
 

 

 
Der Psychogenetische Kernprozess  

nach Sara Maria Hardenberg – Entwicklerin der Methode und Prozessarbeit 
 

Das große Aufräumen – 3x2 Tage für ein neues Leben 
 

In diesem Artikel möchte ich den Ablauf der Psychogenetischen 
Kernprozessarbeit erklären. Hat sich ein Klient für ein großes, inneres Aufräumen 
entschieden, findet dieser Prozess nach einem klaren konstanten Ablauf und in 
einer klar überschaubaren Struktur statt. Damit ist die Prozessarbeit sowohl 
zeitlich wie finanziell gut kalkulierbar. 

Der Kernprozess räumt in vielen, vielen Teilen und Bereichen des Lebens auf und 
offenbart die unbewusste, psychogenetische Dimension des emotionalen und 
mentalen Erbgutes eines Klienten. Ziel ist es, einen tatsächlich ganzheitlichen 
und umfassenden Einblick über die destruktiven Psychogene, die im Leben eines 
Menschen wirken, zu erhalten und zu verstehen, wie diese jeweils 
„zusammenwirken“. Denn nur wenn man das Zusammenspiel der 
psychogenetischen Veranlagungen kennt, kann man die Wirkungen und 
Auswirkungen sicher lösen, bzw. verändern. 
 
Ich möchte meinen Klienten kein Stückwerk an die Hand geben, sondern eine 
Prozessarbeit und Dokumentationen, die für sie eine lebenslange Gültigkeit 
haben und damit zuverlässige Unterstützung und Tragkraft auch nach dem 
Prozess sicherstellen. 
 
Psychogenetik ... hier nochmal in Kürze erklärt 
Die Psychogenetik erfasst die unbewusste Weitergabe von Informationen auf 
Basis des Emotional- oder Mentalkörpers. Mentalkörper und Emotionalkörper 
sind menschliche Energiekörper. Sie bestehen aus Informationen, die sich aus 
allen Gedanken- und Gefühlsprozessen zusammensetzen. Wie physische 
Merkmale (Augen- oder Haarfarbe) geben Menschen auch psychische 
Eigenschaften an folgende Generationen weiter. Diese psychogenetische 
Übertragung (von beispielsweise Gedanken, unbewältigten Gefühlen, Zwängen, 



 

 

Überzeugungen, Verboten, usw.) der Eltern und deren Vorfahren schlagen sich 
in den Energiekörpern des Kindes nieder. Schon ein neugeborenes Kind trägt 
eine Fülle von Informationen in seinem Emotional- und Mentalkörper. Die 
Wirkungen dieser Informationen finden im Laufe des Lebens ihren Ausdruck. 

 



 

 

Der Psychogenetische Kernprozess 

Damit Du den Psychogenetischen Kernprozess besser und tiefer verstehen 
kannst, erklärt dieser Artikel jede der insgesamt 6 Phasen der Prozessarbeit. So 
kannst Du für Dich prüfen, ob diese intensive Arbeit etwas für Dich ist und ob Du 
Interesse daran hast, dementsprechend in Deinem Leben weiterzukommen. 
Voraussetzung für den Beginn dieser Arbeit ist ein Erstgespräch, indem Du die 
psychogenetische Arbeitsmethode kennenlernen kannst und welches erste 
Einblicke in die relevanten Themen und Bereiche Deines Lebens gibt, die 
besonders durch psychogenetisches Erbgut belastet sind.  

 

 

 

 

 



 

 

Die Vorbereitungsphase 

Nachdem Du Dein Erstgespräch bei mir erlebt und Dich entschieden hast, den 
3x2-Tage-Kernprozess zu absolvieren, besprechen wir zunächst die Termine der 
3x2 Tage, an denen wir gemeinsam arbeiten. Diese Termine werden im Abstand 
von jeweils etwa 2 Monaten terminiert, sodass Du das kommende halbe Jahr für 
Dich gut einschätzen kannst und weißt, wann es für Dich planmäßig mit den 
Phasen jeweils weitergeht.  

Du erhältst von mir eine Mappe zur Vorbereitung, in der beschrieben ist, wie der 
Prozess in seinen Phasen abläuft, was für Dich wann zu tun ist. Darüber hinaus 
wird auch ein Fragenkatalog mitgeschickt, den Du in der Vorbereitung zum 
ersten gemeinsamen Termin bearbeiten sollst. In der Vorbereitung müssen auch 
Informationssammlungen erstellt werden, wie zum Beispiel die Geburtsdaten 
der Eltern, der Großeltern, der Urgroßeltern oder der Geschwister sowie 
weiterer wichtiger Personen, Sammeln von Fotos, Anlegen eines Stammbaumes.  

Diese Vorbereitungsphase ist eine sehr interessante Phase, in der Du noch 
einmal viel über Dich selbst und Deine Familiengeschichte in Erfahrung bringen 
und vielleicht auch Fragen stellen kannst, die noch nie gestellt wurden, um so 
ganz neu in ein Gespräch und einen Austausch zu kommen.  

Aufgrund des Fragenkataloges hast Du ausreichend Anhaltspunkte, was Du 
erfragen solltest, bzw. möglichst in Erfahrung bringen solltest. Manchmal ist es 
auch wichtig, für bestimmte Informationen z.B. beim Standesamt oder anderen 
Ämtern nachzufragen.  

Es ist grundlegend wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieser Prozess auch dann 
möglich gemacht werden kann, wenn Du Deine Eltern gar nicht kennst. In dem 
Fall wird eine etwas andere Analysetechnik angewandt.  

Vorteilhaft ist es, möglichst viel Material zu sammeln, da die Arbeit wesentlich 
einfacher ist, wenn vollständige Geburtsdaten und konkrete Fotos vorliegen. 

 

 

 



 

 

Phase 1 - Identifikationsphase 

In der Phase 1 kommst Du zu mir in die Praxis oder wir treffen uns per Zoom und 
wir legen den Grundstein für einen erfolgreichen Prozess für Dich. Wir 
verbringen 2 aufeinanderfolgende Tage miteinander und jeweils ca. 5 Stunden 
am Tag. Das bedeutet, wir machen zwischendurch eine Pause, damit Du die Zeit 
hast, Dich ein bisschen zu entspannen. Es werden sehr viele, sehr dichte und 
komplexe Inhalte erarbeitet, sodass die Arbeit als sehr intensiv empfunden wird. 
Eine begrenzte Dauer bewirkt, dass Du nicht überfordert wirst. 

Der Prozess beginnt 

Am ersten Vormittag 

Am ersten Vormittag sind wir mit Deiner biografischen Geschichte beschäftigt, 
die Du auf Deiner Bewusstseinsebene kennst, was Du aus der Familiengeschichte 
zusammengetragen hast. Du wirst mir Deine Antworten auf die Fragen des 
Fragenkataloges geben, die Du in der Vorbereitungsphase herausgefunden hast 
und wir werden das eine oder andere vielleicht noch nachrecherchieren, um ein 
komplettes Bild für Dich zu erhalten. Dieses biografische Gespräch, was ich mit 
Dir am Vormittag führe, zielt meinerseits darauf ab, die Kerninformationen zu 
erhalten, die ich brauche, um für Dich im Anschluss das für Dich Relevante 
herauszufiltern. Für mich ist es nicht notwendig, dass Du mir haarklein erzählst, 
„wie das damals genau war und wie das alles angefangen hat“, wir also kein 
„klassisches Auspacken“ der gesamten Familiengeschichte und der persönlichen 
Biografie durchführen. 

Am ersten Nachmittag 

Wir kommen sozusagen direkt zum Punkt und starten dann auch am Nachmittag 
bereits mit der kinesiologischen Legung. Das ist ein Dokument, welches Du mit 
meiner Hilfe anfertigst, was ausdrückt, wie Du in der Familie stehst. Das gibt Dir 
die Gelegenheit, gleich am Nachmittag die erste Identifikation für Dich und Dein 
Lebensbuch zu machen. Wir sprechen von der sogenannten Systemposition, die 
später die „Ich-Überwindung“ wird.  

Dies ist eine sehr ausführliche Identifikation, die zum Ausdruck bringt, wieso Du 



 

 

in diese Familie gekommen bist, welchen Auftrag Du hast, welche Pflichten Du 
hast, was man Dir nicht gegeben hat oder geben wollte, was man Dir 
abgesprochen hat, welches Belastungserbe Du hast, welche Schicksalsvarianten 
auf Dir psychogenetisch lasten und was unbewusst Dein Lebensthema durch die 
Familie ist, ganz individuell und einzigartig.  

Am zweiten Tag vormittags 

Am zweiten Tag werden wir gleich am Vormittag mit der Vater-Identifikation 
loslegen. Das heißt, wir schauen in das Unterbewusstsein Deines Vaters: Was hat 
er psychogenetisch in sich getragen oder trägt er in sich? Wie ist sein Verhältnis 
zum Leben? Wie geht er mit dem Leben um? Und was sind seine unbewussten 
Verstrickungen, weshalb er vielleicht auf eine ganz bestimmte Art unbewusst 
handelt, liebt oder mit Dir umgegangen ist? Und was steht zwischen Euch oder 
verbindet Euch?  

Der Ablauf findet dann auch umgekehrt statt, das heißt, ich schaue aus Deiner 
Sicht, welche Verbindung Du unbewusst zu Deinem Vater hast, welche 
Übertragungen Du von ihm, aus seiner Psychogenetik angenommen hast, und 
wie diese wirken. Wir werden ein Gesamtbild Deiner Beziehung zu Deinem Vater 
erhalten, auch wenn Du Deinen Vater vielleicht gar nicht kennst. 

Zweiter Tag am Nachmittag 

Am Nachmittag schauen wir uns die Mutter an, das ist dann die dritte 
Identifikation. Wir machen hier zunächst das Gleiche wie beim Vater. Also 
überprüfen wir, was unbewusst zwischen Euch beiden los ist?  

Seitens der Mutter schauen wir zusätzlich noch, was hat die Mutter während der 
Empfängnis empfunden, das heißt, während sie Dich empfangen hat? Wie war 
ihre Gefühlslage? Wie war ihre Beziehung zum Vater? Wie hat Sie sich mental 
gefühlt? Das wird auch in dieser Identifikation herausgefiltert, sowie 
gleichermaßen von Deiner Seite aus betrachtet, was ebenfalls sehr spannend ist.  

Denn das Empfängnisgefühl der Mutter, wie auch das Zeugungsgefühl des 
Kindes, also Dein Gefühl, gestaltet Deine aktuellen Lebensgefühle, die Dir völlig 
unbewusst sind, wir aber durch die Identifikation wirklich auf den Tisch 
bekommen.  



 

 

Das Zeugungsgefühl ist ja das Gefühl, mit dem Du in die Welt getreten bist, mit 
dem minimalen Hauch von Bewusstsein. Auch das kommt auf den Tisch und wird 
Dir wesentlich weiterhelfen im Verlauf des Prozesses und im Klarwerden Deiner 
Hintergrundproblematik sowie der Ursachen Deines Schicksals und Deiner 
Leiden. 

Beziehung Vater-Mutter  

Natürlich ist der Prozess nicht komplett, wenn wir nicht ebenfalls danach 
schauen, wie es bei Vater und Mutter untereinander aussieht. Wie ist oder war 
die Beziehung der Eltern? Das spielt für Dich eine große Rolle.  

So werden wir bei der Identifikation des Vaters und der Mutter jeweils schauen, 
warum der Vater die Mutter gewählt hat und warum die Mutter den Vater 
gewählt hat.  

Außerdem werden wir die Beziehungskultur der beiden, bzw. die Anteile davon, 
die sich negativ auf Dich ausgewirkt haben, untersuchen und später wirst Du 
auch hieraus befreit werden können.  

Damit Du andere, befreite und liebevolle Beziehungen leben kannst, und damit 
Du auch neue Beziehungen findest, die zu Dir passen.  

Natürlich könnte man sagen, „Meine Mutter und mein Vater haben überhaupt 
nicht zueinander gepasst“, aber Du wirst bei den Identifikationen erleben, dass 
die beiden, psychogenetisch betrachtet, ganz wunderbar zusammengepasst 
haben… 

Nachdem unsere ersten 2 gemeinsamen Tage vorbei sind, hast Du ganz viele 
Informationen, die Du als Audioaufnahmen erhältst, um in den kommenden 2 
Monaten weiter damit arbeiten zu können.  

Phase 2 – Abschriften und Vertiefung 

Die Phase 2 dauert ca. 2 Monate. Das wird vielleicht für den ein oder anderen 
eine ziemlich lange Zeit sein. Aber wer den Prozess gemacht hat, weiß, man 
braucht diese 2 Monate, weil man wirklich viel verarbeiten darf, was in den 
ersten beiden Tagen bei mir alles erfahren und erlebt wird.  



 

 

Deine Aufgabe ist es jetzt, alle Mitschnitte erst einmal zu hören, sozusagen als 
Betrachter unseres Gesprächs, unserer Arbeit. Und einmal von Außen die Dinge, 
die auf den Tisch gekommen sind, an sich ran zu lassen, tiefer wirken zu lassen 
und nochmal in Erinnerung zu rufen, was wir alles besprochen haben.  

Es ist eine ganze Menge, was wir besprochen haben und es ist ganz normal, wenn 
Du die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte davon vergessen hast, da die Inhalte 
aus Deinem Unterbewusstsein stammen.  

Anhören der Inhalte 

Dieses erste bewusste, wiederholte Anhören der Inhalte ist sehr wertvoll, weil 
es Dich auf einer anderen Ebene berührt und Dir nochmal verdeutlicht, wie 
wichtig es für Dich ist, den Prozess jetzt durchzuführen. Und der zweite Aspekt 
ist, dass Du natürlich nochmal neue Erkenntnisse bekommst, und nochmal 
anders und genauer hinhören kannst, als zum Zeitpunkt des „live“ Erarbeiteten. 

In den zwei Monaten kannst Du nach einer bestimmten Systematik die 
Transkription, also die Abschrift der Identifikationen, nämlich der 
Systemposition (die später als Separation zur „Ich-Überwindung“ wird), und die 
Identifikationen von Vater und Mutter anfertigen. Hierzu gibt es verschiedene 
Hilfestellungen, damit es jeder stressfrei hinbekommen kann. 

Lebensbuch anlegen 

Diese Abschriften sind die ersten Texte, die in Dein Lebensbuch gehören, die 
Transkription der Identifikationen. Dein Lebensbuch ist ein Buch, indem Du alle 
Inhalte aus dem Psychogenetischen Kernprozess sammelst und das Dir 
lebenslang dienlich sein wird. Es ist sozusagen Dein „Bewusstseins-Gold“. Du 
kannst später, nach dem Prozess, immer wieder darin nachlesen. Denn es ist ein 
Unterschied, ob Du die Dinge live miterlebst, ob Du sie hörst oder ob Du sie liest. 
Und Du solltest, bevor Du die nächste Phase, also Phase 3, beginnst, die bis 
hierhin erarbeiteten Inhalte in Deinem Lebensbuch eingetragen und auch 
gelesen haben.  

Du wirst in Phase 2 schon erste Veränderungen feststellen, es werden Dir bereits 
Dinge in Dir und im Außen neu oder anders auffallen. Dein inneres System wird 



 

 

sich bewegen, Du wirst sehen, es ist auf dem Weg, nicht mehr so zu sein wie 
früher. 

Phase 3 - Reflektionslesen 

Die Phase 3 stellt eine weitere Phase dar, in der wir zwei Tage hintereinander 
jeweils ca. 5 Stunden miteinander arbeiten. Diese Phase können wir via Zoom 
oder persönlich durchführen. Das kommt auf Deine Möglichkeiten an, ob Du Dir 
frei nehmen kannst oder weit weg wohnst, ob Du Lust hast zum Reisen, da Dir 
das Persönliche lieber ist, etc.. Wir brauchen in jedem Fall zwei volle freie Tage.  

In der Phase 3 hast Du Dein Lebensbuch mit den transkribierten Identifikationen 
vorliegen und Deine Aufgabe ist es, mir die Texte vorzulesen. Selbst wenn Du 
schon der Meinung bist, Du weißt durch diese Identifikationen schon richtig viel 
über Dein Leben und „wo der Hase im Pfeffer begraben ist“, kann ich Dir sagen, 
dass diese Identifikationen eine komplexe Verdichtung darstellen, deren Dichte 
der Inhalte und die Auswirkungen auf Dein Leben noch viel weitreichender sind, 
als Du Dir bewusst bist.  

Versteckte Inhalte bewusst machen 

Meine Aufgabe in Phase 3 ist es also, mit Dir diese Texte durchzusprechen und 
aus den vielen Sätzen, die Dimension, die eigentlich in jeder Identifikation steckt, 
für Dich herauszuholen und greifbar zu machen, mit Dir so in eine intensive, 
zweitägige Reflexionsphase zu treten, in der Du staunen wirst, was noch alles in 
Deinen Texten verborgen ist. Du kannst diese „Lupenphase“ als nochmaliges 
„Wow, so viel ist mein Leben, so viel bin ich, so viel steckt in meiner Familie drin 
und in mir“ erfassen. Und so viel kann sich ändern, darf sich ändern und wird sich 
ändern.  

Diese Reflexionsphase in den genannten 2 Tagen braucht wirklich 10 Stunden, 
weil wir am ersten Tag ausschließlich mit der Systemposition und Deiner „Ich-
Überwindung“ beschäftigt sind. Am zweiten Tag beschäftigen wir uns vormittags 
mit dem Vater, nachmittags mit der Mutter.  

In dieser Zeit arbeite ich mit Dir außerdem Reflexionslisten aus, sowie 
Tagesübungen, die Du dann in der darauffolgenden Phase 4, die wiederum 2 



 

 

Monate dauert, entsprechend erarbeiten, praktizieren, ausfüllen und 
zusammentragen wirst.  

Das heißt, ich mache Dich praktisch nochmal ein bisschen offener und 
beweglicher in Dir selbst, damit Du in Phase 4 gründlich in Dir aufräumst und 
schaust, wie Du bist und was Dich umgibt, dies differenzierst und detaillierst 
anhand der besprochenen Identifikationen, die Dir im Lebensbuch vorliegen. 
Diese Listen und Übungen werden auch Teil Deines Lebensbuches werden, was 
ja nun fleißig entsteht und wächst. 

Phase 4 - Reflexionsphase 

Phase 4 ist eine intensive, zweimonatige Reflexionsphase, um klar zu sehen und 
zu erkennen, was Innen und Außen los ist. In dieser Phase wirst Du überall die 
Mechanismen und die Verhaltensweisen, die Begegnungen, Dein Denken und 
Handeln entdecken, so wie es in den Identifikationen beschrieben wurde. Hier 
wirst Du vielleicht auch bemerken, Du siehst vor lauter Bäumen den Wald nicht 
mehr, was aber an diesem Punkt normal ist. 

Der „neue Mensch“ 

Es ist eine sehr spannende Phase, weil Du merkst, Du bist jetzt „zwei Menschen“. 
Der Eine, alte Mensch, der da in Dir lebt, den beobachtest Du. Und dieser 
beobachtende Mensch in Dir, der denkt, „Ich muss jetzt ganz schnell ein neuer 
Mensch werden“. Und dieser „neue Mensch“ ist dann auch der Motor, um sich 
selbst immer mehr auch schon in Phase 4 herauszuschälen. Du kannst bereits 
sehen, was Du jetzt nicht mehr tust und was Du jetzt Neues tust, was Du Dir vor 
dem Erstgespräch vielleicht niemals hättest vorstellen können. Du drehst Dich 
jetzt um Deine eigene Achse – und zwar endlich in die richtige Richtung.  

Die Reflexionslisten erstellst Du dann gemäß Deines eigenen Rhythmus‘ und 
nach Deinen eigenen Vorgaben und Präferenzen. Die Listenarbeit kann man zum 
Beispiel einmal in der Woche machen oder jeden Tag ein bisschen. Die 
Tagesübungen, die kleine Notizen benötigen, weil ich mich daran auch später in 
Phase 5a orientieren werde, dauern vielleicht 15 Minuten. Es lässt sich alles gut 
im Alltag praktizieren. Das Wichtige ist nur, dass man es ernsthaft und gründlich 
macht und dass man es konsequent macht. Du bist der Schlüssel für den 



 

 

Prozesserfolg! 

Ich benötige nach den 2 Monaten der Phase 4 eine Woche für die 
Ausarbeitungen der bevorstehenden Separationen, bevor wir uns zur Phase 5 
treffen.  

Ich prüfe Deine Listen, die ausgefüllt sind, und Deine kurz geschriebenen Notizen 
zu Deinen Tagesübungen. Mit diesen Dokumenten hast Du mir alles gegeben, 
was ich brauche, um für Dich ein gutes Ergebnis hinzubekommen. Ich bin also an 
der Stelle auf Dich angewiesen, dass Du mir Material lieferst, damit ich in Phase 
5a optimal tätig werden kann.    

Phase 5a und 5b – Separationen Erarbeitung und Initiation 

In der Phase 5a bin ich am Zug. Ich habe jetzt Deine Identifikationen von Vater, 
Mutter, Systemposition (= „Ich-Überwindung“) und zur Beziehungskultur der 
Eltern. Ich habe von Dir Listen und Übungen vorliegen, deren Ergebnisse kurz 
beschrieben. Wir haben gemeinsam in Phase 3 reflektiert und ich habe mir 
zahlreiche Notizen gemacht.  

Die Umprogrammierung 

Aus all diesen gesammelten Informationen (und das ist eine Menge) werde ich 
für Dich hieb- und stichfeste, wirklich starke Wandlungs-Separationen 
ausarbeiten. Das ist das Material, was ich brauche, um für Dich die 
Umprogrammierung Deines Unterbewusstseins und das Loslassen Deines 
Psychogenetischen Erbgutes zu erreichen. Und Dir Inhalte an die Hand zu geben, 
die auch als Separations-Texte in Deinem Lebensbuch stehen werden und Dir ein 
Leben lang behilflich sind. In Phase 5a arbeite ich all das für Dich aus.  

Dann sehen wir uns zum dritten Mal in meiner Praxis oder per Zoom bzw. Skype, 
aber diese Phase der Separationen sollte wenn möglich persönlich stattfinden. 
Du bist jetzt in Phase 5b. 

Wir werden den ersten Tag brauchen, um nochmal kurz zu reflektieren, was den 
Prozess insgesamt betraf, und um noch einige Dinge abzustimmen. 

Dann beginnen wir mit der Separation Deiner Systemposition und erzeugen 
daraus die „Ich-Überwindung“. Das bedeutet, Du legst jetzt die alte Kultur Deiner 



 

 

Familie ab, also Deine Systemposition, und Du gehst in die „Ich-Überwindung“, 
wie der Held, der jetzt den Sieg erklimmt, indem er das, was er bislang prägend 
in sich trug, völlig frei, losgelassen, selbstbestimmt in Umkehrung gebracht hat.  

Das Unterbewusstsein austricksen 

Es ist vorteilhaft, dass diese Phase gemeinsam stattfindet, weil diese 
Separationen auch wiederum starke Verdichtungen sind, ähnlich wie die 
Identifikationen. Denn das Unterbewusstsein reagiert viel besser auf 
Verdichtungstexte, als auf einfache Formulierungen, wie z.B. „Alles ist gut“, „Ich 
bin wunderbar“, oder „Jederzeit bin ich am richtigen Ort“.  Das 
Unterbewusstsein ist sehr komplex, weshalb die Separationen auch sehr 
komplexe Texte sind. Es handelt sich um einen Trick, der für das nachhaltige 
Umprogrammieren des Unterbewusstseins bedeutend ist. Wir müssen 
gemeinsam üben, wie Du Dir selber die Separations-Texte vorträgst, wenn Du 
die Texte später zu Hause alleine sprichst.  

Der erste Separations-Text ist die „Ich-Überwindung“, damit sind wir am ersten 
Tag beschäftigt. Am zweiten Tag absolvierst Du die Separationen von Vater und 
Mutter und deren Beziehungskultur. Und dann bist Du an diesem Tag bei mir mit 
Deinem Prozess fertig. Du hast dann alles aus meiner Sicht für Dich getan und 
von mir bekommen. 

Phase 6 - Separationsphase 

Du bist jetzt schon ein Held, und nun darfst Du zum Sieger werden. Du hast die 
3x2-Tage bei mir absolviert und bist fast mit dem Prozess fertig.  

Du hast Deine Separationen wiederum als Aufnahme erhalten. Und Deine erste 
Aufgabe ist es, alle 3 Separationen komplettierend in Dein Lebensbuch 
einzutragen und damit Dein Lebensbuch fertig zu stellen.  

Deine weitere Aufgabe ist es, jede Separation einzeln Dir selber 21 Tage lang 
vorzutragen, und zwar in der Art und Weise, wie ich es Dir in der Phase 5b erklärt 
und vermittelt habe. Es geht um die Umprogrammierung Deines 
Unterbewusstseins, und deshalb ist es bedeutsam, dass Du die verdichteten 
Separations-Texte richtig vor Dir selbst vorträgst. Und natürlich geht es auch 



 

 

darum, dass Du die Inhalte der Separationen ernst nimmst und gemäß der Texte, 
also inhaltlich, dem nachgehst, Dich im Leben so auszurichten, wie es in Deinen 
Augen nun richtig ist, damit Du nicht mehr im Alten landest. Das wirst Du nicht, 
wenn Du das praktizierst, was in Deinen Separationen steht.  

Ablauf und Struktur 

In der Regel dauert so ein Text am Tag etwa 15 Minuten, es lässt sich also gut im 
Alltag einbauen. Und dennoch ist es wichtig, auch wenn es nur 15 Minuten sind, 
immer nur eine Separation am Tag zu lesen, deshalb sind es 3 x 21 Tage.  

Du liest also zunächst 3 x 21 Tage die „Ich-Überwindung“, als Separation von der 
Systemposition. Du liest danach 21 Tage die Separation des Vaters und danach 
nochmal 21 Tage die Separation der Mutter, inklusive deren Beziehungskultur. 

Wenn Du diese Separationen jeweils 21 Tage gelesen hast, dann ist auch vor Dir 
selbst der Prozess beendet und Du wirst einen DEUTLICHEN Unterschied in 
Deinem Leben sehen, wie Du es Dir vorher nicht vorstellen konntest.  

Du bist jetzt in einer ganz neuen Ebene Deines Lebens angekommen und auch in 
einer neuen Lebensqualität, die sich auch weiterhin aufbauen wird.  

Vor allem aber bist Du unabhängig von mir, denn das Lebensbuch steht Dir stets 
zur Seite und das Lebensbuch hat eine lebenslange Gültigkeit, damit es Dir auch 
in schlechteren Momenten möglichst schnell wieder gut gehen kann.  

Das Lebensbuch  

Wenn ich einen Prozess, eine Art Selbsterfahrung anbiete, wenn ich eine Arbeit 
anbiete, die einen Menschen befreit, dann muss es am Ende etwas geben, was 
unabhängig ist von mir, unabhängig ist von anderen Menschen und was für den 
Klienten wirkt. Und das ist das Lebensbuch. Das Lebensbuch ist zeitlos und hat 
lebenslange Gültigkeit. Warum? 

Du kannst Dein Lebensbuch nutzen und verwenden, wenn Du es so gemacht 
hast, wie der Prozess es von Dir erwartet hat, also dass Du die Separationen 
jeweils 21 Tage gelesen hast und die Umprogrammierung sicher stattgefunden 
hat. Du kannst es dann benutzen, wenn Du Krisen hast, oder „Abstürze“ hast, 
wenn Du alte Gefühle, Déjà-vus hast, wenn Du nicht mehr weiter weißt, in einem 



 

 

Konflikt stehst, wenn Du etwas nicht verstehst.  

Denn in Deinem Lebensbuch steht ganz bestimmt irgendwo geschrieben, was 
gerade mit Dir los ist und wo Du hineingeraten bist. Das Tolle ist, weil es da steht, 
gibt es auch die passende Lösung dafür, denn Du verfügst ja über die 
Separationen. Das bedeutet, Du kannst über die Identifikation Dein Problem 
erneut verstehen und durch die Separation erneut oder noch einmal tiefer 
begreifen, wie Du in Dir die Lösung integrieren und etablieren kannst.  

Damit kannst Du wieder schnell in Deine Kraft kommen: In Deinen gesunden 
Menschenverstand, in ein selbstbewusstes Gefühl und zurück auf den Weg – 
wenn Du vom Weg abgekommen bist.  

Das Lebensbuch ist Dein persönliches Bewusstseins-Gold und es ist das Mittel 
der Wahl, um alleine gehen zu können. Es geht darum, dass Du frei wirst von 
anderen Menschen und durch Deine eigene Kraft -und die Kraft wird unterstützt 
durch Dein Lebensbuch- Dein Leben leben, entscheiden, lieben und organisieren 
kannst.  

Das Lebensbuch nutzen 
  
Meine Empfehlung ist es, das Lebensbuch einmal wöchentlich zu benutzen und 
abwechselnd jeweils in der einen Woche die „Ich-Überwindung“/Separation zu 
lesen, in der nächsten die Vater-Separation und in dritten die Mutter-Separation 
- und dann wieder von vorne. Das ist eine wirkungsvolle Routine, um im Kontakt 
mit den Inhalten und den gewünschten Veränderungen in seinem Leben zu 
bleiben und das Unterbewusstsein mehr und mehr zu stärken und zu erinnern, 
wo es jetzt im Leben „lang gehen“ soll.  
  
Alternativ empfehle ich, es einmal jährlich für 21 Tage so zu praktizieren, dass 
man jeweils eine Woche eine Separation täglich liest, also eine Woche die „Ich-
Überwindung“, eine Woche die Vater-Separation und eine Woche die Mutter-
Separation.  
  
Und immer an das Lebensbuch denken, wenn man „aus der Spur gefallen“ ist: 
Hinfallen, Lebensbuch lesen, weitergehen! 
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