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Lektion 4 

Geistige Heilung und Vergebung 
Geistige Heilung im Kontext von heilungswerk bedeutet, die Macht und Ohnmacht deiner Urteile zu 
verstehen. Deine Urteile trennen dich von der Wahrheit und Schönheit des Lebens. Deine Urteile 
machen dich blind für das Wunder deines Gegenübers. Heilung auf dieser Ebene bedeutet in allererster 
Linie, dir deine Urteile zu vergeben und wieder offen schauen zu lernen. 
 
Mit herzlichem Gruß, 
Veit 
 

 
 
 
 

 
 

Vergebung ist der Schlüssel zu deinem Glück. Aus dem Kurs in Wundern 

 

 
Hinweis. Bitte schau dir immer erst das Video an, bevor du mit dem PDF arbeitest. 
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Deine Schubladen 
Eine Schublade ist eine stark vereinfachte Abstraktion, die dein Verstand von einem anderen Menschen 
anlegt, um Energie zu sparen. 
 
Grob vereinfacht gilt: Wenn du glaubst, jemanden zu kennen, hat dein Verstand sie | ihn in eine 
Schublade gepackt und du siehst sie | ihn nicht mehr wach und offen. 
 

Welche dir wichtigen Menschen hast du in Schubladen gepackt und möchtest 
du sie gern daraus befreien? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wende die Tipps aus dem Video an, um sie daraus zu befreien. Wenn du dich mit diesen Menschen 
sicher fühlst, sprich offen darüber. 
 
 
 
 
 

Welche dir wichtigen Menschen haben dich in eine Schublade gepackt und du 
fühlst dich nicht mehr richtig gesehen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprich mit ihnen offen darüber. Wende die Tipps aus dem Video an, um dich aus den Schubladen des | 
der anderen zu befreien.  
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Dein Groll 
Groll vergiftet deinen Geist und Beziehungen. Groll bindet dein Bewusstsein an ein Ereignis in der 
Vergangenheit und deine Energie an die Frequenz von Schuld. 
 
Groll entsteht immer durch ein Urteil. Jemand oder etwas hat etwas getan, was in deinem Urteil falsch 
und nicht richtig war. 
 

Schreibe offen alle Menschen und Ereignisse auf, denen du grollst. Schließe 
auch dich mit ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lies dir diese Liste noch einmal durch und fühle ihre energetische Last. Willst du sie behalten oder 
willst du dich durch Vergebungsarbeit dadurch befreien? 
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Die Stadien der Vergebungsarbeit 
 

Stadium 1 | Alles auf den Tisch 

Bevor du die Vergangenheit wirklich loslassen kannst, musst du dein Herz fragen: 
 
Habe ich alles gefühlt, was gefühlt werden muss? 
Habe ich alles gesagt, was gesagt werden muss?   
Habe ich alles getan, was getan werden muss? 
 
Kreiere für dich allein oder, wenn es eine Beziehung betrifft, für alle Beteiligten Räume, in denen alles 
gesagt und gefühlt werden kann. Und zwar zuerst ohne jede Zensur. Ohne den Anspruch auf politische 
Korrektheit.  
 
Was hat dich verletzt? 
Was hat dich enttäuscht? 
Was hast du dabei gefühlt? 
Was hat dir in entscheidenden Situationen gefehlt? 
Was wirfst du deinem Gegenüber oder vielleicht einem ganzen Geschlecht vor? 
 
Was wirfst du dir vor? 
Womit haderst du? 
Was bereust du? 
Wofür schämst du dich? 
Was lässt dich nicht in Ruhe schlafen? 
 
Schreib es auf. Sprich es aus. Fühle es.  
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Stadium 2 | Lauscht einander 

Nachdem erst einmal alles auf dem Tisch ist, frage dich | fragt euch ehrlich: 
 
Bist du bereit, alles zu fühlen und zu heilen? 
Seid ihr bereit, alles zu fühlen und zu heilen? 
 
Wollt ihr heilen? 
 
Wenn ein NEIN kommt, respektiere das NEIN und frag nach, was davor noch notwendig ist. 
 
Wenn ein JA kommt, geht in eine zweite Runde. Lauscht einander, während jede:r 15 bis 30 Minuten 
über seine Wunde spricht. 
 
Zuhören und Lauschen sind grundverschiedene Haltungen in einem Gespräch. 
 
Lauschen ist radikal und erfordert Mut. 
 
Lauschen bedeutet, bereit zu sein, dein Ego zu entspannen und die Realität der | des anderen in dir 
wieder zu erschaffen. Du legst deine Version der Geschichte wie ein Kleid ab und siehst die Welt für die 
kommenden 15 Minuten aus den Augen deines Partners | deiner Partnerin. Dies ist für unser Ego eine 
zuerst zutiefst verstörende Erfahrung. Denn eben noch hast du dich so im Recht gefühlt und gewusst, 
dass deine Sicht die einzig richtige ist. Doch nun stehst du in den Schuhen der | des anderen. Du siehst 
die Welt aus ihren | seinen Augen. Du fühlst ihre | seine Gefühle und verstehst ihre | seine Bedürfnisse. 
Das wird dich in deinem Rechthaben erschüttern und dann befreien. 
 
Lauschen erlöst die | den anderen. Denn endlich fühlt sie | er sich erkannt. 
Lauschen befreit dich. Denn um deinen Groll loszulassen, musst du dein Monopol auf die einzig wahre 
Version der Geschichte in Frage stellen. 
Lauschen heilt und bereichert euch beide. 
Nach einem wahrhaft lauschenden Gespräch sind beide positiv verändert. 
 
Wenn du die Realität eines anderen Menschen in dir wieder erschaffst und danach zu deiner 
zurückkehrst, wird sie sich weiter anfühlen. Außerdem wirst du bemerken, dass du nun eher bereit bist, 
die Urteile, auf denen dein Rechthaben beruht, in Frage zu stellen. 
 
Tipp. Im Kursbereich findest du einen ausführlichen Vortrag von mir zur Kunst des Lauschens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://homodea.com/kurs/heilungswerk-lebendige-beziehungen/hjH4
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Stadium 3 | Dehne deinen Geist 

Nun geht es in eine genaue Untersuchung deines Geistes. 
 

Solange du grollst, liegt ein Irrtum in deinem Geist vor. 

 
Bist du bereit, diesen Irrtum zu finden und aufzulösen? 
 
Was hindert dich denn eigentlich wirklich daran, jetzt und hier zu vergeben und den Groll loszulassen? 
Sind es die Umstände? Ist es die | der andere, die | der sich noch nicht so entschuldigt hat, wie du es 
denkst zu brauchen? Ist es die Verletzung, die noch nicht ausreichend geheilt ist? 
 
Nichts davon. Die nackte Wahrheit ist: Du hältst an einem Urteil fest. Und solange du dies tust, kann 
dich niemand dazu bringen, den Frieden der Vergebung zu erfahren. 
 
Groll allein währt nicht auf Dauer. Er braucht ein Urteil in deinem Verstand. Dieses Urteil zwingt dein 
Bewusstsein, wieder und wieder in die Vergangenheit zu reisen und das Feuer deines Grolls neu zu 
entzünden. 
 

Dieses Urteil besteht meist aus drei Gedanken. 

  
1. Anklage. Die Anklage an den | die Täter:in. Jemand war schuld. 

2. Fehler. Die Unterstellung, dass dieses Ereignis ein kosmischer Fehler war, d.h., eigentlich hätte 

etwas anderes stattfinden müssen. 

3. Folgen. Aus dem Ereignis ergeben sich zwangsmäßig ganz bestimmte Folgen. 

 
Du hast mich verletzt. Du hättest anders handeln können. Weil du mich verletzt hast, kann ich jetzt 
nicht glücklich sein. 
 
 Ich habe versagt. Ich hätte anders handeln können. Weil ich versagt habe, muss ich mich bis zum Ende 
meines Lebens schuldig fühlen und bestrafen. 
 
 Gott hat mich im Stich gelassen. Das hätte nicht passieren dürfen. Weil ER es vermasselt hat, wende 
ich mich von ihm ab. 
 
Niemand hat die Power, dir dein Urteil auszureden. Letztendlich läuft Vergebung auf eine Frage hinaus: 
Willst du Recht haben oder glücklich sein? 
 
Um glücklich zu sein, musst du bereit sein, das Urteil, welches deinen Schmerz immer wieder 
provoziert, loszulassen. Dies wird dein Ego auf einer existenziellen Ebene in Frage stellen, denn es hat 
seine Realität auf dem Fundament des Rechthabens aufgebaut.  
 
Doch angenommen, du hast genug davon, dich selbst zu bestrafen und auch noch Jahre später 
auszubremsen: Dann finde das der ganzen Geschichte zugrunde liegende Urteil und stelle es in Frage. 
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Formuliere mit deinen Worten das Urteil, welches deinen Schmerz immer 
wieder provoziert: 

 
 
 
 
 
 
 

Bist du nun bereit, deine Perspektive auf dieses Urteil zu lockern? 

 

• Bist du bereit, dieselbe Situation aus der Sicht eines anderen Menschen oder aus einer 

Metaperspektive zu sehen? 

• Bist du bereit zu hinterfragen, ob der Täter | die Täterin wirklich hätte anders handeln können 

und ob es nicht letztendlich sehr viele verursachende Momente für das Ereignis gab? 

• Bist du bereit zu hinterfragen, ob dies wirklich ein Fehler war, der nicht hätte vorkommen 

sollen? Woher weißt du das? Und könnte dies eigentlich auch ein verborgenes Geschenk sein? 

• Bist du bereit zu hinterfragen, welche Folgen daraus entstehen müssen? Könnte dich dieses 

Ereignis eventuell auch stärker, freier, glücklicher machen? 

• Bist du bereit zu hinterfragen, ob du, also deine wahre Essenz, überhaupt verletzt werden 

kannst? 

 
Lass dir Zeit. Zuerst wirkt eine der Fragen vielleicht nur wie ein feiner Riss in der Mauer deines Urteils. 
Lass die Frage wirken. Meditiere über sie. Nichts ist so, wie es scheint. Und es sind niemals die 
Ereignisse, die dich versklaven. Finde den Architekten deiner Gefängnismauern und staune. 
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Stadium 4 | Schattenarbeit  

 
Wenn du merkst, dass es dir immer noch schwerfällt, dein Urteil loszulassen, ist darin sehr 
wahrscheinlich noch Energie aus deinem eigenen Schatten verborgen.  
 

Tipp 

Bevor du oberflächlich und unvollständig vergibst, empfehle ich dir, dich noch einmal dem Kurs 
schattenwerk zuzuwenden. Hier findest du überraschende Perspektiven und hochwirksame Methoden, 
deinen eigenen Schatten aus dem Urteil zu befreien. 
 
Unser Selbst strebt nach Ganzheit. D.h., es zieht permanent im Außen Menschen an, die uns unseren 
Schatten spiegeln. Es ist wirklich alles in dir. Alles, was du an anderen Menschen wahrnehmen kannst, 
existiert auch in dir. Wir projizieren unseren Schatten auf unsere Liebsten. Auf eine ganze 
Menschengruppe. Die Nazis. Die Flüchtlinge. Die Männer. Wir projizieren auch auf Ereignisse.  
 
Schattenarbeit ist weder einfach noch leicht. Sie ist eine Kunst, die differenziert erlernt werden möchte. 
Sie setzt Mut und Demut voraus. Denn du musst bereit sein, deine Vorstellungen von dir und der Welt 
immer wieder kritisch zu hinterfragen. Du wirst dabei auch peinliche Momente erleben, wenn sich dein 
moralisch nach außen gerichteter Zeigefinger plötzlich dir selbst zuwenden muss. 
 
Doch es lohnt sich so sehr! Schattenarbeit holt die Energie, die du in äußeren Leinwänden gespeichert 
hast, zu dir zurück. Bist du bereit, deinen Schatten nachhause zu holen? Oder, wie es C.G. Jung 
ausdrückte: „Willst du gut oder lieber ganz sein?“ Dann mach dir klar, es gibt dieses Außen so nicht. 
Immer wenn du scheinbar auf etwas da draußen stark re-agierst, reagierst du in Wahrheit auf dich.  
 
Gegen wen oder was kämpfst du? 
Wen lehnst du ab und wofür? 
Wen bewunderst du? Warum? 
 
Was projizierst du auf deine Liebsten? Deine Freunde, Kollegen? 
 
Was verachtest du in ihnen? Was wirfst du ihnen vor? 
 
Du kannst in dieser Welt nur sehen, was auch in dir ist. 
 
Begrüße das Licht und die Dunkelheit. 
 
Du bist kein Opfer. Du bist frei. 
 
 
 
  

http://homodea.com/kurs/schattenwerk-frieden-evolution
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Stadium 5 | Deine Leid erzeugenden Urteile endgültig 

loslassen 

In Stadium 3 und 4 hast du deine Urteile gelockert. Bis du nun bereit, sie wirklich loszulassen? Dies ist 
eine diffizile Angelegenheit, denn wir brauchen Urteile, um uns in diesem Universum zurecht zu finden. 
Lass uns deshalb zwischen Urteilen unterscheiden, die uns Orientierung schenken und denen, die Leid 
kreieren. 
 
„Das, was ich damals tat, war falsch“ ist ein Urteil, das mir helfen kann, in Zukunft eine bessere 
Entscheidung zu treffen. 
 
„Weil ich etwas tat, was falsch war, bin ich verdammenswert“ ist ein Urteil, was mir eine schwere Schuld 
aufbürdet, mich zeitlebens bestraft und sehr wahrscheinlich nichts Neues dazulernen lässt. 
 
„Die sexuelle Übergriffigkeit, die ich erfahren habe, war falsch“ ist ein gesundes Urteil, welches mir hilft, 
mich auf jede weitere sinnlich-sexuelle Begegnung noch bewusster, selbstachtsamer vorzubereiten. 
 
„Weil mir diese Übergriffigkeit passiert ist, schlussfolgere ich, dass alle Männer Schweine sind“ ist ein 
Urteil, welches das Leid der Erfahrung chronifiziert und mir im weiteren Umgang mit Männern nicht 
wirklich helfen wird. 
 
„Die sexuelle Übergriffigkeit, die ich erfahren habe, bedeutet, dass meine Würde für immer verletzt ist 
und ich mich nie wieder einem Mann vollständig hingeben kann“ ist ein mächtiges Urteil, mit dem ich 
mein Selbstverständnis reduziere und für die Zukunft die Qualität meiner sexuell-sinnlichen 
Erfahrungen negativ beeinträchtige. 
 
Ich könnte stattdessen auch das Urteil treffen: „Die sexuelle Übergriffigkeit, die ich erfahren habe, hat 
mir gezeigt, dass zwar mein Körper, aber nicht meine tiefe Würde verletzt werden kann. Ich werde 
dafür sorgen, dass dieses Ereignis weder mich noch meine zukünftige Lebensfreude beschränkt.“ 
 
Du wirst immer Recht behalten. Also wähle weise, welche Urteile du verstärken und welche du abbauen 
möchtest. Keines von ihnen ist im absoluten Sinne wahr. Es existiert hinter jedem Urteil eine noch 
größere Wahrheit. Wenn du all deine Bewertungen loslässt, tauchst du in diese Ebene ein und hier bist 
du immer frei und unversehrt. 
 
Frage dich immer wieder gründlich: Dient dieses Urteil der Entfaltung deines Lebens?   
 
Hält es mich in einer begrenzten Version meiner Selbst fest und wiederholt sogar die Vergangenheit? 
Oder befreit es mein Bewusstsein aus der Vergangenheit und schafft mir neue Möglichkeiten? 
 
Kreiert mein Urteil Trennung und Spannung zwischen mir und anderen Menschen und 
Bevölkerungsgruppen? Oder baut es Brücken? 
 
Bis du an dem Punkt angekommen bist, sagen zu können:  
 
Es fühlt sich angemessen an, nun vollständig zu vergeben und dieses Urteil loszulassen. 
Ich bin bereit.  
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Stadium 6 | Das Gebet der Vergebung 

 
Ich weiß nicht, wie du zum Beten stehst. Aus meiner Sicht ist es nicht zwingend erforderlich, dafür an 
Gott zu glauben. Für mich ist das Gebet eine Erinnerung daran, dass ich nicht nur ein kleines ICH bin, 
isoliert vom großen Rest des Universums. Wir sind ein Teil von Allem und wir können dieses große 
Netzwerk des Lebens um Hilfe oder Zeugenschaft für eine bedeutsame Wahl bitten. 
 
So nutze ich das folgende Gebet in angepasster Form für die Vollendung eines aktuellen 
Vergebungsprozesses. Es ist angelehnt an das hawaiianische Gebet für Vergebung, Ho’oponopono. 
Fühl dich frei, es für dich stimmig anzupassen, schreibe es auf und sprich es mindestens einmal 
langsam und laut aus. 
 

Vergebung dir selbst gegenüber 

 
Liebes Leben | Universum | Gott... 
 
Ich • dein Name...• möchte mir selbst vergeben und bitte dafür um deine Kraft und Liebe. 
Ich haderte bis eben mit folgendem Thema .......................... in mir. 
Ich bin jetzt bereit, damit Frieden zu schließen. Selbst wenn ich nicht weiß, wie das geht. 
Was auch immer der Grund ist, dass diese Schuldenergien in mir sind, ich übernehme jetzt die 
Verantwortung dafür. 
Es tut mir aufrichtig leid, dass ich geglaubt habe, dass diese Gedanken wahr seien und es tut mir leid, 
dass ich sie durch meine wiederholte Bestätigung mit so viel Bedeutung aufgeladen habe. 
Sollte ich diesbezüglich mit diesen meinen Gedanken, Gefühlen und Taten jemanden verletzt haben 
und vor allem sollte ich mich selbst verletzt haben, so bitte ich alle um Vergebung und ich vergebe 
auch mir selbst. 
Ich bitte alle und alles um Vergebung und vergebe mir selbst. 
Ich vergebe mir und lasse diese falsche Idee jetzt los.  
Möge sich dieses Thema in Liebe, Licht und Dankbarkeit verwandeln. 
Ich verstehe, dass ich zu jeder Zeit mein Bestes gegeben habe und dass es so etwas wie einen Fehler 
im absoluten Sinne gar nicht geben kann. 
Ich lasse jetzt allen Groll und alle Schuldgefühle diesbezüglich los und bin befreit.  
So sei es. 
Ich danke von ganzem Herzen für diesen Moment der Vergebung. 
Ich danke dafür, dass ich wählen kann, mir selbst jetzt zu vergeben.  
Ich vertraue dem Leben in mir. 
Ich liebe mich und nehme mich voll an, wie ich bin. 
Ich bin bereit, ab jetzt viel friedlicher, freier und liebevoller zu leben. 
So sei es. 
Dein Wille, liebes Leben (Universum, Gott, Liebe) geschehe. 
Ich danke dir und allen guten Kräften, die mich hierhergeführt haben. 
So sei es. 
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Vergebung einem anderen Menschen gegenüber 

 
Liebes Leben | Universum | Gott ... 
 
Ich • dein Name...• möchte einem anderen Menschen, Wesen vergeben und bitte dafür um deine Kraft 
und Liebe. 
Ich haderte bis eben mit folgendem Thema .......................... in Bezug auf diesen Menschen in mir. 
Ich bin jetzt bereit, damit Frieden zu schließen. Selbst wenn ich nicht weiß, wie das geht. 
Was auch immer der Grund ist, dass diese Vorwurfsenergien in mir sind, ich übernehme jetzt die 
Verantwortung dafür. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich geglaubt habe, dass diese Gedanken wahr 
seien und es tut mir leid, dass ich sie durch meine wiederholte Bestätigung mit so viel Bedeutung 
aufgeladen habe. 
Sollte ich diesbezüglich mit diesen meinen Gedanken, Gefühlen und Taten jemanden verletzt haben 
und vor allem sollte ich mich selbst verletzt haben, so bitte ich alle um Vergebung und ich vergebe 
auch mir selbst. 
Ich möchte diesem Menschen, Wesen jetzt und hier vergeben.  
Ich vergebe und lasse die falsche Idee los, dass dieser Mensch, dieses Wesen hätte anders handeln 
können. 
Wir sind alle eingebunden in einen unendlich komplexen Strom von Wechselwirkungen. Alles bedingt 
sich gegenseitig. Möge sich dieses Thema in Liebe, Licht und Dankbarkeit verwandeln. 
Ich verstehe, dass dieser Mensch, dieses Wesen genau wie ich jederzeit sein Bestes gegeben hat und 
dass es so etwas wie einen Fehler im absoluten Sinne gar nicht geben kann. 
Ich vergebe diesem Menschen, mir und allen Wesen unsere Unbewusstheit, die zu Leid geführt hat. 
Dieser Mensch, dieses Wesen ist karmisch für seine Taten verantwortlich. Das Leben wird sich darum 
kümmern. Ich muss dies nicht tun. Ich gebe alle Energien, die zu diesem Menschen | Wesen gehören, in 
seinen Bewusstseinsstrom zurück. Ich wünsche diesem Menschen | Wesen aus ganzem Herzen volles 
Erwachen, Glück und ein Leben zum Wohle aller Wesen. Ich lasse jetzt allen Groll und alle anderen 
negativen Gefühle diesbezüglich los und bin befreit.  
So sei es. 
Ich danke von ganzem Herzen für diesen Moment der Vergebung. 
Ich bin bereit, meine Erfahrung mit diesem Menschen | Wesen in meinem Leben in Stärke, Liebe und 
Weisheit zu verwandeln. Ich danke dafür, dass ich wählen kann, diesem Menschen, Wesen jetzt zu 
vergeben.  
Ich vertraue dem Leben. Es gibt mir nicht immer, was ich mir wünsche. Aber immer, was ich für mein 
Wachstum und mein Erwachen brauche. 
Ich liebe mich und nehme mich voll an, wie ich bin. 
Ich bin bereit, ab jetzt viel friedlicher, freier und liebevoller zu leben. 
So sei es. 
Dein Wille, liebes Leben | Universum | Gott | Liebe | geschehe. 
Ich danke dir und allen guten Kräften, die mich hierhergeführt haben. 
So sei es. 
 

Tipps 

Wir empfehlen dir zur Vertiefung deiner Vergebungsarbeit die Kurse schattenwerk und Peacemaker auf 
unserer Plattform www.homodea.com 

http://homodea.com/kurs/schattenwerk-frieden-evolution
http://homodea.com/suche/peacemkaer
http://homodea.com/

