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SusanneHüttner

Glückseligkeit
War einstmeinZustand.
Glückseligkeit
lst meinewahreNatur.
Washabeich getan,
warumhabe ich sie verloren
oder habe ich sie
nur verdeckt,
zugeschüttet
in den Fallender Dualität
Habe ich mich verstrickt,
in der lllusionmich verloren,
habe Täuschung zugelassen
und mein wahresWesenverdrängt
es förmlichgefesselt.
MöchtedieseFesse/nwiederlockern.
lösen,
heilen,
meinewahre Naturwiederzulassen,
mein Wesendurchlassen.
Leben,was ich wirklichbin,
Licht,
Liebe,
Glückseligkeit,
grenzenlos.
ElviraWintersperger
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Vorwort

Seit meiner Kindheithatte ich das Glück Lichtwesenund den Schöpfer
und gütigenAusstrahlung
und
wahrzunehmen.
Das Spürendieserliebevollen
das Urvertrauenin diese lichte Welt haben sich mit meiner persönlichen
Entwicklungimmer mehr verstärkt.Es beganneine Erkenntnisin mir zu
und Ursachen
wachsen,die Erkenntnis
übermich selbsf,überdie Hintergründe
meinerSehnsüchte,
des Lebensund des Leidens.Und das Schöne:Je mehr
und
ich das Leben und seine Wahrheitenerkannte,umso ausgeglichener
stabilerwurdeich.
MeineSpiritualität,
das Interesseund die Liebezum Menschenmit seinerganz
individuellen
und persönlichen
Geschichte- all das war sicher auch eine
Krankenschwester
wurde.Um meinem
Motivation
warumich 1985Diplomierte
auf allenEbenennäherzu kommen,absolvierte
WunschnachGanzheitlichkeit
ich dannin den letzten15 JahrenSeminareund Kursezu diesenlnhalten.So
entstandeine Art Puzzle,wo sich Stein für Stein zusammenfanden und
wuchs.
ergänzendurften- undmeinWissenundVertrauen
Modelleund
Yor 2 Jahrenhörteich dann von der Weiterbildung"Energetische
Wie wundervoll,dass auch im Wiener
Methoden- Therapeutische
Berührungf'.
seinen
der Aspektvon geistigerHeilungund Spiritualität
Gesundheitssystem
Stellenwertbekam. Meine Wünsche und Erwartungensind durch diese
worden.Ein herzliches
Dankeschönan die
Weiterbildung
erfülltundübertroffen
GabrieleWiederkehr
und an die ausgezeichneten
LeiterindieserWeiterbildung
haben.
Vortragenden
undGastreferentinnen,
die michsehrbereichert
Und eine Umarmungan die lichteWelt,die uns so wunderbarbegleitetund
geleitethat.
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{. Einleitung
Wegen meinerim Vorwortenruähnten
Erfahrungenund Erlebnissehabe ich
"Glücklichsein
michmit diesenInhaltenzum ThemameinerAbschlussarbeit
rsf
unsere göttliche Verpflichtungi'
im Rahmen der Weiterbildung,auseinander
gesetzt.,,Wiekann ich meine Mitmenschenund Patientenbegleiten,wenn ich
doch se/bsfteilweiseunvollständig
bin?"Die Fragen'."Warumdas alles?Wann
bin ich glücklich?BedeutetGlück für jeden etwas anderes?Was braucheich
zum Glücklichsein?"
beschäftigen
michimmerwieder....
lch habefür mich persönlich
Antwortenin verschiedenen
Büchern,Seminaren
- es warenThemenüberGeschichte,
und Kursengefunden
Philosophie,
Ethik,
verschiedene
Kulturen,Religionen
und Traditionen,Psychotherapie,
Schamanismus,EnergieundLichtarbeit,...
Und mit jedem dieser Bereicheverändertesich etwas in mir. lch begann
langsammichselbstzu erkennen.lch begannnichtnur mit meinemVerstand
zu begreifen,
sondernauchzu spürendasswir Körper-Geist-Seele
Wesensind
undjederAnteilseinebesondere
Aufmerksamkeit
und Entwicklung
benötigt.
Oftwar ichverwirrtüberdie Unterschiedlichkeit
meinerWahrnehmung
zu einem
Menschenund darüber,was diesergleicheMenschüberseineBefindlichkeit
undGefühleerzählte.
Um wahrhaftzu spürenwas Glück und Stabilitätbedeutet,brauchtes eine
innereAuseinandersetzung
und Berührung
mit uns im Zusammenhang
mit den
eingangsenryähnten
Fragen.MeinerErfahrungnach wissenwir im Grunde
unseresHerzenswas uns gut tut, was uns erfülltund glücklichmacht.Oft ist
diesesWissenin unsererSeelevergrabenoder vergessen.Viele Menschen
sind körperlich
und emotionalerschöpft,
chronischmüde,findenkaum mehr
Sinn in ihremLeben.Dazukommenoft Resignation
bzw.Angsteund Fragen
,,Wiesoll ich das allesschaffenund den Anforderungendes Lebensgerecht
werden?"
Das heißtKörper,Gehirnund Nervensind überfordert,
wir spürenuns nicht
mehr.Dieses,,sichnichtmehr Spüren"in der Erschöpfung
sowiedas daran
anschließendefehlende Mitgefühlfür das Gegenüber,wurde mittlerweile
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wissenschaftlich
durch den Nachweisvon Spiegelneuronen
belegtl (vgl.
JoachimBauer,,,Warum
ichfühle,was du fühlst",)
Undwas passiert
dann?UnsereIntuition
wirdstill.
,,Warumleiden wir Menschenmanchmalso lange bis wir Schitte zu einer
Veränderungsetzen?",,Wasbrauchenwir für einepositiveVeränderung?"
lch habeerfahren,dasswir alleauf unsereureigeneArt mit der Lösungunserer
Problemeverbundensind und ich glaubeunserinneresWesenmöchtealles
Fesselnde
und Beengende
los lassenund unserwahreslch zu lassenum heil
zu werden.
In meiner Arbeit präsentiereich nun 3 verschiedeneModelle und
Lösungsansätze
zum Thema,,Glücklichsein
ist unseregöttlicheVerpflichtung"
und orientieremich dabei an Vorträgender im letztenJahr absolvierten
Weiterbildung,
die es ermöglichenuns verbalund nonverbalvon negativen
Verhaltensmustern
zu befreien. Damit wir in einem Leben voll Glück.
natürlichen
Selbstvertrauen
undStabilität
ankommen.
Wenn ich michfür diesenWeg entscheide,
dann bekommtauchfür michals
Pflegepersonder Satz von Janet Quinn2,,Wiekann ich für diesenMenschen
/Patienten in diesem Augenblick ein sicherer Or7, ein Gefäß für Heilung
(vgl.G. Wiederkehr
werden?"
Skriptum
S.33)einevölligneueDimension.
lch wünschemir,dassmeineAbschlussarbeit
berührend
ist und lnteresse
und
Neugierdeam ,,Glücklichsein"
enryeckt.
lch bietesie als kleinenWegbegleiter
den Menschen
an, die sichauf die Suchenachdem innerenHeilweggemacht
haben.NachVorstellung
dieser3 Modellefasseich die Gemeinsamkeiten
noch
zusammenund meineVerbindung
zurEnergiearbeit.
Um einenangenehmen
Lesefluss
zu ermöglichen
schreibeich dieseArbeitin
der Du - Form,um den Leserdirektanzusprechen.
'Vgl. Buch:JoachimBauer,Warumichfühle,wasdu fühlst,
2 JanetQuinn;PhD.,RN.,Universität
Colorado,
TT-Teacher,
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2. DIEDEFINITION
VONHEILSEIN
Heilenleitetsichvon angelsächsischen
ab, das bedeutet,,ganzsein",
,,haelen"
das harmonischeGleichgewicht
zwischenKörper Geist und Seele.3Meine
persönliche
Wahrnehmung
für Heilsein:
lchspürees wiedas Bildder Sonne.lm
Mittelpunkt
wie
stehtdie Liebe,und auf den Strahlenspüreich Eigenschaften
Mitgefühl,Achtsamkeit,Gesundheit,Freude, Vertrauen,Dankbarkeitund
Gelassenheit
'.1 )
'la
,.. ,.,1

l.

i

.:{

,,
"i$

2.1 DIEDEFINITION
VONGLUCK
Glückleitetsichvom mittelhochdeutschen
Glückeim 12.Jhdt.ab, undbedeutet
ursprünglich
das Gelungene,
das leichtErreichte
oder der günstigeAusgang
glücksarch
einesEreignisses
Aus:http://www.
iv.de.htmlvom 13.3.2008)
Glückim SinnevomGlücklichsein
kannbzw.mussaktivhergestellt
werdenund
entstehtnicht einfachpassiv.Dem Willen zum Glück fällt demnacheine
bedeutende
Rollezu. Dabeizeigtsich eine überraschende
Übereinstimmung
zwischender antikenPhilosophie,
dem Buddhismusund den modernen
Neurowissenschaften,
die alle behaupten:
Glücksgefühle
sind eine Folgeder
richtigen Gedanken und Handlungen,die durch Gewohnheitenund
Wiederholungen
trainiertwerdenkönnen.Glück = aktiv,Zufriedenheit
und
(selbstbestimmt,
FreudeundBegeisterung
undEngagement
souverän).
Aus: http://www.karuna-consult.at
vom 15.2.2008
/ Dr. HaraldHutterer)

'

vgl. Sayre - Adams, Jean / Wright Steve G.; Therapeutische
Berührungin Theorie

und Praxis,UllsteinMosbyVerlag1997,S21
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mit
Gleichgewicht
Nach meinerErfahrungbedeutetGlückim harmonischen
zu leben.
Entscheidung
undunseremPotential
unsererwillentlichen
ist unseregöttlicheVerpflichtung"
bedeutetfür mich,
Der Satz "Glücklichsein
dasswir dadurch,dasswir alle KinderGottessindselbstgöttlichund dadurch
sind.
ebensoschöpfend
DiesverlangteineVerpflichtung
sich ständigan die Gegenwartdes Schöpfers
zu
in allen Menschen,an allen Plätzen,in allen Dingenund Situationen
erinnern.
Wesenund Du bistGott
Du bistein gottgeschaffenes
vorgetragen
Darstellung
nachdem Medizinrad,
Ein Beispielzur verständlichen
von G. Wiederkehr
nach
zumThema,,Heil-sein"
im 1. Modulder Weiterbildung
gelehrtvon Reverend
RosalynL. Bruyerea
demModelldes Medizinrades,
derGanzheitlichkeit:
DasMedizinrad,
eineDarstellung
- täglich,im
aller4 Quadranten
anzustreben
DasZielist eineAusgewogenheit
in der Beziehung,
in Systemen,
wiez.B.auchim
Leben,privat,beruflich,
(vgl.Skriptum,
Seite11)
G. Wiederkehr,
Gesundheitssystem.
Spirit

Emotion

Mind

Body
(Modelldes Medizinradesgelehrtvon ReverendRosalynL. Bruyere)

a RosalynL. Bruyereisteineamerikanische
anerkannte
Heilerinund Leiterindes
oderwww.rosalvnlbruvere.de
HealingLightCenters,USA.sieher,rnvvv.wikipedia.de
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Diegleichmäßige
Ausgewogenheit
allervierAnteilesinddas ZieleinesLebens
im Gleichgewicht.
Sindalle Bedürfnisse
im Wohlgefühl,
fühlenwir uns heilund
sind glücklich.
DiesesRad kannmanjedenTag, in jederSituationintegrieren
undüberprüfen.
lch stelle nun 3 verschiedene
Modelleund Lösungsansätze
vor, die es
ermöglichen
ein LebenvollGlückundStabilität
anzustreben.

3. Drei Modellezum Thema,,Glücklichseinisf unser göttliche
Verpflichtung"
Bei uns Pflegepersonen
haben Kommunikation
und Rhetorikeinen großen
Stellenwert
und einebesondere
Aufmerksamkeit
im täglichenUmgangmit dem
Klienten/Patienten.
MeineMitschrift
zumVortrag,,DieKraftder Wofte"von Frau
DagmarNeugebauer
nehmeich als erstesModell,weil diesesThemamich
selbstsehrberührtundweilichdie Kraftder EnergievonWortenstarkspüre.

3.1 Erstes Modell -

Kraft der Worte

- Vortragvom 08.06.2007
nachDagmarNeugebauers
Am Anfang war das Wort.... Diese bekanntenWorte aus dem neuen
Testament.Bei dieserAussagegeht es besondersauch um die Kraft, die
EnergiederWorte.
,,Nein,nicht,kann nichtmehf'- spürenwir hineinin dieseWorte,spürenwir
sehr genauwas sie bewirken.Die negativeKraft machtgleich,,körperliche"
Schmerzen.
Auszugder Mitschrift
vomVortrag06107;
Hinter jeder Krankheit steht eigentlich ein ,,Nein" und das ,sf für dafür
verantwortlich, d.h. durch negative Einflüsse wird unser Energiefeld
destabilisiertbis unserKörperin Form von Symptomenum Hilfe ruft.

5 DagmarNeugebauer,
in WienlebendeReinkarnationstherapeutin,
lehrtnachdem
Medizinrad,
,,EinWegdesDenkenundFühlens",
Seite9 von22
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Zum Leben und für eine gewünschteVeränderungbraucheich ein ,,Ja",denn
es gilt den alten Kreislauf(alte Verhaltensmuster,
falsche Glaubenssätze)zu
durchbrechen.Wennich auf meine Worteachte,dann findeich schnellheraus,
was mich blockiert. Probleme entstehendurch das ,,nichtakzeptieren"einer
Realität- und dies manifestiertsichdann in Körperund Seele.Achte auf die
Wortwahl,, ich muss"-dieses Wort kommt in der Schöpfungnicht vor. Es ist
eine Erfindungder Menschen,es rsf eine Sklaventreibermethode,
und ist für
unswie ein Zwangsprogramm.
Für mich selbstwar es sehr beeindruckend,
dass ich zu diesemThemaauf
verschiedenen
Bereichenlernendurfte- übermeinenrationalen
Verstand.und
übermeineSeele,Sieerinnertesichsofortan die EssenzderWorte.
Seitherbekommeich meistbei Zwangsworten
ein unangenehmes
Gefühlmit
vermittelt.
Darumsei aufmerksam
undhinterfrage:
Warumrnussich? Was löstmeineProblemeaus?
WelcheGedankengibt es dazu?Washält mich zurücK?

3.1.1Lösungsansatz
Wer in seiner Mitte ist, reagiertrechtzeitigauf ein Problem,ist angstfrei,
überlegt
undholtsich bei BedarfHilfe- undgehtdannan die Lösungsarbeit.
Verinnerliche:
DasGöttlicheist immerim Gleichgewicht
lch binAlles- jetzt,hierundjederzeit
DieHandlung
liegtim TUN(TagUNDNacht).
lch entscheide
immerbewusst.
Spüren,
ob ichmichdabeiwohlfühle.
gemacht,dasses an mir liegt,eineverantwortungsvolle
lch habedie Erfahrung
Entscheidung
zu treffen- in der ich michachte,respektiere
und liebe.Deshalb
hinterfrage
ichfür michnun immer:,,Tuich mir damitetwasGutes?"
FürmeineHeilung,
für meinGanz-werden,für meinGlücklichsein?
Seite10von22
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Die Integration
diesesModellshat meineWahrnehmung
undmeinBewusstsein
zu diesemThema beeindruckend
verändert.lch spüre,dass ich durch den
bewussterenEinsatzder Gedankenund Worte mir selbst liebevollerund
achtsamerbegegne.lch bin ruhigerund entspannter
und freue mich über
diesenEntwicklungsschritt.
" DeinBewussfseinbeeinflusst
andereum dichherum,
es beeinflusst mateielle Besitztümer,
es beeinflussf
DerneZukunft,
du gestattest
DeineZukunftmit'.6

3.2

ein Lebensm
nachAnneCrespin-KleinzVortragvom 06.07.2002

Das zweiteModellzum Glücklichsein
habeich deswegenausgewählt,
weil es
sich intensivmit unserenGefühlenund unsererAuthentizität
auseinander
setzt
und einfachstrukturiert
und zu lebenist. Für michist es sehrwichtig,nichtin
der Problemerfassung
zu bleiben",
sondernan die Lösungsarbeit
zu
,,hängen
gehen.
Und genaudies war mein Eindruckbei dem Vortragvon FrauAnne Crespin
Klein. lch habe ihn als klar, strukturiertund praktikabelempfunden,ein
Werkzeug,mitdem maneffizientundbefriedigend
arbeitenkann.
Auszugder Mitschrift
vomVortrag06107;
Wasbedeutetdenndie Aussagevom Spruchvon NelsonMandela,,Dubistein
Kind Gottes?"war die Frage, welche die ReferentinAnne crespin Kein zu
Beginn ihresVortragesan unsereGruppestellte. lch weiß noch,ich dachtemir
dazu: "Ja,wir sind alle KinderGoffes- warumyergessenwir dieseswunderbare
Geschenkso oft?"
aZitataus WilliamTiller,Ph. D., Das kleineBuch der Bleeps,Seite43
7 Anne Crespin
Klein,Wien, Sexualpädagogin,
Lebens-und Sozialberaterin,
Fachfrau
für Regressionstherapie
Seite11von22
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Es bedeutet,sagtesie, dass wirfühlen.
Unser Gefühl, das uns ganz individuell sagt, was für uns richtig ist und gut.
Wenn wir darauf- auf uns - hören und authentischsind,haben wir eine gute
Beziehungzu uns. WennunserEgo und unsereSee/enicht über einstimmen,
dann entsteht in uns eine Art Spaltung.Das rsf ein Zustand für Spannung,
Angstund lntum.
giltes danndieeigeneSpaltung
Als Lösungsansatz
zu erkennen,
zu integrieren
und zu heilen.Wiederum:
HeilseinbedeutetEins- seinmit den Gefühlen.
mit
- sein.
sichselbstunddasbedeutet
Ganz- seinundGlücklich

3.2.1Lösungsansatznach Anne Crespin- Klein
DiefolgendenSätzehelfenunsverschiedene
Themenbewusstzu sehenund
zu erkennen- undbei Bedarfzu verändern:
jedeMinuteistneu.
1. FreierWille:"Müssen"
tu ichgar nichts,
2. Authentisch
sein: Lerneden 1. lmpulswahrzunehmen
und sei mutig,
dabeizu bleiben.
3. Achteauf Wiederholungen:
Das Lebenlehrtmichimmerdie gleicheArt
- nurdieAuslöserwechseln.
des Schmerzes
4. Alleswas ich tue, macheich wegenmir:Es gehtimmerum das eigene
Gefühl.
5. Was mich berührt,hat mit mir zu tun: Es muss etwasgeben,dass
berührtwerdenkann.lch musses von irgendwoher
kennen.Was glaube
ichübermich?MeineGlaubenssätze.
6. Projektion:
Das Problemist in uns,es ist das Gefühldas unangenehm
ist.Wir neigendazudenAuslöser
mitdemProblem
zu verwechseln.
S e i t e1 2 v o n 2 2
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Was ichselbstmacheoderdenke,traueich auch
7. UrsacheundWirkung:
anderenzu.
8. HeiligeundTäter- Opfer:Es gibtkeineSchuld,NUReinenLernprozess.
durchTUN.
lchverändere
Wie schautdas Problemneutralaus? Kann
Wahrnehmung:
9. Subjektive
JA!!Loslassen!!
ichaussteigen.
Meine eigene Erfahrungdazu sind folgende. Es passierteetwas ganz
- meineEntscheidungsfähigkeit
wurdeum einigespräsenter.lch
Wunderbares
spürteplötzlichmeinenfreienWillenum vielesstärker.DiesesGefühlverstärkt
undtut mirsehrgut.
meineinnereGelassenheit
Hier noch eine praktische,,ersteHilfe" Übung,bei starker Belastungoder
Krisensituation
3.2.2 Energetische Übung: Akute Krise nachAnneCrespinKlein
siehenachoben,beideFüßefestam Boden.
In akutenSituationen
Je mehrwir etwasablehnen,umsostärkerwird der Schmerz.Wir versuchen
was zu uns gehört - ob wir wollen oder nicht. Diese
etwas abzutrennen,
Energiemöglichstim Momentund bewusstfrei durchden Körper
schmerzende
fließenlassen.AchtedabeiaufdeineAtmung.
damites zu
mit Energieversorgen,
Dannein neuesund positivesProgramm
wirken beginnenkann. Den Wunsch formulierenund wie ein Mantra
wiederholen(- mentaleÜbung),anstattdie alten Programmemit (negativen)
zu versorgen.
GedankenundWortenergie
und
allespositivin der Gegenwart
Da die Seelealleswörtlichnimmt,formuliere
in ICH- Sätzen.Die ErlösungheißtLiebestattHass- die Seelelässtsich nicht
zu sein.
Lernemitdemwasist in Liebe- undum glücklich
täuschen.
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lch bin viel mehr alsich denke.
Ich kann sogarnoch viel mehr a/s das sern
lch kann meine Umgebungbeeinflussen,
die Menschen
lch kannden Raumse/bsfbeeinflussen.
lch kann die Zukunft beeinflussen.
lch bin verantwortlichfür all das.
getrennt
Ich und die Umgebungsindnichtvoneinander
Sie srndTeil einesGanzen
Ich bin mit AIIemverbunden
tch bin nichtalleins

Nun folgt das 3. Modell,es berührtganzbesonders
die Herzensbildung,
die
Seeleundspirituellen
Zugang.SeitvielenJahrenist mirdie Lehreder Kahunas
bekanntundein Teilvon mir geworden.
DurchmeinenZugangzur lichtenWelt
habensich die Botschaften
der Kahunasvon Anfangan vertrautund richtig
- undWeltbildgleichtdem Meinem,undsomitwar es
angefühlt.
DasMenschen
für micheineSelbstverständlichkeit
dieseLehrenin meinLebenzu integrieren.
Durchdiese Lehrehat sich meine Eigenliebeerst richtigentwickelt.Seit ich
diesesGefühl das ersteMal richtiggespürthabe,hat sich mein Eigen- und
- die,,Wertung"
Menschenbild
verändert
undverbessert
wurdeweniger,unddie
Empathiestärker.
Nun präsentiere
ich: Die Botschaftder Kahunas,von einemVortagvon Frau
SuzanH. Wiegelam 5.10.07im 5. ModulderWeiterbildung.

t ZITAT von WilliamTiller,Ph. d.- Das kleineBuch der Bleeps,S 81
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Ein qlücklichesLebenführen

Vortragvom09.10.2007
nachSuzanH.Wiegels
Die Kahunas- Weiseund Lehreraus Hawaii- hütenvonjeherein tiefesWissen
um das,was MenschundKosmosverbindet.
Der Kahuna sagt: "lch kümmere mich nicht um deine Probleme und
Krankheiten.lch kümmeremich um dich."
,,Wenn du erst einmal anerkennstWER DU BIST - dann verschwindenalle
Sorgen, Nöte und Zweifel. Das Leben bekommt eine neue Dimension.Die
Angstnimmt ab und die Tatkraftzu. Wir sind heiter, gelassenund empfinden
DieseLehrevermittelt,wie die innereHaltungvon Achtsamkeitund
GIück."70
Liebeallesverändert.
Wennmandiesmit dem Herzenverstehtundspürt,dann
nachbereitsdie Heilung.
beginntmeinerErfahrung

3.3.1Lösungsansatznach SuzanH. Wiegel
Die SiebenEnergiegesetze
der Kahunaslauten:
Opfer).
1. DieWeltist,wofürdu sie hältst(2.B.gut,schlecht,
2. Es gibt keine Grenzen.Nur dein rationalerVerstandlernte,es gäbe
Grenzen.
Dort,wo dein Wille hingeht,dorthin
3. Energiefolgt der Aufmerksamkeit.
folgtauchdeineEnergie.
4. Jetztist der Augenblickder Macht:definieredein Ziel und überlassees
deinerSeeledenWegzu finden.

n SuzanH. Wiegel,geb.1940,Heilpraktikerin,
undAutorinsowie
Psychotherapeutin
Lehrerin
für Kahuna- Wissen.
erfahrene
undautorisierte
'o SusanH.Wiegel;"DieBotschaft
2006,S 16
derKahunas",
SchirnerVerlag,
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5. Liebenheißtglücklichsein mit dem was du bereitshast und bist.Und
wenndu entscheidest,,Ja,
ichwill"verändert
sichdeinLeben.
6. AlleMachtkommtvon lnnenausdeinerSeele,in derdeinKörperwohnt.
7. Wirksamkeitist das Maß der Wahrheit:Du kannsterschaffenwas du
willst,du hastEnergieim Überfluss
zurVerfügung,
allesistmöglich.
VERINNERLICHE
Nimmdir Zeit,erstelleeine Listeund fragedich,was brauchstdu zu deinem
Glück?Was willstdu Neueserfahren,
wovonträumstdu?
- verbietedir
Behaltedie Visionenin deinemHerzen,glaubedaran,unbeirrbar
jeden Zweifel.Du kannstalles erreichenwas du willst,aber verletztdabei
niemalsden RaumeinesanderenMenschen.
Siehdie Schönheit
im Anderen,
dannerkennst
du deineeigene.
DieseLebensphilosophie
ist für michso stimmig,so tief greifendund auchso
richtigim Gefühl.Es half mir meineeigenenKraftquellen
zu finden und mir
dadurchselbstbesserzu helfen.
,,Esgeht nicht dantm,
nachHauseinsLichtzu kommen,
es gehfdarum,dasLichtzu sein.
Das rsf die Ertahrung"l1

tt ZttatnachSuzanH. Wiegel;"DieBotschaft
der Kahunas",
SchirnerVerlag,
2006,S
10
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4. Die Gemeinsamkeiten
der drei verschiedenenModelleund
mein persönlicher
Zugangzur Energiearbeit
gesagtist das gemeinsame
Zusammenfassend
dieser3 verschiedenen
Modelle
meinerErfahrung
nach:
1.

Du bistaufderWeltum glücklich
zu sein.

2.

Verändere deine Überzeugungenund formuliere neue, positive
bejahende
Glaubenssätze.

3.

Lassdicheinaufeineaufregende
Reisezu dirselbstein

4.

LerneaufdeineeigeneStimmezu hören.

5.

FolgedeinerIntuition.

6.

Arbeitelösungs-und nichtproblemorientiert.

7.

Achte auf dein Gleichgewicht
der 4 Ebenen- Spirit,Mind, Emotion,
Body.

8.

ErlaubedeinerSeelezu leben.

9.

Gefühledie aus dem Herzenkommenund von Liebe und Empathie
getragen
sind,findenimmerdie richtige
Lösung.

10.

Die Essenz jedes einzelnenMenschenist mit dem kosmischen
Bewusstsein
verbundens

11.

Gedanken
sindein Boomerang,
alsowählenurdie Guten.

12.

LenkedeineEnergiebewusstaufdeineZiele

lch habe festgestellt,
dass egal für welchesModellbzw. welcheTechnikich
mich für meine Weiterentwicklung
entscheide,diese untrennbarmit der
Energiearbeit
verbundenist. Energiearbeit
ist, unsereeigeneLebensenergie
wieder zum Fließenzu bringen,Blockadenzu erkennenund zu lösen,
auszugleichen,
aufzufüllen.Energiearbeit
begleitetuns dabei sehr intensiv
unserwahreslch als Geist-Körper-Seele
Wesenwahrzunehmen.
Dieverschiedenen
Techniken
der Energiemedizin
nachRosalynL. Bruyere,
die
unteranderembei dieserWeiterbildung
unterrichtet
wurden,sind eine große
Bereicherung
für mich. lch habe sie größtenteilsin meinemLeben bereits
integriert,denn es ist für mich sehr wichtiggewordenmein Energieniveau
aufbauen
undzu halten- für michselbstundfür meinePatienten.
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ZUSAMMENFASSUNG
DasThemader vorliegenden
Abschlussarbeit
liegtmir besonders
schriftlichen
für mich.Die Entscheidung
am Herzenund ist so interessant
und umfangreich
aus den vielen verschiedenen
Modellenzu wählen und mich nicht im
zu verlieren,
warschwierig
Unendlichen
undist mirdochgelungen.
Das Gefühlder Freudeund Leichtigkeit
währenddes Schreibens
hat michdie
ganzeZeit begleitet,und mein Herz ruft: "Habt Mut, vertrautEuch, Ihr habt
A4leswas lhr brauchtund Euchse/bsf- machtEuchauf die Rerse...."
geleitetvon Liebe
Die eigeneEntwicklung
beginntmit der innerenAchtsamkeit,
und Empathieund getragenvon Gelassenheit
und Humor- und der Weg geht
immerzur Selbstreflexion.
Es ist eine Reisezur Selbstfindung,
wo ich meinem
wahrenlch begegnen
kann,wo der BegriffSelbstliebe
endlichspürbarwird.
mit dem ThemaEnergiearbeit,
Die Auseinandersetzung
sowohltheoretisch
als
auch das Praktizieren,
lässt uns bei dieserReisemit großenSchrittenvoran
gehenundkanndie in unsliegenden,nochunerahnten
Potentiale
freisetzen.
lch empfindegroßeFreude,wennich Mitmenschen
und Patientenmit meinem
Wesenberühre.Wenn das Thema,,Glücklichsein
ist eine göttlicheGabe"zum
Gesprächwird und in die Heilmethode
Berührung"
ein fließt.
,,Therapeutische
lch arbeiteim Krankenhaus
auf einerinternenStationunddas lnteressemeiner
Kolleginnenund Mitarbeiter/lnnen,
aber auch der Gesundheits-und
Krankenpflegeschüler/lnnen
ist sehr groß und alleinedadurchentwickelt
sich
einespürbarepositiveGruppendynamik.
MeinWissenund meineErfahrungen
versucheich in einemauthentischem
Seinvorzuleben
und im Stationsalltag
zu
integrieren.lch spreche oft über Themen wie Empathie,Herzensbildung,
jedes Menschen.Dadurchverändertsich automatischder
Individualität
Beziehungsaufbau
zureigenenPerson,zumMenschen,
zumPatienten.
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Das heißt,es ergibtsich auf die in der Einleitung
angesprochene
Fragevon
JanetQuinnnundie darausresultierende
Antwort:
,,Das Sein der Pflegekraft(das was sie rsf) ist für den Patientenbedeutsamer
alsihre therapeutischen
Aktivitäten(daswas sietut)."
(vgl.SkriptumG. Wiederkehr
Seite33)
WährenddieserWeiterbildung
durfte ich mir selbstwiederein Stück näher
kommen.lch bin noch sensitiverund Wissendergewordenund dafür bin ich
lchweiß,dassich nureffizient
begleiten
und helfen
sehrdankbarundglücklich.
kann,wennichselbstauthentisch
undheilbin.

WAS ES IST
Es isf Unsinn,sagtdie Vernunft
Es isf was es isf, sagf die Liebe.
Es rsf Unglück,sagt die Berechnung.
Es isf nichtsalsSchmerz,sagtdie Angst.
Es rsf aussrbhfs/os,
sagf die Einsicht.
Es rsf was es rsl sagf die Liebe.
Es rsf lächerlich;sagt der Stolz.
Es rsf leichtsinnig;sagtdie Vorsicht.
Es rsf unmöglich;sagt die Ertahrung.
Es isf was es isf, sagf die Liebe.
ErichFried 12

12Ausdruck
vonErichFried,,,Wases ist...."
desGedichtes
Seite19von22

ist unseregöttliche
Glttcksein
Verpflichtung

SusanneHüttner

Literaturverzeichnis:
Angerbauer
Maria;,,Gebete
und Meditationen",
FreyaVerlag2005
Angerbauer
Maria;,,Befreiung
von negativen
Wesenund Kräften",FreyaVerlag,
Untenrueitersdorf
2001. ISBN3-9021
3-408-9
Bauer,Joachim:,,Warum
ichfühle,wasdu fühlst",Hoffmann
undCampe,
Verlag,1. Auflage,Oktober2006, ISBN3-45361-501-8
Bruyere,RosalynL: ,,DasGeheimnis
der Chakras- unsereLichtund
Energiezentren",
HeyneVerlag,München,
1.AuflageNov.2004,ISBN:354874-167-3
Fried,Erich:,,Esistwases ist.Liebesgedichte,
Angstgedichte,
Zorngedichte",
Berlin1983
Sayre- Adams,Jean/ Wright,SteveG., ,,Therapeutische
Berührung
in Theorie
undPraxis",
Ullstein
MosbyVerlag1997,ISBN:3-86126-615-6
Tiller, William:,,DaskleineBuch der Bleeps", j. Kamphausen
Verlagund
Distribution
GmbH.Bielefeld
2006ISBN3-89901-083-3

Wiegel,SusanH.:,,DieBotschaft
der Kahunas",
Schirner
Verlag,Darmstadt
2006lsBN 3-89767-499-8
Wiederkehr,
Gabriele:
Weiterbildung"
Energethische
ModelleundMethodenTherapeutische
Berührung",
Wien,2007Seite11,

Seite20 von22

Glücksein
ist unseregöttliche
Verpflichtung

SusanneHüttner

Anhang:
Gedanken
zu Gesundheitundmentaler
Heilung
vonGebeteundMeditationen
/ MariaAngerbauer''

Mir gehtes von Tag zu Tag in jederHinsichtimmerbesserund besser.Meine
GESUNDHEIT
festigtsich immermehr.lch bin ab sofortvollkommen
gesund
undstark.
Meine Zellen erneuernsich und sind neu programmiert,
es entstehenjetzt
frische gesunde Zellen nach dem göttlichenPlan der vollkommenen
Gesundheit.
Mein Körperist dadurchgesundund leistungsfähig,
alle meine
jung,
Organearbeitenhervorragend,
ichfühlemich
kräftigundvollerEnergie.
lch habenunZugangzu meineminnerenLichtmeinergöttlichen
innerenKraft,
meinerlichtenSeelenkraft.
Aus diesemZugangströmenunaufhaltsame
Kräfte
ganzen
undEnergien
in meinen
Körper,in meinganzesSystemein.
Unaufhaltsam
strömenaus dieserunversiegbaren
lichteninnerenQuelleKraft
und Energiein michein und erfüllenmichganz.Dadurchwird meineEnergie
täglichstärker,meinelmmunkraft
steigertsich,sodassich michsehrkräftigund
gutfühle.
NegativeGedankenlasseich nichtmehrzu. Alle destruktiven
Gedankenlösen
sich nun auf. Mein Körper,meineSeeleund meinGeistreinigensich immer
mehrundmehr.
gut voran.lch bin im Einklangmit
lch kommein meinergesamtenEntwicklung
der NaturundmeinemSchöpfer.lch strahlegöttliches
Lichtund Liebeaus.
gesund- ich fühle die Gesundheit
lch bin vollkommen
in meinemKörper,
meinerSeeleundmeinemGeist.lchatmeGesundheit
mitjedemAtemzug....
fch bin ganz erfülltvon der Kraft der Gesundheit.Gesundheitund positive
Kräfteerfüllenmich,immerwährend...
Liebeund Dankbarkeit
strömenaus meinemHerzen.Wohlwollend,
Liebeund
lichteKraftsindin mir.
gesund.
DerGeistdesSchöpfers
ist in mir.lchbinvollkommen

13MariaAngerbauer,Heilpraktikerin,
ReikiLehrerin
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