
Deine Wurzeln
“You Are Not a Human Being Having a
Spiritual Experience. You Are a Spiritual

Being Having a Human Experience.”



IntroDu bist hier, weil deine Seele sich dazu
entschieden hat. Weil du bestimmte
Erfahrungen machen wolltest. Und weil du aus
einem ganz bestimmten Grund hier bist.

Es ist Zeit, voll und ganz in deiner Existenz auf
dieser Erde anzukommen, du wundervolle Seele.
Es ist Zeit, deinen wundervollen Körper als
Zuhause anzunehmen. Es ist Zeit, liebevoll, aber
auch radikal, die vollkommene Verantwortung
für dein Leben zu übernehmen.

Denn nichts hiervon ist zufällig, du mutige Seele.
Du hast dieses Leben gewählt – mit allen
Facetten. Mit Licht und Schatten, hell und dunkel.
Freude und Schmerz.

Ich weiß, es sind Dinge in diesem Leben
geschehen, die dich haben glauben lassen, dass
es nicht sicher ist. Nicht sicher, geerdet zu sein.
Nicht sicher, in deinem Körper zu sein. Nicht
sicher, zu fühlen.

INtro



Doch du bist hier, um zu
FÜHLEN. Du bist hier, um
das Leben mit all deinen

Sinnen zu erfahren und zu
genießen. Es hält so viel für
dich bereit. Es gibt noch so
viel zu entdecken, so viel zu
erspüren. Und weil du hier

bist, weiß ich, dass du
bereit bist.



JournaDie folgenden Fragen helfen dir, deine Ängste
und Blockaden besser zu verstehen. Diese
Fragen gehen tief, schau also, dass du es dir an
einem sicheren Ort bequem machst, um sie zu
beantworten. Sei liebevoll mit dir und lass dir
Zeit. Nutze gerne auch eine der Meditationen,
um dich vorher gut zu erden.

Du kannst gerne die Facebook Gruppe nutzen,
um deine Erkenntnisse zu teilen & dich von der
Gruppe auffangen zu lassen. Ich bin natürlich
auch da, um deine Fragen zu beantworten oder
dir einen Impuls zu geben. In unserer
gemeinsamen Healing Session werden wir die
Themen integrieren und in die Heilung führen.

Journal it out



Wie bin ich aufgewachsen - welche Gefühle
haben meine Kindheit geprägt?  Wann habe ich
mich unsicher/nicht beschützt/nicht
geliebt/nicht versorgt gefühlt? Wie spiegelt sich
das in meinem heutigen Leben wider/welche
Muster wiederholen sich noch immer?

Deine Fragen (1)

Welche Ängste begleiten mich in meinem
Leben? Wovor möchten sie mich schützen?
Welche Erfahrung steht hinter dieser
Angst/wodurch ist sie entstanden?

In welchen Bereichen meines Lebens wünsche
ich mir, mehr vertrauen zu können? Was sagt
mir, dass es nicht möglich/nicht sicher ist?



Welche Erlebnisse haben mir in meinem Leben
bereits den Boden unter den Füßen
weggerissen? Was hat mich glauben lassen,
dass es sicherer ist, nicht in meinem Körper zu
sein/nicht tief zu vertrauen? Was möchte hier
geheilt werden, damit ich wieder ganz auf meine
Wurzeln vertrauen kann?

Mit welcher Vaterfigur bist du aufgewachsen &
wie hat dich das geprägt? 

Warum hat sich wohl deine Seele diese
Eltern/deine Bezugspersonen ausgesucht? Was
ist das „Higher Learning“?

Mit welcher Mutterfigur bist du aufgewachsen &
wie hat sie dich geprägt?

Deine Fragen (2)



Was waren die  größten Herausforderungen in
deinem frühen Leben? Welche Wunden hast du
bereits erfahren? Wenn du dir diese Dinge
anschaust – warum könnte sich deine Seele
genau dafür entschieden haben? Für deine
Familie, deine Kindheit etc. Was ist es, was du nur
hierdurch erfahren und lernen konntest?

Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich mich
in mir, meinem Körper & auf dieser Erde
vollkommen sicher fühlte? Wie kann ich dieses
Gefühl JETZT schon in mir spüren & verkörpern?

Stell dir vor, wie du als Seele in dieses Leben
gekommen bist - aus dem Universum, in den
Bauch deiner Mama und in diese Existenz. Was
hättest du gebraucht, um in deinem Körper und
hier auf dieser Erde in Sicherheit & Vertrauen
ankommen zu können?

Deine Fragen (3)



 Welche Wunden trägt dein inneres Kind? Wovor
hat es Angst? Gib den Ängsten Raum, die da
sind, der Wut, der Trauer, und halte dein inneres
Kind durch diesen Prozess, indem du dir selbst
den Raum hältst, all das aufzuschreiben und zu
spüren. Es ist sicher.

Starte jeden Tag mit dieser Frage: „Was kann ich
heute tun, um mich geliebt, geborgen, versorgt &
sicher zu fühlen? 

Deine Fragen (4)
Interviewe dein Inneres Kind über die
ersten Jahre deines Lebens - schreibe
alles auf, was aus dir heraus fließen
möchte & gib all den Emotionen Raum, die
aufsteigen möchten.

Deine Lynn


