
Seelische Aspekte und  
körperliche Resonanz 

Liebe Kunden und Berater der Firma EVOLUTION,

ich wünsche Ihnen aus ganzem Herzen, dass Sie die Sommermonate zum Entspannen, 
zum Krafttanken, zum kreieren neuer Ideen und Möglichkeiten und zum 
Kennenlernen neuer Menschen nutzen konnten. 

Im heutigen Newsletter möchte ich Ihnen die Zusammenhänge des Denkens, 
Handelns und Fühlens mittels Begegnungen mit anderen Menschen und die 
Reaktionen auf Ihre Seele und Ihren Körper zeigen.

Entdecken Sie wieder, was für ein wunderbarer Mensch Sie sind, welche noch 
unerkannten Gaben und Talente in Ihnen stecken die nur darauf warten, von Ihnen 
gefunden, bejaht, entwickelt und gelebt zu werden.

Konfliktsituationen mit anderen Menschen wirken sich immer auf unsere Psyche und 
auf unseren Körper aus. In der Psychosomatik ist der Bezug von Seele und Krankheit 
längst wissenschaftlich belegt.

Körperliche Symptome spiegeln uns immer wieder Konflikte mit uns selbst und mit 
unserem Umfeld. Mit verschiedenen Fragestellungen kann man die Ursachen für 
Disharmonien im Körper erkennen und durch Bewusstwerdung der 
dahinterstehenden Emotion lösen.

Unsere emotionale Reaktion auf diese inneren und äußeren Konflikte zeigen unsere 
Glaubenssätze auf. Diese gilt es zu erkennen, zu lösen und ein neues Bild dafür zu 
kreieren. 

Eine Krankheit körperlichen Ursprungs ist erst geheilt, wenn auch ihre seelische und 
emotionale Ursache behoben ist.



Welche Vorbeugungsmaßnahmen können Sie leisten, wenn Sie an Ihrer eigenen 
Seele und an Ihrer Entwicklung arbeiten? 

Wenn Sie lernen sich selbst wertzuschätzen und zu lieben, wenn Sie auf Ihren Körper, 
Ihre Gedanken, Ihre Gefühle und auf Ihre Seele achten und diese bestmöglich nähren, 
sind Sie sich selbst Ihr größter Arzt und Heiler. So können Sie für sich die 
bestmögliche Voraussetzung für ein kerngesundes, langes Leben schaffen.

Unser Leben ist erfüllt von Begegnungen. Wir begegnen Menschen die wir bewundern, 
wo wir uns insgeheim sagen, so möchte ich auch leben oder sein. Und es begegnen 
uns immer wieder Menschen, die Widerstand in uns auslösen und Kritik.

Wie schnell bewerten wir andere für ihr Aussehen, für ihre Gewohnheiten, für 
die Art wie diese denken und leben? 

Warum begegnen wir Menschen, die uns in Frage stellen, uns kritisieren, uns 
klein machen? 

Es gibt keine Zufälle in Ihrem Leben! Alles im Leben ist Schwingung. Durch das 
Energiefeld Ihres Denkens, Handelns und Fühlens, Ihrer Erfahrungen, Prägungen und 
Glaubenssätze erzeugen Sie ein Kraftfeld, welches gleiche Energien und Resonanzen 
anzieht. Sie begegnen nur Menschen und Situationen, zu denen Sie eine Resonanz 
aufgebaut haben, diese Begegnungen „fallen Ihnen zu“.

Das Leben ist somit wie ein Spiegel für uns. Es will uns immer etwas lehren, damit in 
unserem Leben wieder Wachstumsschritte und Entwicklung möglich sind. Diese 



Begegnungen, Konflikte, aber auch Krankheiten geben uns die Möglichkeit einen Teil 
unseres Innersten zu entdecken, zu verstehen und zu wandeln. Dies kann unsere 
Lebenseinstellung, Ängste, unbewusst übernommene Muster und Glaubenssätze 
betreffen. Wenn wir in unserem Denken, Handeln und Fühlen nichts ändern müssten, 
wären wir nicht in dieser Situation. 

Befinden wir uns beispielsweise in Konfliktthemen, ist es wichtig uns selbst Fragen zu 
stellen.

Was kritisiere ich an anderen Menschen oder an deren Handlungen? 

Wir lernen dadurch, warum wir mit diesem Thema konfrontiert werden und was wir 
aus dieser Situation für die Bewusstwerdung unseres Selbst entdecken können. 

Übung 1: 

Stellen Sie sich einen Menschen vor, mit dem Sie nicht so sehr in Harmonie stehen. 
Einen Menschen, dem Sie Kritik entgegenbringen. Fühlen Sie sich in die bestehende 
Situation oder in die letzten Gespräche hinein. Wenn Sie sich gedanklich und 
gefühlsmäßig ganz mit der Situation verbunden haben fragen Sie sich, was hat das mit 
mir zu tun? Warum ist dieser Mensch für mich ein Spiegel? Welchen inneren Anteil 
meiner selbst kann ich in ihm entdecken? Welcher der folgenden Punkte trifft auf mich 
zu?

- Was kritisiere ich an dieser Person?  
Sind diese Verhalten in mir auch angelegt? Vielleicht habe ich Angst davor, genau diese 
Anteile in mir zu tragen?  
Je mehr Sie sich selbst achten und respektieren, desto besser können Sie auch andere 
achten und respektieren.

- Ich verhalte und handle ganz anders als diese Person.  
Möglicherweise leben Sie diese gegensätzliche Position zu extrem und übertrieben 
stark.

- Handelt es sich um ein Verhalten, das früher ein Teil meiner Person war, ich 
aber bereits verändert habe?  
Ob Sie Ihr Verhalten tatsächlich verändert haben, zeigt sich, wie Sie mit dieser 
Situation umgehen. Können Sie ganz gelassen reagieren, ist dieses Thema für Sie 
bereits erlöst. Hängen Sie jedoch mit Ihrer Emotion noch in dieser Situation, gibt es 
noch einen Anteil in Ihnen, den Sie noch bearbeiten dürfen.

- Werde ich selbst oft kritisiert?  
Wenn dieser Punkt für Sie zutrifft, ist Wertschätzung und Selbstwert oft ein großes 



Thema. Wie sieht Wertschätzung für Sie im Alltag aus? Wertschätzen Sie sich, Ihre/n 
Partner/In, Ihre Familie, Ihre Kollegen am Arbeitsplatz?

- Ich kenne dieses Verhalten auch von einem anderen Menschen. Es hat mich 
damals gestört, ich habe es aber nicht angesprochen oder es mit dieser 
anderen Person damals nicht geklärt.  
Manche Situationen stellen sich regelmäßig in Ihrem Leben ein wie ein Abo. Warum 
ist das so?  
Sie haben noch nicht erkannt, was Sie aus dieser Situation für sich lernen können, Sie 
haben dieses Thema mit einem anderen Menschen noch nie gelöst oder noch nicht 
gelernt für sich einzustehen.

- Wenn diese Punkte nicht auf mich zutreffen, was könnte der tiefere Ansatz 
dahinter sein?  
Vielleicht sind Sie selbst zu perfektionistisch und immer wieder von Ihnen selbst 
enttäuscht, da Sie Ihrem eigenen hochgesteckten Ideal nicht entsprechen?

Wenn Sie erkennen, dass Ihr Gegenüber Ihnen mit seinem Verhalten nur Hilfestellung 
bietet diesen Teil Ihres Selbst zu erkennen und zu bearbeiten, werden Sie diese 
Situation nicht mehr negativ bewerten und mehr Harmonie erleben. 

Das was wir im Außen sehen, hat immer mit uns zu tun -  
mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen, mit unseren Glaubenssätzen. 

Wenden wir uns nun einem Thema zu, das Ihnen wahrscheinlich leichter fällt.

Übung 2: 

Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich wieder eine Person vor, dieses Mal einen 
Menschen, den Sie aus ganzem Herzen bewundern. Zeichnen Sie vor Ihrem inneren 



Auge ein Bild dieser Person. Fühlen Sie, wie außergewöhnlich sein Talent, der Erfolg 
oder ein Wesenszug dieses Menschen für Sie ist. Wenn Sie sich ganz mit diesem Bild 
verbunden fühlen, stellen Sie sich die folgende Frage:

- Was bewundere ich an diesem Menschen?  
Finden sie fünf Beispiele dafür und notieren Sie diese auf einem Blatt.  
Beispiele könnten sein: der Kollege mit großem Erfolg, die Schönheit anderer 
Menschen, die Fähigkeiten und die Persönlichkeit anderer Menschen.

Bewundern Sie ein Talent oder einen Wesenszug an anderen Menschen, vermissen Sie 
dieses/n zumeist in Ihrem eigenen Leben. Da Ihnen aber nur Eigenschaften an anderen 
Menschen auffallen können, zu denen Sie selbst eine Resonanz haben, ist diese 
Eigenschaft auch in Ihnen angelegt.

Alle diese Fragen sind Teil eines Bewusstwerdungsprozesses, der Zeit und bei 
größeren Themen Begleitung im Außen braucht. Erkennen und verstehen wir den 
tieferen Sinn dieser Situationen in unserem Leben, dann entwickeln wir uns weiter. 
Wir sehen wieder, wer wir tatsächlich sind und was uns ausmacht.

Wenn wir wieder ganz in unserem Herzen ankommen, stehen wir in unserer ganzen 
Herzenskraft, treffen intuitiv die richtigen Entscheidungen und Energie, Leichtigkeit, 
Glück und Lebensfreude strömen uns zu.

Ich hoffe, dass ich Ihnen Einblicke in meine bewusste Arbeit der „seelischen Aspekte 

und körperlichen Resonanz“ geben konnte und freue mich darauf, Sie von 29. bis 
30. Oktober 2016 im Seminar zu sehen, um die Aspekte, welche Sie im 

Newsletter erkannt haben, zu vertiefen und gemeinsam in 
Anwendung zu bringen. 

 

Herzlichst

Anna Riener  


