mit meinen beiden Kindern aus erster 
Ehe und unserer gemeinsamen Tochter. Ich erlebe uns als Familie. Ich bin glücklicher, 
fühle mich mitten im Leben (meinem Leben) stehend, auch wenn sich neue 
Herausforderungen stellen und unsere Beziehung immer wieder auf die Probe gestellt 
wird. Ich habe das Gefühl, angekommen zu sein, mit ihm als Mann an meiner Seite.“ 

Hanna: Schuldgefühle als Ursache für eine „ewige“ Bindung 

Als Hanna in meine Praxis kommt, ist sie zwar schon lange von ihrem Mann getrennt, 

aber seit über sechs Jahren liegt sie mit ihm im Clinch. Nachdem nicht nur ihre 

Heilpraktikerin, sondern sogar ihr Rechtsanwalt gesagt haben, dass sie ihren Mann 

anscheinend nicht loslassen könne, sitzt sie nun vor mir und möchte das endlich 

klarkriegen.  
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Ich frage Hanna bzw. ihr Unbewusstes, wann die Bindung zu ihrem Mann entstanden ist. 

Die Antwort: „Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Er war so `ne Art Kind, mit 

großen, staunenden Augen und Hilfe suchendem, fragendem Blick. Ich hatte das Gefühl, 

dass er ein Suchender ist. Sehr sensibel, aber unter Druck stehend, innerlich leidend.“ 

Wir nehmen diese großen, fragenden Augen und das Gefühl, das sie in Hanna auslösen, 

als „Suchspur“ zur Ursache der Bindung an ihren Mann. Hier ihre Schilderung des 

Lebens, das sie wahrnimmt ... 

„Mesopotamien ... Ein König, der Macht ausübt ... unheimliche Machtausübung von irgend 
so einem Herrscher. Vielleicht gehöre ich zu seinem Harem. Im sexuellen Bereich wird 
ganz massiv Macht ausgeübt. Der Herrscher dort ist in diesem Leben mein Vater.“ AK: 
„Spielt dein Mann in dem Leben dort auch eine Rolle?“ Hanna: „Er ist ein gemeinsames 
Kind und aus der Vergewaltigung durch diesen Herrscher entstanden.“ 

Hanna erkennt:  

„Ich fühle mich so verantwortlich für dieses Kind und das schafft eine ungute Bindung. Ich 
glaube, ich habe ihm damals nichts versprochen, aber ich war unfähig, mich so um das 
Kind zu kümmern, wie es das gebraucht hätte. Ich habe es sich selbst überlassen und es 
guckt mich mit genau diesen fragenden Augen an.“ 

Sie fühlt ein starkes Schuldgefühl wegen der Beziehung zu diesem Herrscher und sagt:  

„Er hat mich mehrmals vergewaltigt, hat sich mit besonderer Freude über mich 
hergemacht. Er war besessen von mir. Der wollte sich an mir rächen.“ 

Auf meine Frage, warum er sich rächen wollte, sieht Hanna ein anderes Leben unter sich: 

„Das hat irgendwas mit Wasser zu tun. Ich sehe mich auf einem großen Schiff. Großes 
Meer, wilde See, windig. Ich segle dieses Schiff und es zieht voran. Ich bin eine 
Amazone, ein weiblicher Herrscher. Es ist Krieg, eine Meeresschlacht ... Ein 
riesengroßes, supertolles Segelschiff. Ganz kräftig und ganz stark. Das Schiff fliegt 
durchs Meer. Es ist viel größer als die Schiffe der Feinde. Ich bin absolut unbesiegbar, 
unter mir starke weibliche Kräfte. Ich schere mich nicht um das winselnde Männervolk. Er 
winselt um Gnade, macht noch nicht mal Anstalten zu kämpfen. Die haben Segelschiffe 
und Ruderboote mit kleinen Segeln darin. Der kann mir überhaupt nichts da unten. Ich bin 
kraftvoll, in so einer Art Matriarchat lebend, sehr männerverachtend ... Komme mir vor, als 
könnte mein großer Zeh ihn vernichten. Der arme Schlucker konnte überhaupt nichts 
machen. Winselt da `rum und will seine Mannschaft retten.“ 

Hannas Lernerfahrungen: 

„Da (in Mesopotamien) habe ich erlebt, was er erlebt hat, vorher. Ich habe lernen sollen, 
was ich ihm angetan habe. Obwohl – das Walkürenleben war nicht so schlecht. Ich hatte 
Sendungsbewusstsein. Ich hatte ein Ziel, das hat alles übertüncht. Aber dabei ist alles 
Menschliche auf der Strecke geblieben. Ich soll lernen, menschlich zu empfinden.“ 
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Nachdem sie mit Hilfe des Goldenen Kelches ihre Opfer in dem Amazonen-Leben und 

ihren Sohn in dem Mesopotamien-Leben um Vergebung gebeten und auch dem 

Herrscher, der sie vergewaltigte, vergeben hat, begibt sie sich zurück in dieses Leben. 

Erleichtert sagt sie: 

„Ich denke schon, dass ich jetzt besser loslassen kann, weil ich ein tiefes Schuldgefühl 
gelöscht habe. Die Bindung war das Schuldgefühl.“ 

Die Macht alter Bindungen und Versprechen 

Etliche der von mir dokumentierten Reiseberichte zeigen, dass wir oft viel gebundener 

und unfreier sind, als wir gerne glauben würden. Häufig entdecken Reisende während 

ihrer mentalen Zeitreise, dass sie durch alte Bindungen und Versprechen oder auch durch 

Flüche an eine oder mehrere Personen gebunden sind und dadurch nicht glücklich 

werden können. 

Manchmal muss man sehr weit in der Zeit zurückgehen bzw. -fliegen, um sich sein Herz 

wiederzuholen und alte Versprechen zu revidieren.  

Hier einige Beispiele für Versprechen, mit denen sich Seelen aneinander ketten: 

Ich werde immer für dich da sein. 

Ich werde nie aufhören, dich zu lieben. 

Ich werde dich immer lieben. 

Ich werde mich immer um dich kümmern. 

Im nächsten Leben treffen wir uns wieder. 

Du wirst meine Rache zu spüren bekommen. 

Das werde ich dir nie verzeihen. 

 

Versprechen und Schwüre 

Worte wie: „nie“, „immer“ und „ewig“ sind die Grundlage für Bindungen, die weit über das 

Leben, in dem sie ausgesprochen wurden, hinausreichen. Versprechen und Schwüre 

haben eine lang anhaltende Wirkung und werden oft ungewollt zu einem „Schwur bis in 

alle Ewigkeit“. Von daher kann ich nur empfehlen, sich dem Vorsatz einer Reisenden 

anzuschließen, die in ihrem Rückblick schreibt, dass sie seit ihrer Timeline-Reise sehr 

darauf achtet, keine Versprechungen zu geben – „vor allem nicht für eine Ewigkeit“. 
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Alte Entscheidungen und Trug-Schlüsse 

Aber nicht nur Versprechen an andere, sondern auch von uns in früheren (und natürlich 

auch in diesem Leben) getroffene ungünstige Entscheidungen/Überzeugungen und 

negative Glaubenssätze können dazu beitragen, dass wir es uns einfach nicht gut gehen 

lassen können.  

 Ein Beispiel für die negativen Auswirkungen von ungünstigen Glaubenssätzen und 

Überzeugungen finden wir in Susannes Reisebericht. Sie hatte in einem früheren Leben 

verzweifelt nach ihrem Mann (der in den Krieg und sie mit den Kindern zurücklassen 

musste), gesucht und – nachdem sie lange vergeblich nach ihm gesucht hatte – resigniert 

geschlossen: "Nach zwei Jahren sterben die Männer an meiner Seite. Ich werde mit 

meinen Kindern immer alleine sein." 

Gelübde  

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass auch in früheren Zeiten gegebene 

Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams in dieses Leben hineinwirken und für 

entsprechende Probleme sorgen können. (Vgl. Judy Hall, Seelenpartner – Das Geheimnis 

karmischer Verstrickungen, 1998, S. 37ff) 

Doch nun zu den Reiseberichten. Lesen Sie jetzt, wie Luise, Biggi, Christina, Marita, Inga 

und die Autorin alte Versprechen auflösen konnten und wie sich die Beziehungen der 

Reisenden nach der mentalen Zeitreise veränderten... 

Luise: Ich werde immer für dich da sein und für dich sorgen! 

Luise kommt zehn Tage vor ihrer Eheschließung mit Karl zu mir, da sie sich innerlich 

immer noch an ihren ersten Ehemann Martin gebunden fühlt. Sie möchte wirklich frei in 

ihre neue Ehe gehen und hat zu diesem Thema schon eine Familien-Aufstellung 

gemacht, doch leider brachte diese noch nicht die richtige Lösung. Luise hat immer noch 

das Gefühl, mit Martin verheiratet zu sein und sie fragt sich, wie es kommt, dass sie sich 

nicht von ihm lösen kann. 

Auf ihrer Reise zum Ursprung der Bindung an ihren Ex-Mann Martin entdeckt Luise: 

 „...einen alten Mann (in diesem Leben bin das ich) und ein kleines Mädchen (in diesem 
Leben Martin).“  
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Der alte Mann hat dem Mädchen versprochen: 

 „Ich werde immer für dich da sein und für dich sorgen!“  

Luise erkennt, dass dieses Versprechen nicht aufgelöst wurde, da das Mädchen noch 

klein war, als der alte Mann starb. Sie nimmt eine große Wehmut wahr, die entstanden ist, 

als der Mann das Kind zurücklassen musste. Ich frage, was ihr Unbewusstes lernen will, 

damit sie diese Emotion und das Versprechen loslassen kann. Ihre Antwort: „Sich keine 

Heimat suchen in dieser ewigen Wehmut – es ist auch heute schön, warum immer dieses 

Alte nehmen? Ich will die Heimat in meinem eigenen Herzen haben und nicht in diesem 

Versprechen."  

Sie verabschiedet sich und schreibt mir noch am gleichen Tag: „Liebe Anna, vielen Dank 

für die Therapiestunde. Es war sehr gut so, dass ich das Versprechen auflösen und 

beschließen kann, mich nicht weiter in der Wehmut zu suhlen!" 

Rückblick 

Vier Jahre nach dieser befreienden Zeitreise sendet Luise mir eine Ansichtskarte von ihrer 

neuen Heimat und schreibt: „Ich wohne jetzt am Tegernsee und bin sehr glücklich 

verheiratet. Als ich den Text von damals las, war ich sehr berührt, ich hatte es vergessen. 

Es kann gut sein, dass mein Glück damit zusammenhängt... Nach der Heirat mit Karl 

habe ich das Gefühl kaum mehr gehabt. Die Ehe mit Karl war von Anfang an schön und 

frei von Wehmut zu Martin. Ich habe es meist auf die Eheschließung zurückgeführt. 

Heute, wo ich diesen Text lese, merke ich, dass es auch damit zusammenhing... Eine 

neue Erkenntnis ist, dass ich ein wenig lenken kann, welchen Gefühlen ich Raum gebe 

und welche ich schnell hinter mir lasse.“ 

Biggi: Ich warte auf dich! 

Wie schwierig es ist, alte Bindungen loszulassen und wie viel Leid es mit sich bringen 

kann, wenn wir unseren Seelengefährten aus einem früheren Leben wieder treffen, zeigt 

die Geschichte von Biggi... 

Sie ist verheiratet, hat drei kleine Kinder und ist völlig verzweifelt denn: „Seit sieben 
Monaten gibt es einen anderen Mann. Er ist auch verheiratet und hat Kinder und vor 
kurzem ist unsere Liebesbeziehung entdeckt worden. Es ist eine Seelenbegegnung und 
er sagt, ich sei das Kostbarste in seinem Herzen, aber er komme nicht raus aus seinen 
Zwängen.“ 
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Biggi berichtet verzweifelt, dass in ihr ein Gefühl von Sinnlosigkeit auftaucht und sie nur 

noch dafür lebt, dass sie sich treffen können. Sie spürt eine tiefe Traurigkeit in sich, 

Sehnsucht, etwas Unerreichbares, Eifersucht und hat eine große Angst, dass ihm etwas 

passiert.  

Als sie zum Ursprung dieser Gefühle reist, sieht sie das Meer und eine kleine Bauernkate. 

Sie sagt: „Da ist eine Frau (ich), die dort in dieser Kate lebt.“ Ich frage, ob ihr Geliebter in 

diesem Leben dort, in dem anderen Leben, ihr Mann ist. Daraufhin antwortet sie: „Ich 

sehe einen Kinderwagen. Es ist mein Kind. Er ist der Vater des Kindes. Er ist selten da. 

Ich fühl‘ mich einsam... Er ist gar nicht mehr da.“ Auf meine Frage: „Kommt er wieder?“ 

antwortet sie traurig: „Nein – er ist gestorben!“  

Ich frage Biggi, ob es ein altes Versprechen gibt und sie bejaht. Das Versprechen ist:  

„Wir bleiben immer zusammen“.  

Ein weiteres Versprechen von ihr lautet: „Ich warte auf dich!“ 

Dass es sich um ein sehr machtvolles Versprechen handelt und Biggi (noch) nicht bereit 

ist, dieses Versprechen loszulassen, zeigt das weitere Protokoll dieser Sitzung: 

AK: „Musst du noch mehr wissen, um die alten Gefühle zu erlösen?“ Biggi: „Wie lange ich 
warten muss.“ AK: „Verbinde dich mit deinem Höheren Selbst und frage, ob es gut ist, 
dich an dieses Versprechen zu halten.“ Biggi: „Ich soll in der Wartezeit nicht so leiden. 
Stark sein soll ich. Ich soll lernen, dass ich es Zuhause besser auf die Reihe kriege, nicht 
so rastlos bin. Mein Zuhause ist bei ihm. Ich muss akzeptieren, dass es noch dauern wird. 
Auch wenn wir uns nicht sehen können – ich soll nicht enttäuscht sein. Wir werden uns 
immer wiedersehen.“ 

Um ehrlich zu sein: Mir wäre es lieber gewesen, wenn Biggi ihr Versprechen 

zurückgenommen hätte und somit frei geworden wäre. Da es anscheinend dafür noch 

nicht die richtige Zeit ist, lasse ich es erstmal dabei beruhen und arbeite weiter an dem 

Thema „Eifersucht“, das als nächstes auftaucht. 

 Zum Abschluss der Sitzung berichtet Biggi: „Die Angst ist weg. Die Traurigkeit ist 

weniger, da kann ich jetzt mit umgehen. Die Eifersucht ist besser, aber noch nicht weg. 

Das Einzige, was noch da ist, ist die Ungewissheit, wie lange ich warten muss. Aber die 

Sicherheit ist wieder da, dass es sich lohnt, zu warten.“ Biggi wirkt nach dieser Sitzung 

wesentlich entspannter als vorher und ich wünsche ihr alles Gute, als sie meine Praxis 

verlässt. Ich ahne, dass sie noch einiges vor sich hat, denn:  
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Eine Bindung ist und bleibt eine Bindung. Solange, bis ich bereit bin, das Wagnis 

einzugehen und mich entscheide, sie loszulassen – ohne im Voraus zu wissen, was dann 

kommen wird. 

Rückschau 

Fünf Jahre nach dieser Sitzung schreibt Biggi: „Es ist schon so lange her mit der Zeitreise, 

und als ich den Text las, wurde mir richtig bewusst, wie viel besser es mir heutzutage, 

nach vieler, harter Arbeit (auch in deinen tollen Seminaren) geht. Bis auf kleine 

‚Rückschläge’ geht es mir wirklich gut. Zunächst (nach der Sitzung) war ich zuversichtlich, 

doch dann gab es einen großen Zusammenbruch. Jetzt, nach fünf Jahren, geht es mir 

zusehends besser. Ich habe mich mit meinem Mann ausgesprochen und wir haben 

wieder zueinander gefunden. Die ‚alte Geschichte’ ist für mich abgeschlossen jetzt.“ 

Christina: Ich werde immer auf dich warten! 

Christina kommt zu mir, weil sie Klärung in der Beziehung mit ihrem Freund sucht. Ihre 

Reise führt sie zehn, elf Leben zurück. Sie sieht ein Leben im Mittelalter: 

„Ich bin eine Frau, ich suche ihn, er ist mein Geliebter. Er ist in den Krieg gegangen und 
als er wegritt, wusste ich gar nicht, ob er wiederkommt. Ich habe ihn nie wieder gesehen.“  

Ich frage sie, ob es ein Versprechen gibt und sie sagt:  

„Ja, es lautet: Ich werde immer auf dich warten! Es war so schrecklich. Ich wollte nicht 
mehr leben, bin an Kummer gestorben. Da war ich 26 oder 27 Jahre alt. Der Tod war wie 
eine Erlösung. Aber ich bin ihm über den Tod hinaus treu geblieben.“  

 Nachdem Christina alle erforderlichen Lernerfahrungen abgespeichert und die alten 

Gefühle losgelassen hat, fühlt Sie sich ganz leicht. 

 In einem Rückblick auf die Timeline-Sitzung berichtet sie später:  

„In erster Linie hat mir diese Sitzung die Kraft gegeben, zwei Wochen später bei ‚ihm‘ 

auszuziehen. ‚Er‘ ist aus meinem Gesichtsfeld verschwunden, ganz und gar. Und das 

macht mir immer noch etwas aus, aber das liegt daran, dass da immer noch ein 

Versprechen ist, das da lautet: ‚Ich werde dich immer lieben!’ Mir ist klar geworden, dass 

ich auch dieses Versprechen lösen muss, bevor ich eine glückliche Partnerschaft eingehen 

kann.“ 
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Marita: Wenn ich dich wieder finde, lass ich dich nie wieder los! 

Marita arbeitet in der Firma ihres Vaters. Und obwohl sie schon seit langem mit dem 

Gedanken spielt, das Unternehmen zu verlassen und beruflich etwas ganz anderes zu 

machen, kann sie sich einfach nicht dazu durchringen, ihrem Vater zu kündigen. 

Während einer Zeitreise im Seminar „Hol dir dein Herz zurück!“ entdeckt sie ein Leben, in 

dem sie der Sohn einer einflussreichen Familie ist. Er liebt eine Frau, die nicht 

standesgemäß ist. Seine Familie verbietet den Kontakt mit der Frau und sie wird aus 

seinem Leben entfernt. Damals hat sie bzw. er geschworen: 

„Wenn ich dich wieder finde, dann lass ich dich nie wieder los! 

Auf meine Frage, ob ihr die Seele dieser Frau in diesem Leben wieder begegnet ist, 

berichtet Marita erschüttert: „Es ist in diesem Leben mein Vater!“ Ich leite sie an, mental 

mit der Frau von damals in Kontakt zu gehen und das damals gegebene Versprechen 

zurück zu nehmen was (wenn auch unter Tränen) gelingt. Nach dieser erkenntnisreichen 

Reise sagt sie: 

 „Mir war nicht bewusst, wie weit reichend so ein Versprechen sein kann und was es 
auslösen kann. Jetzt weiß ich, warum ich mich bis heute nicht dazu durchringen konnte, 
bei meinem Vater zu kündigen und meinen eigenen beruflichen Weg zu gehen!“  

Wenige Monate später ruft Marita mich an: „Ich hab gerade meine Kündigung getippt und 

unterschrieben!“ Sie erzählt mir von ihren beruflichen Plänen und es ist klar, dass das 

Versprechen und die Bindung aus dem früheren Leben wirklich aufgehoben sind. 

In den bislang beschriebenen Reiseberichten haben sich die Reisenden nach der 

Timeline-Reise emotional von der betreffenden Person lösen können. Dass die Auflösung 

eines Versprechens auch beziehungserhaltend sein kann, zeigen sowohl meine eigene 

als auch die Geschichte von Inga … 

Reisebericht der Autorin 

John und ich lernten uns auf einem Seminar in Virginia kennen und mir war ziemlich bald 

klar, dass es sich um eine ganz besondere Begegnung handelte. Nach dem Seminar 

trennten sich unsere Wege: Ich flog zurück nach Deutschland und John fuhr zurück nach 

Kanada. Für einen langen Monat (in dem mir dieser Mensch einfach nicht aus dem Kopf 

ging) hatten wir keinen Kontakt, dann fanden wir uns auf der Email-Liste des Monroe-

Institutes wieder und starteten einen regelmäßigen Email-Austausch.  
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Während ich ihm fast täglich schrieb und er zu meinem zweiten Tagebuch wurde, schrieb 

er vielleicht einmal die Woche. 

Ich spürte, dass es ihm nicht gut ging, hatte aber auch den Eindruck, dass er von 

niemandem Hilfe annehmen konnte. Just zu der Zeit brachte mir eine Klientin eine 

Kassette von Elisabeth Kübler-Ross mit, auf der diese zum Thema Tod und Sterben 

sprach. Und ich stellte mir die Frage: „Wenn ich noch ein halbes Jahr zu leben hätte – 

was würde ich tun?“ Meine Antwort: „Ich würde Paul (meinen Sohn) nehmen und nach 

Kanada fliegen, um John zu helfen!“ schockte mich zutiefst. War das wirklich das, was ich 

tun würde, wenn ich noch ein halbes Jahr leben würde?! Noch einmal horchte ich in mich 

hinein, nur, um dieselbe Antwort zu erhalten.  

Das fand ich ziemlich „strange“ (um es einmal gelinde auszudrücken) – zu einem Mann 

fliegen zu wollen, den ich (vor mittlerweile fast einem Jahr) in einem einwöchigen Seminar 

kennen gelernt hatte und dem nach meiner Einschätzung nicht zu helfen war, weil er sich 

einfach nicht helfen lassen wollte oder konnte. Und doch – ich spürte einen starken 

Drang, fast Zwang, diesem Menschen zu helfen. Ich fragte mich, wo dieser starke Zug 

herkam und beschloss, eine Timeline-Reise zum Ursprung dieses „Helfen-Wollen bzw. 

Helfen-Müssen-Gefühls“ zu machen. Dabei war ich ziemlich sicher, dass es sich um eine 

alte Bindung und um irgendwelche Versprechen handeln musste. Überrascht war ich 

dann aber doch über das, was ich zu sehen bekam: 

Das erste Leben, was ich sah, war eines in Frankreich. Wir waren Blutsbrüder und 

zusammen in einer Schlacht. Dabei wurde er getötet und ich schrie verzweifelt: „Wieso er 

und nicht ich?“ Und ich versprach: „Im nächsten Leben passe ich besser auf dich auf!“  

Ein weiteres Leben - auch in Frankreich: Er war verheiratet und ich war seine Kurtisane, 

die ein Kind von ihm erwartete. Bei der Geburt dieses Kindes starb ich und er nahm es mit 

und brachte es zu seiner Frau, die kein eigenes Kind bekommen konnte. Meine 

Entscheidung damals lautete: „Im nächsten Leben möchte ich ein Kind mit dir und ich 

möchte es zusammen mit dir aufziehen!“  

Das nächste Leben, was ich zu sehen bekam, war eines, in dem er mein Herrscher war 

und mich zwang, ihm „ewige Treue“ zu schwören!  

Nachdem ich alle Entscheidungen und Versprechen überprüft und auf das jeweilige 

Leben beschränkt bzw. zurückgenommen hatte, flog ich entspannt über meiner Zeitlinie 

zurück in dieses Leben.  
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Einige Tage nach dieser Zeitreise registrierte ich plötzlich, dass ich überhaupt kein 

Bedürfnis mehr hatte, John zu schreiben (und das, wo ich ihm vorher fast täglich 

geschrieben hatte). Seine Emails in der Monroe-Liste, die ich vorher immer als erstes und 

mit klopfendem Herzen gelesen hatte, sah ich zwar, las sie auch, aber dieses besondere 

Gefühl dabei war und blieb verschwunden. Nach Wochen, in denen ich mich nicht mehr 

bei ihm gemeldet hatte, fragte er an, ob ich noch an einem Kontakt mit ihm interessiert 

sei. Meine Antwort lautete, dass ich zwar grundsätzlich noch Kontakt wollte, nur im 

Moment nicht und mich zu gegebener Zeit wieder melden würde.  

Unglaublich – ich konnte es kaum fassen. Der Zwang, ihm helfen zu wollen und diese 

Aufregung beim Lesen seiner Emails waren verschwunden! Ich war so begeistert und 

beeindruckt, dass ich ein Seminar entwickelte und es „Hol dir dein Herz zurück!“ taufte. 

Nachtrag 

Erst Monate nach dieser Timeline-Reise kamen wir wieder in Kontakt und fanden uns 

erneut zusammen – befreit von den alten Bindungen und Versprechen aus der 

Vergangenheit. Und obwohl ich seit dieser Erfahrung sehr vorsichtig mit Versprechen 

geworden bin, gaben wir uns im Juni 2000 in Dänemark das Jawort und schlossen einen 

neuen „Bund fürs Leben“. 

Inga: Gefühl, für meinen Mann sorgen zu müssen 

Inga ist kurz davor, sich von ihrem Mann zu trennen. Einerseits hat sie das Gefühl, in ihrer 

Ehe keine Luft zum Atmen mehr zu haben und andererseits hat sie eine große Angst, 

ihren eigenen Weg zu gehen und fühlt sich irgendwie verpflichtet. Ihre größte Sorge ist, 

andere erneut zu verletzen. Als Ursache für diese Sorgen und Ängste entdeckt Inga ein 

Leben, in dem sie und ihr jetziger Mann Brüder waren. Er war damals 12 Jahre alt und sie 

sein älterer, schon erwachsener Bruder… 

„Ich sehe Wasser ... eine Brücke ... da schwimmt jemand im Wasser ... Ich steh auf der 
Brücke, ich kann nicht mehr helfen. Es ist eine starke Strömung, die Person schwimmt so 
weit weg, hat keine Chance. Es ist (in diesem Leben) Klaus. Ich hätte ihn retten müssen, 
es tut mir so leid.“  

Damals hatte sie (bzw. in dem Leben: er) entschieden: „Es tut mir so leid - ich werde es 

wieder gut machen. Ich werde immer für dich da sein und ich werde immer für dich 

sorgen!“ Ihre Neu-Entscheidung leitet: „Ich übernehme Verantwortung für mein Leben und 

gehe meinen Weg. Alles wird gut!“ 
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Im Rückblick auf diese Sitzung schreibt Inga: 

„Es ist jetzt vier Jahre her und rückblickend kann ich sagen, dass ich meinen Weg 

gegangen bin, ohne mich von Klaus trennen zu müssen. Ich hatte wieder Luft zum Atmen. 

Dieses Gefühl der Verpflichtung war weg und ich musste nicht mehr gehen. Unsere 

Beziehung ist seitdem freier geworden. Ich gehe meinen Weg mit gutem Gefühl. Wir schauen 

nicht zurück, nur noch nach vorne und haben viele tolle Ideen für unsere gemeinsame 

Zukunft. Durch diese Timeline-Arbeit habe ich unsere Beziehung gerettet. Ich hätte mich 

wohl von Klaus getrennt und hätte nicht gewusst, warum. Wenn ich jetzt daran 

zurückdenke, hat diese Reise unsere Ehe gerettet.“ 
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Reiseauswertung und Reflexionen 

Die Timeline-Methode ist meiner Meinung nach eine wunderbare Möglichkeit, um 

problematische Beziehungen zu klären und ungewollte bzw. ungesunde Bindungen zu 

lösen. 

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, fand sich bei allen vorgestellten Fällen bzw. 

Reiseberichten als Ursache für das Beziehungsproblem ein Ereignis in einem früheren 

Leben. Dies liegt nicht etwa daran, dass ich Ihnen nur die besonders spannenden Fälle 

präsentiert habe, sondern daran, dass ich auch trotz längeren Suchens keine Reise zu 

diesem Thema fand, in der die Ursache bzw. das erste Ereignis in diesem Leben lag. Das 

darf natürlich nicht zu dem Trugschluss führen, dass der Ursprung aller 

Beziehungsprobleme in einem früheren Leben liegt. Natürlich gibt es viele Probleme und 

Konflikte, deren Ursachen in der Kindheit, in familiären Verstrickungen oder auch im 

energetischen Bereich liegen und die mit entsprechenden Methoden behandelt werden 

sollten. 

Wenn der Ursprung jedoch in einem früheren Leben liegt, so sind die folgenden Fragen 

äußerst hilfreich:  

Die Personen, die dir dort im Leben begegnet sind – sind sie dir in diesem Leben wieder 
begegnet und wenn ja, welche Rolle spielen sie jetzt? 

Sind dort irgendwelche Versprechen gegeben worden und falls ja: Wer hat wem was 
versprochen? 

Diese Fragen helfen, Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, warum man mit 

dieser oder jener Person Probleme hat und was einer guten Beziehung im Wege steht.  

Vergebung – der Schlüssel zur Heilung 

In allen vorgestellten Reisen kam der „Goldene Kelch der Vergebung“ zum Einsatz. Er ist 

für mich DAS Hilfsmittel zur Unterstützung von Versöhnungsprozessen.  

Im nun folgenden Übungsteil finden Sie auch eine Anleitung zum „Goldenen Kelch der 

Vergebung“. Nutzen Sie den Goldenen Kelch, um alte Wunden zu heilen und sich mit 

Ihrer Vergangenheit auszusöhnen! 
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ÜBUNGSTEIL - Hol Dir Dein Herz zurück! 
  
 
 

Übung 1: Beziehungen klären 

Übung 2: Alte Bindungen und Versprechen auflösen 

Übung 3: Versöhnung mit Hilfe des Goldenen Kelches 

  
 
 

Vorab ein rechtlicher Hinweis 

Das vorliegende Buch und die Übungen sind von der Autorin sorgfältig erarbeitet, geprüft 

und erprobt worden. Sie haben sich in der Praxis als sicher und effektiv bewährt. Dennoch 

erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Wer die Übungen anwendet, tut dies in eigener 

Verantwortung. Eine Garantie kann nicht übernommen werden. Die beschriebenen 

Methoden können bei ernsthaften gesundheitlichen Problemen weder eine korrekte 

medizinische Diagnose noch eine entsprechende Behandlung ersetzen, für die im 

Bedarfsfall eine qualifizierte Fachperson konsultiert werden muss. Die Autorin übernimmt 

keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch die Nutzung der Buchinhalte und die 

Missachtung dieses Hinweises entstehen sollten.  

  
 
Anmerkungen und Empfehlung 

In den folgenden Übungen wird eine Kommunikation mit dem Unbewussten angeregt. 

Dieses mit „Sie“ anzusprechen halte ich für unpassend. Deshalb schreibe ich ab jetzt in 

Du-Form und hoffe, dass dies okay für Sie ist. Also:  

Am einfachsten ist es, wenn du dir die Übungen vorlesen lässt oder aufnimmst, so dass 

du den Text nicht ablesen musst, sondern dich ganz auf dich selbst und die inneren 

Antworten konzentrieren kannst.  

In diesem Übungs-Teil findest du drei Übungen, die dir helfen werden, deine Beziehungen 

zu klären und zu heilen: In der ersten Übung geht es um die Klärung von Paar- oder auch 

anderen Beziehungen. Die zweite Übung eignet sich hervorragend, um alte Bindungen 

und Versprechen aufzuspüren und bei Bedarf aufzulösen. In der dritten Übung schließlich 

geht es darum, sich mit seiner Vergangenheit und dem, was geschehen ist, auszusöhnen. 

Hier lernst du den Goldenen Kelch der Vergebung kennen, den du sowohl für die Heilung 

von „Opfer-Situationen“ als auch von Situationen, in denen du „Täter“ warst, nutzen 

kannst.  
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Nimm dir genügend Zeit und Raum, um diese Übungen durchzuführen. Sie können sehr 

tief gehend und emotional anrühren, halte also für alle Fälle Taschentücher parat. Es 

kann sein, dass du auf die ein oder andere traumatische Erinnerung stößt. Hier sind 

Notfalltropfen oder der Orange Pomander von Aura-Soma meiner Meinung nach äußerst 

hilfreich. 

WICHTIG:  

Achte bei den Übungen immer wieder auf eine gewisse Distanz – entweder, indem du dir 

vorstellst, dass du hoch über dem Ereignis fliegst oder aber sicher und geschützt in einem 

Kino- oder Theatersessel sitzt und dir das Ganze wie einen Film oder ein Theaterstück 

auf der Bühne anschaust. 
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Übung 1: Beziehungen klären  
  

Anwendung 
  
Welche Beziehung möchtest du für dich klären? 

Und wenn du an diese Person denkst – wo fühlst du jetzt etwas in deinem Körper? 

Welches Gefühl löst das in dir aus? 

Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? 

  
 
Ökologie-Check 
  

Wie wäre es, wenn diese Beziehung für dich geklärt wäre – du nicht mehr mit diesem 
ganz bestimmten Gefühl auf diese Person reagieren würdest?  

  

Welche negativen Auswirkungen könnte dies für dich haben und welche positiven 
Veränderungen könnte dies zur Folge haben? 

  

Um dies herauszufinden, kannst du dich auch fragen: 

  

Was werde ich verlieren, wenn ich diese Beziehung kläre bzw. dieses Gefühl gehen 
lasse? 

  

Was werde ich verlieren, wenn ich diese Beziehung NICHT kläre und dieses Gefühl 
NICHT gehen lasse? 

  

Was werde ich erreichen, wenn ich diese Beziehung kläre / dieses Gefühl loslasse? 

  

Was werde ich erreichen, wenn ich diese Beziehung NICHT kläre und dieses Gefühl 
NICHT loslasse? 
  

Und zu guter Letzt: 
  
Was könnte „das Gute“ daran sein, dass diese Beziehung noch nicht geklärt ist und es so 
ist, wie es jetzt ist? Und falls es etwas Gutes hat – wie kann ich dieses Gute auf andere 
Art und Weise erreichen? 
  

Nachdem du dir diese Fragen gestellt und beantwortet hast, prüfe bitte noch einmal 

sorgfältig, ob es in Ordnung ist, wenn du diese Beziehung jetzt für dich klärst und/oder 

dieses negative Gefühl loslässt?  
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Ermittlung der Ursache 

Lege deine Hand auf dein Herz und atme einige Male in den Herzbereich hinein. Dann 

frage dich: 

  
WANN ist dieses Beziehungs-Problem entstanden? Was ist die Ursache für dieses 
Beziehungs-Problem/diese Bindung? 
  
Wenn du bereits entsprechende Erfahrung hast und mit der Timeline-Arbeit vertraut bist, 
dann kannst du dir auch die folgenden Fragen stellen: 
  
Wenn ich es wüsste, wo die Ursache für dieses Problem/diesen Konflikt ist – war das vor, 
während oder nach meiner Geburt? 
  
Falls die Antwort lautet: NACH MEINER GEBURT dann frage weiter: Wie alt war ich da? 
  
Sollte die Antwort lauten: GEBURT, dann kannst du noch einmal nachfragen, ob es 
möglicherweise noch ein früheres Ereignis gab. 
  
Falls die Antwort lautet: IM MUTTERLEIB, dann fragst du weiter: Im wievielten Monat?  
  
Und falls die Antwort lautet: NOCH DAVOR, dann fragst du weiter: War das in einem 
früheren Leben oder in der Familiengeschichte?  
  
Lautet die Antwort: IN EINEM FRÜHEREN LEBEN, dann fragst du einfach: Wie viel 
Leben zurück?  
  
Lautet die Antwort: IN DER FAMILIENGESCHICHTE, dann ist die nächste Frage: Wie viel 
Generationen zurück? 
  

Mental zum Ursprung fliegen oder ins Kino gehen 

Das Wichtige bei diesem Schritt ist, dass du Abstand von dem Ereignis bewahrst und es 

aus der Distanz wahrnehmen kannst (in NLP-Sprache: dissoziiert bleibst). Hilfreich ist, 

wenn du dir vorstellst, dass du über deiner Zeitlinie in Richtung des Ereignisses fliegst 

und es aus großer Distanz von oben anschaust. Alternativ kannst du dir auch vorstellen, 

das ganze auf einer Kino-Leinwand oder einer Theaterbühne anzuschauen. 

Apropos „anschauen“: Nicht jeder Mensch „sieht“ das erste Ereignis glasklar vor seinem 

inneren Auge. Manche Menschen „wissen“ einfach, was da los war oder haben eine Idee 

davon. Geh einfach davon aus, dass, wie immer du es wahrnimmst, dies dein inneres Bild 

ist, das zur Lösung führen wird. 

Falls du auf die Frage nach dem Zeitpunkt des Ursprungs des Gefühls (das die Person in 

dir auslöst) oder zur Ursache des Problems/Konfliktes keine Antwort bekommen haben 

solltest, kannst du auch dieser eher allgemein gehaltenen Instruktion folgen: 
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Und lass jetzt auf der Leinwand eine Szene auftauchen, die die Ursache für dieses 
(Beziehungs-) Problem ist… Und diese Szene mag aus diesem oder auch aus einem 
anderen Leben sein… 
  
oder alternativ diese Anleitung nach Dick Sutphen: 
  

Und fliege jetzt in Richtung des Lebens, in dem ihr schon einmal zusammen gewesen 
seid... Und wenn ihr in mehr als einem Leben zusammen ward, so wird dein Unbewusstes 
eine Zeit auswählen, die zum jetzigen Zeitpunkt die geeignetste ist, um die Ursache für 
das heutige Beziehungsproblem zu erkunden. Und falls ihr nicht schon einmal zusammen 
ward, so wird dir dein Unbewusstes auch dies mitteilen können… 
  
Und nimm wahr, was dort gewesen ist… Und mache dir bewusst, dass wir alle uns 
entwickeln durch und in Situationen, die, wenn wir mittendrin sind und sie unmittelbar 
erleben, nicht unbedingt wünschenswert sind. Und doch sind es genau die Situationen, in 
denen wir uns entwickeln und wachsen können…Und schaue aus dieser höheren 
Perspektive auf dein/euer jetziges Leben und prüfe, was die Erfahrungen aus der 
Vergangenheit mit deinen/euren gegenwärtigen Problemen zu tun haben… 
  
Und frage dein Höchstes Selbst, was du lernen wolltest und was du schon alles gelernt 
hast. Und speichere diese Lernerfahrungen… und dann lass die Vergangenheit und alle 
diese negativen Gefühle, die damals da entstanden sind, einfach los…  
  
Und bedanke dich bei deinem Höheren Selbst und vielleicht kannst du (dem „Täter“) jetzt 
auch sagen: „Ich danke dir, dass ich durch dich/mit dir lernen und diese Erfahrung 
machen durfte. Ich liebe dich.“ 
  

Eventuell (bei Paar- oder Eltern-Kind-Beziehungen und wenn es passt): 
  
Liebe ihn/sie für das, was er/sie ist und nicht für das, wie du gerne hättest, dass er/sie 
ist. Freue dich an den schönen Momenten und erhebe dich über die negativen 
Aspekte, indem du das Ganze aus dieser höheren Perspektive betrachtest.  
Es ist nun Zeit, die Liebe, die ihr füreinander empfindet zu leben und 
weiterzuentwickeln. 
  

Und JETZT ist die Zeit, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen, die 
Vergangenheit und all diese negativen Gefühle endlich loszulassen. 
  

Und frage nun dein Höheres Selbst, was du bezüglich deines jetzigen Lebens / dieser 
Beziehung / deiner Ehe / Partnerschaft / Elternschaft... tun solltest – von diesem 
Moment an… Vertraue dem, was als Antwort auf deine Frage kommt, denn deine 
geistigen Führer und Helfer sind direkt bei dir, um dir zu helfen und dich zu 
unterstützen… 
  
  
Abschluss 
  
Und wenn du soweit bist, dann bedanke dich bei deinem Höheren Selbst und komme 
dann mit einem tiefen Atemzug wieder zurück ins Hier-und-JETZT!  



Hol  Dir Dein Herz zurück - Beziehungsklärung mit der Timeline-Methode      ©  Angelika King             Seite 34 
 

Übung 2: Alte Bindungen und Versprechen erkennen und auflösen 
  

Viele der von mir dokumentierten Reiseberichte zeigen, dass wir oft viel gebundener und 

unfreier sind, als wir gerne glauben würden. Häufig entdecken Reisende während ihrer 

mentalen Zeitreise, dass sie durch alte Bindungen und Versprechen oder auch durch 

Flüche an eine oder mehrere Personen gebunden sind und dadurch nicht glücklich 

werden können. 

  
 Du steckst in einer Beziehung fest, die dir nicht gut tut und aus der du dich 

trotzdem nicht lösen kannst? 
 

 Deine letzte Liebesbeziehung liegt zwar schon eine Weile (vielleicht sogar schon 
Jahre) zurück und du möchtest dich endlich wieder neu verlieben? 

 
 Du wartest sehnsüchtig auf deinen Seelenpartner? 

 
 Eure Beziehung ist zwar schon lange vorbei, aber du kannst ihn/sie einfach nicht 

vergessen? 
 

 Nach der xten Beziehung, die wieder mal in die Brüche gegangen ist, stellst du 
ernüchtert fest, dass doch alles immer nach dem gleichen Muster abzulaufen 
scheint. 

 
 Es gibt Menschen in deinem Leben, zu denen du dich besonders hingezogen 

fühlst oder aber solche, die dir aus unerklärlichen Gründen Angst machen? 
  
 
… All dies kann ein Hinweis auf eine alte Bindung und/oder ein altes Versprechen sein! 
  
  

Anwendung 
  
Überlege einmal, an welchen Menschen du dich in ungünstiger Weise gebunden fühlst. 

Vielleicht fühlst du dich von einem bestimmten Menschen besonders angezogen oder 

auch besonders abgestoßen. Vielleicht wünscht du dir eine neue Beziehung, hast aber 

irgendwie das Gefühl, dass du nicht frei dafür bist. 

  

Ökologie-Check 
  
Wie wäre es, wenn diese Beziehung für dich geklärt wäre – du dich nicht mehr an diesen 
Menschen gebunden fühlen würdest?  
  
Welche negativen Auswirkungen könnte dies für dich haben und welche positiven 
Veränderungen könnte dies zur Folge haben? 
  
Um dies herauszufinden, kannst du dich auch fragen: 
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Was werde ich verlieren, wenn ich diese Bindung für mich kläre? 
  
Was werde ich verlieren, wenn ich diese Bindung NICHT kläre? 
  
Was werde ich erreichen, wenn ich diese Bindung kläre? 
  
Was werde ich erreichen, wenn ich diese Bindung NICHT kläre und weiterhin an diesen 
Menschen gebunden bin? 
  
Und schließlich: 
  
Was könnte „das Gute“ an dieser Bindung sein oder dass diese Beziehung noch nicht 
geklärt ist? Und falls es etwas Gutes hat – wie kann ich dieses Gute auf andere Art und 
Weise erreichen? 
  
 
Nachdem du dir diese Fragen gestellt hast, prüfe bitte sorgfältig für dich, ob es in Ordnung 

ist, wenn du diese Beziehung jetzt für dich klärst und die Bindung auflöst. 

  
 
Ermittlung der Ursache/des Zeitpunktes an dem die Bindung entstanden ist 
  
Lege deine Hand auf dein Herz und atme einige Male in den Herzbereich hinein. Dann 
frage dich: 
  

WANN ist diese Bindung entstanden? Was ist die Ursache für diese Bindung? 
  

Mental zum Ursprung der Bindung fliegen oder ins Kino gehen 
  
Erinnere dich: Je mehr Abstand du zu der Erinnerung oder dem Erinnerungsbild hast, 

umso weniger wirst du fühlen. Und das ist in der Regel gut so. Du kannst dir vorstellen, 

dass du über deiner Zeitlinie in Richtung des Ereignisses fliegst und es aus großer 

Distanz von oben wahrnimmst oder aber, dass du das Ganze auf einer Kino-Leinwand 

oder einer Theaterbühne anschaust. 

  

Und wieder gilt: Nicht jeder Mensch „sieht“ das erste Ereignis glasklar vor seinem inneren 

Auge. Manche Menschen „wissen“ einfach, was da los war oder haben eine Idee davon. 

Geh einfach davon aus, dass, wie und was auch immer du wahrnimmst, dies dein inneres 

Bild ist, das zur Lösung führen wird. 

  

Falls du auf die Frage nach dem Zeitpunkt des Ursprungs des Gefühls (das die Person in 

dir auslöst) oder zur Ursache des Problems/Konfliktes keine Antwort bekommen haben 

solltest, kannst du auch dieser eher allgemein gehaltenen Instruktion folgen: 
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Und lass jetzt auf der Leinwand eine Szene auftauchen, die die Ursache für diese 
Bindung ist… Und diese Szene mag aus diesem oder auch aus einem anderen Leben 
sein… 
  
oder alternativ:  
  
Und fliege jetzt in Richtung des Lebens oder der Zeit in diesem Leben, in der diese 
Bindung zu ... (Name einsetzen) entstanden ist…Und fliege jetzt direkt über diese 
Situation... und nimm wahr, was dort gewesen ist… Wer ist alles beteiligt an dieser 
Situation? 
  
Sind dort irgendwelche Versprechen gegeben worden und falls ja:  
  
Wer hat wem was versprochen? 
  
Hast DU irgendwelche Versprechen (vielleicht auch nur innerlich) gegeben? Wie lautet 
das Versprechen? 
  

Hinweis 

Sehr häufig gibt es Versprechen wie zum Beispiel: 
Ich werde IMMER für dich sorgen. 
Ich werde dich immer lieben. 
Ich werde das wieder gut machen. 
Ich werde mich immer um dich kümmern.  
Ich werde NIE aufhören, dich zu lieben. 
 
 
Falls die Szene in einem früheren Leben spielt: 
 
Die Personen, die dir dort im Leben begegnet sind – sind sie dir in diesem Leben wieder 
begegnet und wenn ja, welche Rolle spielen sie jetzt? 
  

Alte Versprechen auflösen 
  
Nimm jetzt mit ... (Namen der Person, der ein Versprechen gegeben wurde) Kontakt auf... 
Schau ihm oder ihr in die Augen und sage: „ ... (Name der Person), ich habe dir damals 
dieses Versprechen gegeben. Aber ich erkenne erst jetzt, was es wirklich bedeutet und 
das immer IMMER heißt und dass ich durch dieses Versprechen durch alle Zeiten und 
Ewigkeiten an dich gebunden bin. Ich möchte dieses Versprechen, was ich dir damals 
gab, auf das damalige Leben beschränken. Ich löse mich jetzt von diesem Versprechen 
und nehme es nun zurück. Dieses Versprechen galt nur für das Leben, was wir dort 
gemeinsam geführt haben.“ 
  
Und prüfe auch, ob er/sie dir damals etwas versprochen hat. Und falls dem so war, dann 
sage: 
  
„Ich entbinde dich von dem Versprechen, was du mir in dem Leben dort gegeben 
hast.“ 
  
Sollten an dieser Stelle Probleme auftauchen, so reicht manchmal die einfache Frage an 

den Anderen:  
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„Was braucht es noch, damit du dich von dem Versprechen lösen kann?“ 

  
Und vielleicht kann es auch sein, dass DU noch etwas brauchst, um von dem 
Versprechen und der Bindung lassen zu können. Frage doch einfach dein Höheres 
Selbst, ob noch etwas gebraucht wird, damit das Versprechen bzw. diese Bindung gelöst 
werden kann. 
  
  
In den meisten Fällen lassen sich Versprechen und alte Bindungen auf diese Art und 

Weise lösen. Sollte dieses noch nicht möglich sein, kann zusätzlich mit dem Goldenen 

Kelch der Vergebung (siehe Übung 3) gearbeitet werden, um einen Versöhnungsprozess 

in Gange zu bringen. 

  

 Abschluss 
  
Und speichere das Wissen dass du dich von diesem Versprechen gelöst hast und ihn/sie 
von diesem Versprechen entbunden hast und lass das Alte einfach los... JETZT. 
  
Und wenn du soweit bist, dann bedanke dich bei deinem Höheren Selbst und komme 
dann mit einem tiefen Atemzug wieder zurück ins Hier-und-JETZT!  
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Übung 3: Versöhnung mit Hilfe des Goldenen Kelches  

In allen vorgestellten Reisen kam der „Goldene Kelch der Vergebung“ zum Einsatz. Für 

mich ist er DAS Hilfsmittel zur Unterstützung von Versöhnungsprozessen.  

Bevor du ihn anwendest, hier noch einige Gedanken zum Thema „Vergebung“… 

  
„Mit am wichtigsten für die Heilung des Lebens oder einer Krankheit ist der Glaube an die 
Bedeutung der Vergebung. Vergebung macht die für die Heilung notwendige Energie 
verfügbar." - Caroline Myss 
  
Vergebung heißt NICHT "gutheißen" oder "billigen", sondern es heißt: "loslassen" – 
loslassen, um nicht selber länger zu leiden. 
  
Vergebung heißt: Ich nehme die Energie aus dieser Sache heraus und verwende diese 
Energie künftig für die Gestaltung meines Lebens. 
  

Vorbereitung 
  
Als Vorbereitung für die Vergebungsübung empfiehlt es sich, dir zu überlegen, wem du 

vergeben möchtest bzw. wen du um Vergebung bitten möchtest. Hilfreiche Fragen: 

  
Jemandem vergeben… 

In welcher Situation oder Phase deines Lebens hast du dich als „Opfer“ gefühlt? 

Wer war daran beteiligt? 

Wer hat dir Leid zugefügt? 

Wem trägst du noch etwas nach, obwohl du eigentlich weißt, dass es dir gar nicht gut tut 
und du dir damit letztendlich nur selber schadest? 

Wem möchtest du heute vergeben? 

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

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

Jemanden um Vergebung bitten… 
  

Wem hast du – willentlich oder auch unwillentlich – Schaden zugefügt oder verletzt? 

In welcher Situation warst du „Täter“? 

Wer war daran beteiligt? 

Wem gegenüber hast du (immer noch) ein schlechtes Gewissen? 

Wen möchtest du heute um Vergebung bitten? 

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

.............................................................................................................................................. 
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Anleitung  
  
Und verbinde dich nun mit deinem Höheren Selbst... Das ist der Teil von dir, der mit dem 
Göttlichen verbunden ist... der alles weiß (über alle deine Leben Bescheid weiß) und alles 
versteht. Und dein Höheres Selbst reicht dir nun einen goldenen Kelch. Und in diesem 
Kelch befindet sich eine goldene Flüssigkeit, die es vermag, alles zu vergeben, alles Leid 
und alle Schuld aufzulösen, zu heilen und Liebe zu geben...  

Opfer-Situation 

Und öffne dich nun für die Möglichkeit, alte Verletzungen und lang gehegten Groll endlich 
loszulassen und auf diese Weise inneren Frieden zu finden!  

Und begib dich nun mit dem Kelch der Vergebung zu der Person, die dir Unrecht getan 
und dich so verletzt hat... Und reiche diesen Kelch der Liebe und Vergebung dem 
Menschen, der dir damals Leid zugefügt hat... Und falls es mehrere Personen sind: Mit 
wem möchtest du beginnen / wem möchtest du als erstes diesen Kelch reichen? Gut. Nun 
gehe zu dieser Person (diesen Personen) und reiche ihr (ihnen) diesen Kelch mit dieser 
goldenen Flüssigkeit. Und schaue dieser Person in die Augen und sage (und das kannst 
du laut oder auch innerlich tun):  

„Bitte trinke aus diesem Kelch der Liebe und Vergebung. Ich vergebe dir von 
ganzem Herzen für alles, was du mir angetan hast – in diesem und möglicherweise 
auch in anderen Leben. Ich liebe dich.“ 

Täter-Situation 

Und nun begebe dich mit diesem Kelch in die Situation/das Leben dort... Zu wem 
möchtest du als erstes gehen und ihn bitten, dir zu vergeben? Gut. Nun gehe zu dieser 
Person... und reiche ihr/ihm diesen Kelch mit dieser goldenen Flüssigkeit. Und schaue 
dieser Person in die Augen und sage (und das kannst du laut oder auch innerlich tun):  

„Ich bitte dich von ganzem Herzen, mir zu vergeben für all das, was ich dir angetan 
habe – in diesem und möglicherweise auch in anderen Leben. Bitte trink aus diesem 
Kelch, dessen Flüssigkeit es vermag, alles zu heilen, alles Leid aufzulösen und zu 
vergeben. Mögen Liebe und Heilung durch diesen Trank in dich fließen. Ich liebe 
dich.“ 

Das Wichtigste: Sich selbst vergeben! 

Und begib dich zu deinem Selbst/deinem Jüngeren Ich dort in der Situation (wenn es in 
einem anderen Leben war: zu der Person, die du dort in dem Leben bist)... Und reiche 
deinem Jüngeren Ich (diesem Aspekt von dir in einem anderen Leben) den Kelch der 
Liebe und Vergebung… Und sage:  

„Du, die/der du ein Teil, ein Aspekt von mir bist (in einem anderen Leben)... ich bitte 
dich, trinke aus diesem Kelch, dessen Flüssigkeit es vermag, alles zu heilen, alles 
Leid aufzulösen und zu vergeben. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Ich vergebe 
dir  alles was du getan oder auch nicht getan hast und ich spreche dich von aller 
Schuld frei. Mögen Liebe, Heilung und Vergebung durch diesen Trunk in dich 
fließen und sich all dein Schmerz und all dein Leid auflösen!“ 
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Und vielleicht möchtest du noch etwas sagen zu diesem Teil von dir (dieser Person dort 
die ein Aspekt von dir in einem anderen Leben ist)? … Und nimm wahr, wie Liebe; 
Heilung und Vergebung in dein Ich dort fließen und sich alles Leid und aller Schmerz 
auflösen... JETZT! 

Und nimm wahr, wie sich die Dinge/Situationen verändert haben… dadurch, dass du 
vergeben hast und du dir selbst vergeben konntest… du vergeben und diese alten 
Geschichten endlich los-lassen konntest… Und spüre, was sich dadurch verändert... 
rückblickend auf deine Vergangenheit und vorausschauend in deine Zukunft... in dem 
Wissen, dass jetzt alles Leid aufgelöst und alle Schuld vergeben ist. 

Abschluss 

Und wenn du soweit bist, dann nimm den Goldenen Kelch und reiche ihn deinem Höheren 
Selbst zurück. Bedanke dich für dieses Geschenk und diese Gnade und dann komme 
mit einem tiefen Atemzug wieder ins Hier-und-JETZT zurück! 
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Ich hoffe, dass Ihnen das Ebook und die darin enthaltenen Übungen gefallen haben und 

freue mich, wenn Sie mir ein Feedback schreiben.  

Bei Interesse besuchen Sie gerne meine Website: www.angelikaking.de  

Dort finden Sie verschiedene ergänzende Selbstcoaching-Kurse wie zum Beispiel: 

"Von Märchenprinzen und anderen Beziehungsstolperfallen", die dreiteilige 

Workshop_Reihe zum "Beziehungen klären und heilen" sowie den Selbstliebe-Kurs: 

"Die Kunst, sich selbst zu lieben – Versöhnung mit dem Schatten". 

  

Besuchen Sie auch meine Timeline-Fanpage auf Facebook: 

https://www.facebook.com/Timeline.King/ 

 

Ich freue mich auf Sie! 

Herzlichst,  

Angelika King 
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HINWEIS 

Die in diesem Ebook vorgestellten Reiseberichte sind stark gekürzt und stammen aus 
meinem 2004 veröffentlichten Fachbuch: „Abenteuer Timeline-Reisen auf der 
mentalen Zeitlinie“ (ISBN 978-3-8334-1752-8, Hardcover, 312 Seiten).  

Das Taschenbuch: „Seelen-Coaching mit der Timeline-Methode“ ist eine gekürzte 
Ausgabe vom Hardcover-Buch und richtet sich an psychologisch und spirituell orientierte 
Menschen, die weniger am theoretischen Background, sondern mehr an Erfahrungs-
Berichten und Seelen-Geschichten interessiert sind. Diese lesen sich "spannend wie ein 
Krimi" (Lesermeinung) und bieten einen Einblick in die mannigfaltigen und faszinierenden 
Möglichkeiten der Timeline-Methode.  

In der Kindle-Edition „Seelen-Reisen. Spirituelles Coaching mit der Timeline-Methode“ 
berichte ich von spirituellen Erfahrungen und Erlebnissen, die einige Reisende auf ihrer 
mentalen Zeitreise erleben konnten und welche positiven Auswirkungen diese auf das 
weitere Leben der „Zeitreisenden“ hatten.  

Die CD „Abenteuer Timeline…“ kann als MP3-Ausgabe auf meiner Website bestellt 
werden. Dort finden Sie auch einen Audioworkshop (MP3) mit einer Timeline-Reise zur 
Klärung von Beziehungen. 
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