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Glücksein ist unsere göttliche Verpflichtung Susanne Hüttner

Elvira Wintersperger

Glückseligkeit

War einst mein Zustand.

Glückseligkeit

lst meine wahre Natur.

Was habe ich getan,

warum habe ich sie verloren

oder habe ich sie

nur verdeckt,

zugeschüttet

in den Fallen der Dualität

Habe ich mich verstrickt,

in der lllusion mich verloren,

habe Täusch u ng zugelassen

und mein wahres Wesen verdrängt

es förmlich gefesselt.

Möchte diese Fesse/n wieder lockern.

lösen,

heilen,

meine wahre Natur wieder zulassen,

mein Wesen durchlassen.

Leben, was ich wirklich bin,

Licht,

Liebe,

Glückseligkeit,

grenzenlos.
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Glücksein ist unsere göttliche Verpflichtung

Vorwort

Susanne Hüttner

Seit meiner Kindheit hatte ich das Glück Lichtwesen und den Schöpfer

wahrzunehmen. Das Spüren dieser liebevollen und gütigen Ausstrahlung und

das Urvertrauen in diese lichte Welt haben sich mit meiner persönlichen

Entwicklung immer mehr verstärkt. Es begann eine Erkenntnis in mir zu

wachsen, die Erkenntnis über mich selbsf, über die Hintergründe und Ursachen

meiner Sehnsüchte, des Lebens und des Leidens. Und das Schöne: Je mehr

ich das Leben und seine Wahrheiten erkannte, umso ausgeglichener und

stabiler wurde ich.

Meine Spiritualität, das Interesse und die Liebe zum Menschen mit seiner ganz

individuellen und persönlichen Geschichte - all das war sicher auch eine

Motivation warum ich 1985 Diplomierte Krankenschwester wurde. Um meinem

Wunsch nach Ganzheitlichkeit auf allen Ebenen näher zu kommen, absolvierte

ich dann in den letzten 15 Jahren Seminare und Kurse zu diesen lnhalten. So

entstand eine Art Puzzle, wo sich Stein für Stein zusammen fanden und

ergänzen durften - und mein Wissen und Vertrauen wuchs.

Yor 2 Jahren hörte ich dann von der Weiterbildung"Energetische Modelle und

Methoden - Therapeutische Berührungf'. Wie wundervoll, dass auch im Wiener

Gesundheitssystem der Aspekt von geistiger Heilung und Spiritualität seinen

Stellenwert bekam. Meine Wünsche und Erwartungen sind durch diese

Weiterbildung erfüllt und übertroffen worden. Ein herzliches Danke schön an die

Leiterin dieser Weiterbildung Gabriele Wiederkehr und an die ausgezeichneten

Vortragenden und Gastreferentinnen, die mich sehr bereichert haben.

Und eine Umarmung an die lichte Welt, die uns so wunderbar begleitet und

geleitet hat.
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Glücksein ist unsere göttliche Verpflichtung

{ .  Einlei tung

Susanne Hüttner

Wegen meiner im Vorwort enruähnten Erfahrungen und Erlebnisse habe ich

mich mit diesen Inhalten zum Thema meiner Abschlussarbeit "Glücklichsein rsf

unsere göttliche Verpflichtungi' im Rahmen der Weiterbildung, auseinander

gesetzt. ,,Wie kann ich meine Mitmenschen und Patienten begleiten, wenn ich

doch se/bsf teilweise unvollständig bin?" Die Fragen'. "Warum das alles? Wann

bin ich glücklich? Bedeutet Glück für jeden etwas anderes? Was brauche ich

zum Glücklichsein?" beschäftigen mich immer wieder....

lch habe für mich persönlich Antworten in verschiedenen Büchern, Seminaren

und Kursen gefunden - es waren Themen über Geschichte, Philosophie, Ethik,

verschiedene Kulturen, Religionen und Traditionen, Psychotherapie, Scham-

anismus, Energie- und Lichtarbeit,...

Und mit jedem dieser Bereiche veränderte sich etwas in mir. lch begann

langsam mich selbst zu erkennen. lch begann nicht nur mit meinem Verstand

zu begreifen, sondern auch zu spüren dass wir Körper-Geist-Seele Wesen sind

und jeder Anteil seine besondere Aufmerksamkeit und Entwicklung benötigt.

Oft war ich verwirrt über die Unterschiedlichkeit meiner Wahrnehmung zu einem

Menschen und darüber, was dieser gleiche Mensch über seine Befindlichkeit

und Gefühle erzählte.

Um wahrhaft zu spüren was Glück und Stabilität bedeutet, braucht es eine

innere Auseinandersetzung und Berührung mit uns im Zusammenhang mit den

eingangs enryähnten Fragen. Meiner Erfahrung nach wissen wir im Grunde

unseres Herzens was uns gut tut, was uns erfüllt und glücklich macht. Oft ist

dieses Wissen in unserer Seele vergraben oder vergessen. Viele Menschen

sind körperlich und emotional erschöpft, chronisch müde, finden kaum mehr

Sinn in ihrem Leben. Dazu kommen oft Resignation bzw. Angste und Fragen

,,Wie soll ich das alles schaffen und den Anforderungen des Lebens gerecht

werden?"

Das heißt Körper, Gehirn und Nerven sind überfordert, wir spüren uns nicht

mehr. Dieses ,,sich nicht mehr Spüren" in der Erschöpfung sowie das daran

anschließende fehlende Mitgefühl für das Gegenüber, wurde mittlerweile
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Glücksein ist unsere göttliche Verpflichtung Susanne Hüttner

wissenschaftlich durch den Nachweis von Spiegelneuronen belegtl (vgl.

Joachim Bauer, ,,Warum ich fühle, was du fühlst",)

Und was passiert dann? Unsere Intuition wird stil l.

,,Warum leiden wir Menschen manchmal so lange bis wir Schitte zu einer

Veränderung setzen?" ,,Was brauchen wir für eine positive Veränderung?"

lch habe erfahren, dass wir alle auf unsere ureigene Art mit der Lösung unserer

Probleme verbunden sind und ich glaube unser inneres Wesen möchte alles

Fesselnde und Beengende los lassen und unser wahres lch zu lassen um heil

zu werden.

In meiner Arbeit präsentiere ich nun 3 verschiedene Modelle und

Lösungsansätze zum Thema ,,Glücklichsein ist unsere göttliche Verpflichtung"

und orientiere mich dabei an Vorträgen der im letzten Jahr absolvierten

Weiterbildung, die es ermöglichen uns verbal und nonverbal von negativen

Verhaltensmustern zu befreien. Damit wir in einem Leben voll Glück.

natürlichen Selbstvertrauen und Stabilität ankommen.

Wenn ich mich für diesen Weg entscheide, dann bekommt auch für mich als

Pflegeperson der Satz von Janet Quinn2 ,,Wie kann ich für diesen Menschen

/Patienten in diesem Augenblick ein sicherer Or7, ein Gefäß für Heilung

werden?" (vgl. G. Wiederkehr Skriptum S.33) eine völlig neue Dimension.

lch wünsche mir, dass meine Abschlussarbeit berührend ist und lnteresse und

Neugierde am ,,Glücklichsein" enryeckt. lch biete sie als kleinen Wegbegleiter

den Menschen an, die sich auf die Suche nach dem inneren Heilweg gemacht

haben. Nach Vorstellung dieser 3 Modelle fasse ich die Gemeinsamkeiten noch

zusammen und meine Verbindung zur Energiearbeit.

Um einen angenehmen Lesefluss zu ermöglichen schreibe ich diese Arbeit in

der Du - Form, um den Leser direkt anzusprechen.

'Vgl. Buch: Joachim Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst,

2 Janet Quinn; PhD., RN., Universität Colorado, TT- Teacher,
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Glücksein ist unsere göttliche Verpflichtung

2. DIE DEFINITION VON HEIL SEIN

Susanne Hüttner

Heilen leitet sich von angelsächsischen ,,haelen" ab, das bedeutet ,,ganz sein",

das harmonische Gleichgewicht zwischen Körper Geist und Seele.3 Meine

persönliche Wahrnehmung für Heilsein: lch spüre es wie das Bild der Sonne. lm

Mittelpunkt steht die Liebe, und auf den Strahlen spüre ich Eigenschaften wie

Mitgefühl, Achtsamkeit, Gesundheit, Freude, Vertrauen, Dankbarkeit und

Gelassenheit
' . 1  )
' l a

,.. ,.,1

l .  i  . : {

,, 
"i$

2.1 DIE DEFINITION VON GLUCK

Glück leitet sich vom mittelhochdeutschen Glücke im 12. Jhdt. ab, und bedeutet

ursprünglich das Gelungene, das leicht Erreichte oder der günstige Ausgang

eines Ereignisses Aus: http://www. glücksarch iv.de. html vom 1 3. 3.2008)

Glück im Sinne vom Glücklichsein kann bzw. muss aktiv hergestellt werden und

entsteht nicht einfach passiv. Dem Willen zum Glück fällt demnach eine

bedeutende Rolle zu. Dabei zeigt sich eine überraschende Übereinstimmung

zwischen der antiken Philosophie, dem Buddhismus und den modernen

Neurowissenschaften, die alle behaupten: Glücksgefühle sind eine Folge der

richtigen Gedanken und Handlungen, die durch Gewohnheiten und

Wiederholungen trainiert werden können. Glück = aktiv, Zufriedenheit und

Freude und Begeisterung und Engagement (selbstbestimmt, souverän).

Aus: http://www.karuna-consult.at vom 15.2.2008 / Dr. Harald Hutterer)

' vgl. Sayre - Adams, Jean / Wright Steve G.;

und Praxis, Ullstein MosbyVerlag 1997, S21

Therapeutische Berührung in Theorie
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Glücksein ist unsere göttliche Verpflichtung Susanne Hüttner

Nach meiner Erfahrung bedeutet Glück im harmonischen Gleichgewicht mit

unserer willentlichen Entscheidung und unserem Potential zu leben.

Der Satz "Glücklichsein ist unsere göttliche Verpflichtung" bedeutet für mich,

dass wir dadurch, dass wir alle Kinder Gottes sind selbst göttlich und dadurch

ebenso schöpfend sind.

Dies verlangt eine Verpflichtung sich ständig an die Gegenwart des Schöpfers

in allen Menschen, an allen Plätzen, in allen Dingen und Situationen zu

erinnern.

Du bist ein gottgeschaffenes Wesen und Du bist Gott

Ein Beispiel zur verständlichen Darstellung nach dem Medizinrad, vorgetragen

im 1. Modul der Weiterbildung zum Thema ,,Heil-sein" von G. Wiederkehr nach

dem Modell des Medizinrades, gelehrt von Reverend Rosalyn L. Bruyerea

Das Medizinrad, eine Darstellung der Ganzheitlichkeit:

Das Ziel ist eine Ausgewogenheit aller 4 Quadranten anzustreben - täglich, im

Leben, privat, beruflich, in der Beziehung, in Systemen, wie z.B. auch im

Gesundheitssystem. (vgl. Skriptum, G. Wiederkehr, Seite 11)

Spirit

Emotion Mind

Body

(Modell des Medizinrades gelehrt von Reverend Rosalyn L. Bruyere)

a Rosalyn L. Bruyere ist eine amerikanische anerkannte Heilerin und Leiterin des
Healing Light Centers, USA. siehe r,rnvvv.wikipedia.de oder www.rosalvnlbruvere.de
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Die gleichmäßige Ausgewogenheit aller vier Anteile sind das Ziel eines Lebens

im Gleichgewicht. Sind alle Bedürfnisse im Wohlgefühl, fühlen wir uns heil und

sind glücklich. Dieses Rad kann man jeden Tag, in jeder Situation integrieren

und überprüfen.

lch stelle nun 3 verschiedene Modelle und Lösungsansätze vor, die es

ermöglichen ein Leben voll Glück und Stabilität anzustreben.

3. Drei Modelle zum Thema ,,Glücklichsein isf unser göttliche

Verpflichtung"

Bei uns Pflegepersonen haben Kommunikation und Rhetorik einen großen

Stellenwert und eine besondere Aufmerksamkeit im täglichen Umgang mit dem

Klienten/Patienten. Meine Mitschrift zum Vortrag ,,Die Kraft der Wofte" von Frau

Dagmar Neugebauer nehme ich als erstes Modell, weil dieses Thema mich

selbst sehr berührt und weil ich die Kraft der Energie von Worten stark spüre.

3.1 Erstes Modell - Kraft der Worte

nach Dagmar Neugebauers - Vortrag vom 08.06 .2007

Am Anfang war das Wort.... Diese bekannten Worte aus dem neuen

Testament. Bei dieser Aussage geht es besonders auch um die Kraft, die

Energie der Worte.

,,Nein, nicht, kann nicht mehf'- spüren wir hinein in diese Worte, spüren wir

sehr genau was sie bewirken. Die negative Kraft macht gleich ,,körperliche"

Schmerzen.

Auszug der Mitschrift vom Vortrag 06107;

Hinter jeder Krankheit steht eigentlich ein ,,Nein" und das ,sf für dafür

verantwortlich, d.h. durch negative Einflüsse wird unser Energiefeld

destabilisiert bis unser Körper in Form von Symptomen um Hilfe ruft.

5 Dagmar Neugebauer, in Wien lebende Reinkarnationstherapeutin, lehrt nach dem
Medizinrad, ,,Ein Weg des Denken und Fühlens",
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Zum Leben und für eine gewünschte Veränderung brauche ich ein ,,Ja", denn

es gilt den alten Kreislauf (alte Verhaltensmuster, falsche Glaubenssätze) zu

durch brechen. Wenn ich auf meine Worte achte, dann finde ich schnell heraus,

was mich blockiert. Probleme entstehen durch das ,,nicht akzeptieren" einer

Realität - und dies manifestiert sich dann in Körper und Seele. Achte auf die

Wortwahl ,, ich muss"- dieses Wort kommt in der Schöpfung nicht vor. Es ist

eine Erfindung der Menschen, es rsf eine Sklaventreibermethode, und ist für

uns wie ein Zwangsprogramm.

Für mich selbst war es sehr beeindruckend, dass ich zu diesem Thema auf

verschiedenen Bereichen lernen durfte - über meinen rationalen Verstand. und

über meine Seele, Sie erinnerte sich sofort an die Essenz der Worte.

Seither bekomme ich meist bei Zwangsworten ein unangenehmes Gefühl mit

vermittelt.

Darum sei aufmerksam und hinterfrage:

Warum rnuss ich? Was löst meine Probleme aus?

Welche Gedanken gibt es dazu? Was hält mich zurücK?

3.1.1 Lösungsansatz

Wer in seiner Mitte ist, reagiert rechtzeitig auf ein Problem, ist angstfrei,

überlegt und holt sich bei Bedarf Hilfe - und geht dann an die Lösungsarbeit.

Verinnerliche:

Das Göttliche ist immer im Gleichgewicht

lch bin Alles - jetzt, hier und jederzeit

Die Handlung liegt im TUN (Tag UND Nacht).

lch entscheide immer bewusst.

Spüren, ob ich mich dabei wohlfühle.

lch habe die Erfahrung gemacht, dass es an mir liegt, eine verantwortungsvolle

Entscheidung zu treffen - in der ich mich achte, respektiere und liebe. Deshalb

hinterfrage ich für mich nun immer: ,,Tu ich mir damit etwas Gutes?"

Für meine Heilung, für mein Ganz- werden, für mein Glücklich- sein?
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Die Integration dieses Modells hat meine Wahrnehmung und mein Bewusstsein
zu diesem Thema beeindruckend verändert. lch spüre, dass ich durch den
bewussteren Einsatz der Gedanken und Worte mir selbst liebevoller und
achtsamer begegne. lch bin ruhiger und entspannter und freue mich über
d iesen Entwicklungsschritt.

" Dein Bewussfsein beeinflusst andere um dich herum,

e s bee i nfl u s st m ate ielle Be sitztü mer,

es beeinflussf Derne Zukunft,

du gestattest Deine Zukunft mit'.6

3.2

Das zweite Modell zum Glücklichsein habe ich deswegen ausgewählt, weil es
sich intensiv mit unseren Gefühlen und unserer Authentizität auseinander setzt
und einfach strukturiert und zu leben ist. Für mich ist es sehr wichtig, nicht in
der Problemerfassung ,,hängen zu bleiben", sondern an die Lösungsarbeit zu
gehen.

Und genau dies war mein Eindruck bei dem Vortrag von Frau Anne Crespin
Klein. lch habe ihn als klar, strukturiert und praktikabel empfunden, ein
Werkzeug, mit dem man effizient und befriedigend arbeiten kann.

Auszug der Mitschrift vom Vortrag 06107;

Was bedeutet denn die Aussage vom Spruch von Nelson Mandela,,Du bist ein
Kind Gottes?" war die Frage, welche die Referentin Anne crespin Kein zu
Beginn ihres Vortrages an unsere Gruppe stellte. lch weiß noch, ich dachte mir
dazu: "Ja, wir sind alle Kinder Goffes - warum yergessen wir dieses wunderbare
Geschenk so oft?"

aZitat aus William Tiller, Ph. D., Das kleine Buch der Bleeps, Seite 43

7 Anne Crespin Klein, Wien, Sexualpädagogin, Lebens- und Sozialberaterin, Fachfrau
für Regressionstherapie

ein Lebensm
nach Anne Crespin- Kleinz Vortrag vom 06.07.2002
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Glücksein ist unsere göttliche Verpflichtung

Es bedeutet, sagte sie, dass wirfühlen.

Susanne Hüttner

Unser Gefühl, das uns ganz individuell sagt, was für uns richtig ist und gut.

Wenn wir darauf - auf uns - hören und authentisch sind, haben wir eine gute

Beziehung zu uns. Wenn unser Ego und unsere See/e nicht über einstimmen,

dann entsteht in uns eine Art Spaltung. Das rsf ein Zustand für Spannung,

Angst und lntum.

Als Lösungsansatz gilt es dann die eigene Spaltung zu erkennen, zu integrieren

und zu heilen. Wiederum: Heil sein bedeutet Eins - sein mit den Gefühlen. mit

sich selbst und das bedeutet Ganz - sein und Glücklich - sein.

3.2.1 Lösungsansatz nach Anne Crespin - Klein

Die folgenden Sätze helfen uns verschiedene Themen bewusst zu sehen und

zu erkennen - und bei Bedarf zu verändern:

1. Freier Wille: "Müssen" tu ich gar nichts, jede Minute ist neu.

2. Authentisch sein: Lerne den 1. lmpuls wahrzunehmen und sei mutig,

dabei zu bleiben.

3. Achte auf Wiederholungen: Das Leben lehrt mich immer die gleiche Art

des Schmerzes - nur die Auslöser wechseln.

4. Alles was ich tue, mache ich wegen mir: Es geht immer um das eigene

Gefühl.

5. Was mich berührt, hat mit mir zu tun: Es muss etwas geben, dass

berührt werden kann. lch muss es von irgendwoher kennen. Was glaube

ich über mich? Meine Glaubenssätze.

6. Projektion: Das Problem ist in uns, es ist das Gefühl das unangenehm

ist. Wir neigen dazu den Auslöser mit dem Problem zu verwechseln.
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7. Ursache und Wirkung: Was ich selbst mache oder denke, traue ich auch

anderen zu.

8. Heilige und Täter - Opfer: Es gibt keine Schuld, NUR einen Lernprozess.

lch verändere durch TUN.

9. Subjektive Wahrnehmung: Wie schaut das Problem neutral aus? Kann

ich aussteigen. JA!! Los lassen!!

Meine eigene Erfahrung dazu sind folgende. Es passierte etwas ganz

Wunderbares - meine Entscheidungsfähigkeit wurde um einiges präsenter. lch

spürte plötzlich meinen freien Willen um vieles stärker. Dieses Gefühl verstärkt

meine innere Gelassenheit und tut mir sehr gut.

Hier noch eine praktische ,,erste Hilfe" Übung, bei starker Belastung oder

Krisensituation

3.2.2 Energetische Übung: Akute Krise nach Anne Crespin Klein

In akuten Situationen siehe nach oben, beide Füße fest am Boden.

Je mehr wir etwas ablehnen, umso stärker wird der Schmerz. Wir versuchen

etwas abzutrennen, was zu uns gehört - ob wir wollen oder nicht. Diese

schmerzende Energie möglichst im Moment und bewusst frei durch den Körper

fließen lassen. Achte dabei auf deine Atmung.

Dann ein neues und positives Programm mit Energie versorgen, damit es zu

wirken beginnen kann. Den Wunsch formulieren und wie ein Mantra

wiederholen (- mentale Übung), anstatt die alten Programme mit (negativen)

Gedanken und Wortenergie zu versorgen.

Da die Seele alles wörtlich nimmt, formuliere alles positiv in der Gegenwart und

in ICH - Sätzen. Die Erlösung heißt Liebe statt Hass - die Seele lässt sich nicht

täuschen. Lerne mit dem was ist in Liebe - und um glücklich zu sein.
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lch bin viel mehr als ich denke.

Ich kann sogar noch viel mehr a/s das sern

lch kann meine Umgebung beeinflussen, die Menschen

lch kann den Raum se/bsf beeinflussen.

lch kann die Zukunft beeinflussen.

lch bin verantwortlich für all das.

Ich und die Umgebung sind nicht voneinander getrennt

Sie srnd Teil eines Ganzen

Ich bin mit AIIem verbunden

tch bin nicht alleins

Nun folgt das 3. Modell, es berührt ganz besonders die Herzensbildung, die

Seele und spirituellen Zugang. Seit vielen Jahren ist mir die Lehre der Kahunas

bekannt und ein Teil von mir geworden. Durch meinen Zugang zur lichten Welt

haben sich die Botschaften der Kahunas von Anfang an vertraut und richtig

angefühlt. Das Menschen - und Weltbild gleicht dem Meinem, und somit war es

für mich eine Selbstverständlichkeit diese Lehren in mein Leben zu integrieren.

Durch diese Lehre hat sich meine Eigenliebe erst richtig entwickelt. Seit ich

dieses Gefühl das erste Mal richtig gespürt habe, hat sich mein Eigen - und

Menschenbild verändert und verbessert - die,,Wertung" wurde weniger, und die

Empathie stärker.

Nun präsentiere ich: Die Botschaft der Kahunas, von einem Vortag von Frau

Suzan H. Wiegel am 5.10.07 im 5. Modul der Weiterbildung.

t ZITAT von William Tiller, Ph. d.- Das kleine Buch der Bleeps, S 81
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3.3 Drittes Modell - Ein qlückliches Leben führen

nach Suzan H. Wiegels Vortrag vom 09.10.2007

Die Kahunas - Weise und Lehrer aus Hawaii - hüten von jeher ein tiefes Wissen

um das, was Mensch und Kosmos verbindet.

Der Kahuna sagt: "lch kümmere mich nicht um deine Probleme und

Krankheiten. lch kümmere mich um dich."

,,Wenn du erst einmal anerkennst WER DU BIST - dann verschwinden alle

Sorgen, Nöte und Zweifel. Das Leben bekommt eine neue Dimension. Die

Angst nimmt ab und die Tatkraft zu. Wir sind heiter, gelassen und empfinden

GIück."70 Diese Lehre vermittelt, wie die innere Haltung von Achtsamkeit und

Liebe alles verändert. Wenn man dies mit dem Herzen versteht und spürt, dann

beginnt meiner Erfahrung nach bereits die Heilung.

3.3.1 Lösungsansatz nach Suzan H. Wiegel

Die Sieben Energiegesetze der Kahunas lauten:

1. Die Welt ist, wofür du sie hältst (2.B. gut, schlecht, Opfer).

2. Es gibt keine Grenzen. Nur dein rationaler Verstand lernte, es gäbe

Grenzen.

3. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Dort, wo dein Wille hingeht, dorthin

folgt auch deine Energie.

4. Jetzt ist der Augenblick der Macht: definiere dein Ziel und überlasse es

deiner Seele den Weg zu finden.

n Suzan H. Wiegel, geb. 1940, Heilpraktikerin, Psychotherapeutin und Autorin sowie
erfahrene und autorisierte Lehrerin für Kahuna - Wissen.
'o Susan H. Wiegel; "Die Botschaft der Kahunas", SchirnerVerlag, 2006, S 16
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5. Lieben heißt glücklich sein mit dem was du bereits hast und bist. Und

wenn du entscheidest,,Ja, ich will" verändert sich dein Leben.

6. Alle Macht kommt von lnnen aus deiner Seele, in der dein Körper wohnt.

7. Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit: Du kannst erschaffen was du

willst, du hast Energie im Überfluss zur Verfügung, alles ist möglich.

VERINNERLICHE

Nimm dir Zeit, erstelle eine Liste und frage dich, was brauchst du zu deinem

Glück? Was willst du Neues erfahren, wovon träumst du?

Behalte die Visionen in deinem Herzen, glaube daran, unbeirrbar - verbiete dir

jeden Zweifel. Du kannst alles erreichen was du willst, aber verletzt dabei

niemals den Raum eines anderen Menschen. Sieh die Schönheit im Anderen,

dann erkennst du deine eigene.

Glücksein ist unsere göttliche Verpflichtung

Diese Lebensphilosophie ist für mich

richtig im Gefühl. Es half mir meine

dadurch selbst besser zu helfen.

Susanne Hüttner

so stimmig, so tief greifend und auch so

eigenen Kraftquellen zu finden und mir

,,Es geht nicht dantm,

nach Hause ins Licht zu kommen,

es gehf darum, das Licht zu sein.

Das rsf die Ertahrung"l1

tt Zttat nach Suzan H. Wiegel; "Die Botschaft der Kahunas", SchirnerVerlag, 2006, S

10
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Glücksein ist unsere göttliche Verpflichtung Susanne Hüttner

4. Die Gemeinsamkeiten der drei verschiedenen Modelle und

mein persönlicher Zugang zur Energiearbeit

Zusammenfassend gesagt ist das gemeinsame dieser 3 verschiedenen Modelle

meiner Erfahrung nach:

1. Du bist auf der Welt um glücklich zu sein.

2. Verändere deine Überzeugungen und formuliere neue, positive

bejahende Glaubenssätze.

3. Lass dich ein auf eine aufregende Reise zu dir selbst ein

4. Lerne auf deine eigene Stimme zu hören.

5. Folge deiner Intuition.

6. Arbeite lösungs- und nicht problemorientiert.

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

Body.

8. Erlaube deiner Seele zu leben.

9. Gefühle die aus dem Herzen kommen und von Liebe und Empathie

getragen sind, finden immer die richtige Lösung.

10. Die Essenz jedes einzelnen Menschen ist mit dem kosmischen

Bewusstsein verbundens

11. Gedanken sind ein Boomerang, also wähle nur die Guten.

12. Lenke deine Energie bewusst auf deine Ziele

lch habe festgestellt, dass egal für welches Modell bzw. welche Technik ich

mich für meine Weiterentwicklung entscheide, diese untrennbar mit der

Energiearbeit verbunden ist. Energiearbeit ist, unsere eigene Lebensenergie

wieder zum Fließen zu bringen, Blockaden zu erkennen und zu lösen,

auszugleichen, aufzufüllen. Energiearbeit begleitet uns dabei sehr intensiv

unser wahres lch als Geist-Körper-Seele Wesen wahr zunehmen.

Die verschiedenen Techniken der Energiemedizin nach Rosalyn L. Bruyere, die

unter anderem bei dieser Weiterbildung unterrichtet wurden, sind eine große

Bereicherung für mich. lch habe sie größtenteils in meinem Leben bereits

integriert, denn es ist für mich sehr wichtig geworden mein Energieniveau

aufbauen und zu halten - für mich selbst und für meine Patienten.
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Glücksein ist unsere göttliche Verpflichtung

ZUSAMMENFASSUNG

Susanne Hüttner

Das Thema der vorliegenden schriftl ichen Abschlussarbeit l iegt mir besonders

am Herzen und ist so interessant und umfangreich für mich. Die Entscheidung

aus den vielen verschiedenen Modellen zu wählen und mich nicht im

Unendlichen zu verlieren, war schwierig und ist mir doch gelungen.

Das Gefühl der Freude und Leichtigkeit während des Schreibens hat mich die

ganze Zeit begleitet, und mein Herz ruft: "Habt Mut, vertraut Euch, Ihr habt

A4les was lhr braucht und Euch se/bsf - macht Euch auf die Rerse.... "

Die eigene Entwicklung beginnt mit der inneren Achtsamkeit, geleitet von Liebe

und Empathie und getragen von Gelassenheit und Humor - und der Weg geht

immer zur Selbstreflexion. Es ist eine Reise zur Selbstfindung, wo ich meinem

wahren lch begegnen kann, wo der Begriff Selbstliebe endlich spürbar wird.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Energiearbeit, sowohl theoretisch als

auch das Praktizieren, lässt uns bei dieser Reise mit großen Schritten voran

gehen und kann die in uns liegenden, noch unerahnten Potentiale frei setzen.

lch empfinde große Freude, wenn ich Mitmenschen und Patienten mit meinem

Wesen berühre. Wenn das Thema ,,Glücklichsein ist eine göttliche Gabe" zum

Gespräch wird und in die Heilmethode ,,Therapeutische Berührung" ein fließt.

lch arbeite im Krankenhaus auf einer internen Station und das lnteresse meiner

Kolleginnen und Mitarbeiter/lnnen, aber auch der Gesundheits- und

Krankenpflegeschüler/lnnen ist sehr groß und alleine dadurch entwickelt sich

eine spürbare positive Gruppendynamik. Mein Wissen und meine Erfahrungen

versuche ich in einem authentischem Sein vorzuleben und im Stationsalltag zu

integrieren. lch spreche oft über Themen wie Empathie, Herzensbildung,

Individualität jedes Menschen. Dadurch verändert sich automatisch der

Beziehungsaufbau zur eigenen Person, zum Menschen, zum Patienten.
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Glücksein ist unsere göttliche Verpflichtung Susanne Hüttner

Das heißt, es ergibt sich auf die in der Einleitung angesprochene Frage von

Janet Quinn nun die daraus resultierende Antwort:

,,Das Sein der Pflegekraft (das was sie rsf) ist für den Patienten bedeutsamer

als ihre therapeutischen Aktivitäten (das was sie tut)."

(vgl. Skriptum G. Wiederkehr Seite 33)

Während dieser Weiterbildung durfte ich mir selbst wieder ein Stück näher

kommen. lch bin noch sensitiver und Wissender geworden und dafür bin ich

sehr dankbar und glücklich. lch weiß, dass ich nur effizient begleiten und helfen

kann, wenn ich selbst authentisch und heil bin.

WAS ES IST

Es isf Unsinn, sagt die Vernunft

Es isf was es isf, sagf die Liebe.

Es rsf Unglück, sagt die Berechnung.

Es isf nichts als Schmerz, sagt die 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; sagt die Vorsicht.

Es rsf unmöglich; sagt die Ertahrung.

Es isf was es isf, sagf die Liebe.

Erich Fried 12

12 Ausdruck des Gedichtes von Erich Fried, ,,Was es ist...."
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Anhang:

Gedanken zu Gesundheit und mentaler Heilung
von Gebete und Meditationen / Maria Angerbauer''

Mir geht es von Tag zu Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Meine
GESUNDHEIT festigt sich immer mehr. lch bin ab sofort vollkommen gesund
und stark.

Meine Zellen erneuern sich und sind neu programmiert, es entstehen jetzt
frische gesunde Zellen nach dem göttlichen Plan der vollkommenen
Gesundheit. Mein Körper ist dadurch gesund und leistungsfähig, alle meine
Organe arbeiten hervorragend, ich fühle mich jung, kräftig und voller Energie.

lch habe nun Zugang zu meinem inneren Licht meiner göttlichen inneren Kraft,
meiner lichten Seelenkraft. Aus diesem Zugang strömen unaufhaltsame Kräfte
und Energien in meinen ganzen Körper, in mein ganzes System ein.

Unaufhaltsam strömen aus dieser unversiegbaren lichten inneren Quelle Kraft
und Energie in mich ein und erfüllen mich ganz. Dadurch wird meine Energie
täglich stärker, meine lmmunkraft steigert sich, sodass ich mich sehr kräftig und
gut fühle.

Negative Gedanken lasse ich nicht mehr zu. Alle destruktiven Gedanken lösen
sich nun auf. Mein Körper, meine Seele und mein Geist reinigen sich immer
mehr und mehr.

lch komme in meiner gesamten Entwicklung gut voran. lch bin im Einklang mit
der Natur und meinem Schöpfer. lch strahle göttliches Licht und Liebe aus.

lch bin vollkommen gesund - ich fühle die Gesundheit in meinem Körper,
meiner Seele und meinem Geist. lch atme Gesundheit mit jedem Atemzug....

fch bin ganz erfüllt von der Kraft der Gesundheit. Gesundheit und positive
Kräfte erfüllen mich, immerwährend...

Liebe und Dankbarkeit strömen aus meinem Herzen. Wohlwollend, Liebe und
lichte Kraft sind in mir.

Der Geist des Schöpfers ist in mir. lch bin vollkommen gesund.

13 Maria Angerbauer, Heilpraktikerin, Reiki Lehrerin
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