
Trauma heilen

Karatepunkt Auch wenn da ein Trauma in mir ist, entscheide ich mich, mich zu lieben und  zu achten 

Karatepunkt Auch wenn da etwas in mir ist, dass es zu heilen gilt, entscheide ich mich, mich  zu lieben und zu ehren

Karatepunkt

Augenbraue All dieser Schmerz und die Schwere in mir

Schläfe All dies alte Trauma

Unter dem Auge Ganz egal ob ich es selbst erlebt habe

Unter der Nase oder es durch meine Gene zu mir kam

Kinn Es ist Zeit dieses Muster zu durchbrechen 

Schlüsselbein Es ist Zeit zu heilen

Unter dem Arm Ich heile mich für mich selbst

Kopf Und ich heile mich für alle meine Nachfahren, die in Zukunft noch kommen

Augenbraue Und ich heile mich für all meine Ahnen

Schläfe Welches Trauma auch immer passiert sein mag

Unter dem Auge und welche Treueschwüre ich meinen Eltern und Großeltern gegeben habe

Unter der Nase es ist an der Zeit all das endlich gehen zu lassen

Kinn Ich will es jetzt heilen

Schlüsselbein Ich KANN es jetzt heilen

Unter dem Arm Ich verdiene es zu heilen

Kopf Ich bin es niemandem schuldig daran festzuhalten

Augenbraue Ein Teil in mir mag denken:

Schläfe Meine Eltern und Großeltern haben so viel gelitten

Unter dem Auge Ich bin es ihnen schuldig, ihren Schmerz zu tragen 

Unter der Nase Aber jetzt erkenne ich endlich,

Kinn dass ich ihnen damit nichts Gutes tue und es niemandem dienlich ist

Schlüsselbein sondern nur den Teufelskreis des Trauma weiter fortsetzt

Unter dem Arm Es ist Zeit neu zu denken

Kopf Wenn ich mich selbst befreie, befreie ich auch meine Vor- und Nachfahren

Augenbraue Ich habe solange das schwere Gepäck meiner Ahnen getragen

Schläfe obwohl ich nicht einmal wusste, dass ich das tue

Unter dem Auge mir war nicht bewusst, welch eine schwere Last ich da mit mir herumtrage.

Unter der Nase Aber ich habe mich immer gewundert, warum mein Leben sich so schwer anfühlte

Kinn Warum ich mich so schwer und müde fühlte

Schlüsselbein All dieses zusätzliche Gepäck meiner Vorfahren hat mich ausgebremst

Unter dem Arm Ich gebe mir jetzt endlich die Erlaubnis, diese schwere Last abzulegen

Kopf Ich erlaube meinem Leben, meinem Körper und meiner Seele, endlich leicht zu sein

Auch wenn da ein Trauma in mir ist,  ob es aus meinem eigenen Leben oder dem meiner Vorfahren ist, 
ob ich es weiß oder nicht, es begrenzt mein Leben und mein Glück. Und auch, wenn ich das Trauma 
eines Vorfahren trage, entscheide ich mich, mich zu lieben, zu achten und zu akzeptieren.



Nehme einen ganz tiefen Atemzug, durch die Nase ein und den Mund aus.
Leg beide Hände auf Dein Herz und  fühle in Dich hinein, wie Du Dich fühlst. Welchen kleinen Schritt 
könntest Du heute tun, um eine glückliche leichte Zukunft zu erschaffen? Du hast ein Leben in 
Leichtigkeit und Fülle verdient.
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