
LerneGUTzu♥LEBEN 
                         Ein Projekt von 

Vertrauen - Teil 2 
 

Welche Bereiche beeinflussen unser Vertrauen und unser Selbstvertrauen? 

 

Positive Erlebnisse 

 Versuche einen Stift auf einem Finger zu balancieren. 

Wenn es dir gelingt, gibt dir das positive Erlebnis das Vertrauen, dass es beim 

nächsten Mal auch klappt. 

Wenn es dir nicht gelingt, gibt dir das negative Erlebnis kein Vertrauen. 

Einfache Hilfe: 

Eine kleine Veränderung kann schon helfen: balanciere den Stift auf 2 Fingern. 
☺  

Kleine Veränderungen können zu einem positiven Erlebnis führen und damit 

das Vertrauen stärken. 

 

Chakren (siehe auch die Audio-Datei im Bereich „Energiefeld“) 

Die Chakren sind Energiewirbel, mit denen die Energie in unseren Körper 

aufgenommen wird. Man kann sie sich vorstellen, wie Windräder, sie drehen 

sich in unterschiedlichen Richtungen. Es gibt 7 Hauptchakren, denen jeweils 

eigene Farben und Informationen zugeordnet werden. Sie sind verbunden 

und leiten die Energie untereinander weiter. 

 

Chakra-Übung 

Suche dir ein Chakra aus. 

Zum Thema Vertrauen passen gut das Herz- und das Wurzel-Chakra. 

 

Herz-Chakra:  

Liebe, liebevolles Verhalten, Güte, Offenheit, Akzeptanz, Heilung. 

Lebensproblematik: Liebe 

 

Wurzel-Chakra:  

Wille zum Leben, die Bejahung der eigenen Existenz, die Erdung „mit beiden 

Beinen im Leben stehen“, Überleben, Flucht, Arterhaltung, Urvertrauen 

Lebensproblematik: Überleben 
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Nun lege beide Hände auf dein Herz-Chakra (im Brustbereich) und lasse die 
Energie fließen. Fühle, ob das Chakra sich dreht, ob sich eine Wärme 
ausbreitet. Dann lege die eine Hand auf das Wurzelchakra (im Schrittbereich), 
die andere bleibt auf dem Herz-Chakra. Fühle, ob die Chakren sich 
unterschiedlich anfühlen. Und gleiche sie dann aus – stelle dir dabei z. B. das 
Bild einer Waage vor. Lasse die Hände solange liegen, bis es sich ausgeglichen 
anfühlt, bzw. solange, wie es sich für dich richtig anfühlt. 

 
Welche Informationen am / im Körper gibt es: 
 
Morphogenetisches Feld 

Erinnerungsfeld – das ist das Feld der alten Informationen. Sprich alle alten 
Erfahrungen – da ist mir das passiert… 
 
Wahrnehmungsfeld – das ist das Feld der äußeren Einflüsse.  
- Freunde, Familie, Chef… 
- Wenn mir immer gesagt wird, dass ich ungeschickt bin – dann „warte“ ich 

nur darauf, dass wieder etwas passiert, das mir bestätigt, was ich sowieso 
schon glaube. 

 
Verstehe diese Zellerinnerung und fühle, was es braucht, damit du es wieder 
loslassen kannst. 

 
 
 

Wie baue ich Vertrauen auf? 

 

Wir hatten ja schon zwei Möglichkeiten: 1. Loslassen vom Thema und  2. Satz 

nehmen und mit ihm arbeiten.  

 

Und hier sind weitere Möglichkeiten: 

 

3. Möglichkeit: 

Blockaden zu dem Thema über den Körper suchen / wahrnehmen. Das 

passiert, wenn der Schreck einem in den Knochen sitzt. Es im Körper aufgrund  
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einer Erfahrung hängen geblieben ist. Ich bekomme schnell Magenprobleme 

bei Stress…. etc. 

Wahrnehmen, Gefühl zulassen und gehen lassen – fühlen, was es dafür 

braucht: ein Wort, Symbol, Bild, ein anderes Gefühl….  

Siehe auch Audio-Datei „Sanfte Welle“ unter Übungen. 

 

 

4. Möglichkeit: 

Übung: Obwohl ich …, liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin. Dazu die 

Thymusdrüse klopfen. Diese liegt eine Handbreit unter dem Schlüsselbein.  

Das ist die Kurzversion von EFT/MET/Klopfen/Tapping. Im Bereich Übungen 

gibt es eine ausführliche Anleitung und eine Audio-Datei. 

 

 

 

 

 

„Mach den ersten Schritt im Vertrauen 
Du brauchst nicht den ganzen Weg zu sehen. 

Mach einfach den ersten Schritt.“  
Martin Luther King 

 
 

 

Ich wünsche dir viel Spaß dabei!  

Deine Andrea 

 

   

Energie für Dich, Deezbüll Burg 20, 25899 Niebüll 
Tel.: 0152 / 047 01332 oder 04661 / 900 254 

 
  


