
Diese Behandlung ist im Buch mitten drin bei ..Werner… zu finden…… 

Werner  

Zwischendurch ruft mich Werner an, weil ihn seine Allergie sehr heftig plagt. Ich sende ihm 

einen Energieschub, das ist alles, was ich tun kann, bis er zwei Tage später seinen Termin 

bei mir.                                      

Werner erzählt mir, dass mein Energieschub seine Beschwerden erleichtert hat. 

Er hat sich zusätzlich noch homöopathische Augentropfen geholt, und so ist er dann die zwei 

Tage gut über die Runden gekommen. 

Für mich steht fest, dass heute etwas in Richtung Allergie zu tun ist.  

Gleich zu Beginn, teste ich mit meinem Tensor eine Emotion aus, die der Auslöser für die 

Allergie ist. „Genervt“ mit 46 Jahren, ist die besagte Emotion und hat mit einer Freundin zu 

tun. 

Für mich fühlt es sich so an, als ob sie ihm etwas gesagt hat, dass ihm sehr nahe gegangen 

ist. Werner überlegt, wer das wohl gewesen sein mag, ich lasse ihn grübeln. In der 

Zwischenzeit schicke ich Licht in diese Situation um die Kränkung zu verarbeiten.  

Weil Werner immer wieder betont, dass er zu dieser Zeit schon im Klinsch mit seiner Ex-Frau 

gelegen hat, gibt es für ihn auch keine andere Frau, die ihn verletzt haben könnte. 

So kann man sich täuschen! Das eine kann ich jetzt abschließen, die Emotion „genervt“ 

meine ich, ist verarbeitet. Doch seine Ex-Frau hängt ihm noch sehr nach. 

„Werner, ich glaube es ist Zeit sich das Thema Ex-Frau anzuschauen“, schlage ich vor. 

„Aber ich komme gut zurecht mit ihr, grade erst gestern habe ich mit ihr gesprochen und 

beim Gehen musste ich ihr sagen, dass sie die Kinder immer gut behandelt hat. Aber mich 

hat sie gepeinigt und gepisakt“, bekomme ich als Antwort. 

„Und du willst mir sagen, dass schon alles ok ist zwischen dir und deiner Ex-Frau?“, kann ich 

es jetzt nicht lassen, ihm das unter die Nase zu reiben. 

Und Werner gibt noch eins drauf: „Aber ich weiß, dass wir beide Fehler gemacht haben, und 

ich konnte das nicht erfüllen, was sie gebraucht hat.“ 

„Tja das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Heute kannst du mit ihr gut umgehen, weil 

ihr getrennt lebt. Aber zu der Zeit wo ihr noch verheiratet ward, hat es böse Verletzungen 

gegeben, oder?“, versuche ich es Werner begreiflich zu machen. 

„Ja das stimmt, wir haben uns ziemlich viel zugemutet in dieser Zeit“, erkennt er. 

„Was hältst du davon, wenn wir eine Aufstellung machen, wo die Energie zwischen dir und 

deiner Ex-Partnerin ausgeglichen wird?“, frage ich ihn jetzt noch einmal. 

                                                                   

„Das finde ich gut, da es mir sehr wichtig ist, dass wir beide unseren Frieden finden können“, 

willigt Werner ein. 



„Wie heißt deine Frau?“, frage ich ihn. „Emma“ erhalte ich ihren Namen.  

Ich konzentriere mich auf seine Ex-Partnerin und stelle mich in ihr Energiefeld. Werner 

kommt mit drei schnellen Schritten auf mich zu, der Druck auf meiner Brust erhöht sich 

erheblich. 

„Puh, sei so lieb und geh wieder zurück auf deinen Platz, das hält deine Ex nicht aus“, muss 

ich Werner gleich bitten. 

„Entschuldige, ich wollte nur nicht so weit weg stehen wenn wir reden“ sieht er mich verdutzt 

an. „Werner ich stehe schon in deiner Ex-Partnerin, und sie möchte dich nicht so knapp bei 

ihr haben.“ Kläre ich ihn auf.                                                       

„Wir werden jetzt die Energie zwischen euch ausgleichen. Zuerst gibst du ihr alles zurück, 

was sich in dieser Zeit aufgestaut hat, inklusive den Teilen, die ihr gehören. 

Damit meine ich z. B.: „Ich schenke dir mein Herz.“  Tatsächlich gibt man so einem geliebten 

Menschen einen Teil von sich. 

Oder: „Ich gehöre für immer dir.“ Schön gesagt, ..…da entsteht ein Band zwischen den 

beiden für immer!!!! Das muss auch wieder getrennt werden, wenn jeder einen anderen Weg 

gehen möchte. (Nur ein Tipp, der Erzengel Michael trennt diese Schnüre wieder, wenn ihr 

ihn liebevoll darum bittet.)                          

Oder: „Am liebsten würde ich ihr/ihm etwas abnehmen um zu helfen.“ 

                                                                     

Oder: „Besser ich wäre gestorben, und nicht sie/er.“ Usw., was man halt so alles sagt oder 

denkt. 

Schon Jesus hat gesagt: „Am Anfang steht das WORT….“ 

Wie sorglos gehst du mit deinen Worten um? 

Na gut, weiter mit Werner und seiner Ex-Frau. „Werner, sag bitte zu deiner Erna: „Liebe 

Emma, ich habe ein Paket für dich, es gehört dir, ich kann es nicht mehr tragen.“ 

Emma breitet ihre Arme aus um das Energiepaket anzunehmen. Auch die Teile, die sie ihm 

gegeben hat, sind darin enthalten. So kann sie wieder GANZ werden und er ein schweres 

Paket abgeben.                                         Es dauert einige Zeit bis alles wieder am richtigen 

Platz ist. Am Anfang hat sie einen Druck auf der Brust gehabt, der nach und nach 

verschwunden ist.  

Als wir fertig sind, sagt auch Emma zu Werner: „Werner ich habe ein Paket für dich, das ich 

dir jetzt gebe.“ Und Werner öffnet seine Arme so, dass Emma ihm alles geben kann. Auch 

das dauert bis alles wieder bei Werner angekommen ist. Es fließt die Energie bei beiden in 

einem dicken Schwall. Das ist ganz klar, sie haben in der Trennungszeit viel durchgemacht.  

Zumindest sind alle Teile wieder da wo sie hingehören. Das war nicht das letzte Mal, wo wir 

diese Partnerschaft aufstellen werden. Das gegenseitige Loslassen ist noch nicht möglich 

gewesen. Es ist für heute gut so wie es ist. Und das darf auch erst mal verarbeitet werden. 

Und die nächsten Termine wieder im Buch…..:-) 



 


