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ICH – DU - WIR

von Kornelia Himmes

Wie wäre es, wenn deine Beziehungen für
für alle Beteiligten
erfüllend, nährend und bereichernd wären?
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Einleitung
Hätte mir jemand noch vor ein paar Wochen gesagt, dass ich ein Buch über
Beziehungen schreiben würde, ich hätte sicherlich ziemlich laut gelacht.
Andererseits habe ich gelernt auf die Impulse die meine Seele, meine
Intuition mir schickt zu achten und vor einigen Tagen wurde ich morgens
wach mit dem Impuls: „schreib ein e-book als Geschenk für alle die es lesen
möchten“ , ok dachte ich das fühlt sich leicht und gut an und es kam richtige
Begeisterung auf. Doch dann stellte ich innerlich die Frage: „ ja, und
worüber?“ „Schreibe über Beziehungen!“
Einerseits war ich ziemlich überrascht und andererseits fühlte es sich super
leicht und froh an. Gleich schaltete sich mein Verstand ein und meinte mich
davon überzeugen zu müssen, dass mir dafür jegliche Qualifikation fehlt
und ich sollte das erst machen, wenn ich meine Beziehungen alle so hätte
wie ich sie mir wünschte... Interessante Ansicht die der hatte…
Nun ja, das würde dann wohl erst am St. Nimmerleinstag sein… oder? Auch
eine interessante Ansicht☺
Was wäre, wenn das unendliche Wesen, welches ICH BIN, ein Wissen
darüber hat, wovon mein begrenzter Verstand überhaupt keine Ahnung
hat?
Was wäre, wenn dieses Wissen ein bereichernder Beitrag für den einen
oder anderen Leser wäre?
Was wäre, wenn ich es einfach nur aus Spaß schreibe, ohne jegliche
Erwartung an das Ergebnis?
Ja, das fühlt sich richtig gut an….
Nun möchte ich dich lieber Leser aber warnen, es wird sicherlich manchmal
ein bisschen herausfordernd werden und du hast jetzt noch die Möglichkeit
dich vom Acker zu machen… denn eines ist ziemlich sicher, es wird so ganz
anders sein, als du es dir vielleicht vorstellst oder erwartest.
Solltest du doch zu den Mutigen gehören die sich trauen etwas ganz anders
zu wagen, ( denn sei ehrlich, wenn deine Beziehungen eh nicht so
funktionieren wie du es gerne hättest, was hast du zu verlieren?) dann
kannst du hier gleich mal alles löschen was dich daran hindert den Beitrag
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den dieses Buch evtl. für dich und dein Leben sein könnte, anzunehmen und
zu empfangen.
Alles was dieser Satz jetzt bei dir in Bewegung bringt, alle Emotionen, alle
Gedanken die du grade hast, alle Erwartungen an mich, an dieses Buch und
an dich selbst, alle Bewertungen und Ansichten darüber, bist du bereit
dieses jetzt alles zu löschen und zu unkreieren?
Danke
Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all nine, Shorts, Boys and
beyonds.
Das ist der Zaubersatz den du noch häufiger lesen wirst…. Im nächsten
Kapitel mehr darüber.
Da du dich jetzt mutig in das Abenteuer gestürzt hast und den Access
Löschungssatz überlebt hast… freue ich mich sehr auf diese kleine Reise mit
dir.

Kornelia Himmes im Juni 2016

Man entdeckt keine neuen
Erdteile ohne den Mut zu
haben, alte Küsten aus den
Augen zu verlieren
André Gide
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Verbale Prozesse und der Access
Consciousness ® Löschungssatz
Bevor ich in das eigentliche Thema einsteige, zunächst ein paar
Erklärungen über die Access Werkzeuge die ich u.a. hier anwende.
Als Access Bars Facilitatorin verwende ich die Werkzeuge aus dem Buch
von Dr. Dain Heer: Sei du selbst und verändere die Welt, Salon des femmes
von Gary Douglas, sowie aus verschiedenen Access Consciousness Kursen,
die die Gründer von Access Consciousness, Gary Douglas und Dr. Dain Heer
uns zu Verfügung stellen.
Mehr dazu findest du unter : www.accessconsciousness.com
Diese sind u.a.
Fragen stellen
Löschungssatz oder Zauberstab mehr dazu unter:
www.theclearingstatement.com
Kreierende Sätze
Wem gehört das?
u.v.m. und natürlich werden auch meine eigenen Erfahrungen hier mit
einfließen.
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Definition von Beziehung
Wenn das Wort Beziehung fällt, denkt jeder automatisch an die Beziehung
zwischen zwei Menschen die in einer Partnerschaft leben. Tatsächlich haben
wir aber zu allem und jedem eine Beziehung, oder?
Wir haben eine Beziehung zu den Menschen mit denen wir leben, arbeiten,
spielen usw. Beziehungen zu unseren Eltern, Geschwistern, Kindern, Enkeln,
Freunden, Partnern oder Partnerinnen, Lehrern u.v.m.
Jede einzelne dieser Beziehungen ist geprägt von dem was wir und der andere
glauben wie diese Beziehung zu funktionieren hat, wohlgemerkt von dem wir
„glauben“… und das hat sehr wenig mit der wahren Realität zu tun und
funktioniert meistens nur suboptimal.
Wir haben natürlich auch eine Beziehung zu „Dingen“, hier geht es jetzt um
zwischenmenschliche Beziehungen.
Vor einigen Jahren wurde ich im Rahmen eines Seminars gefragt: „Was
möchtest du? Was ist dein Wunsch?“ Ganz spontan kam damals die Antwort
aus mir heraus: „ ich möchte für jeden Menschen dem ich begegne eine
Bereicherung sein.“ Ich hatte damals keine Ahnung wie ich da drauf kam.
Für mich besteht der Sinn in Beziehungen darin, dass sich für beide Seiten neue
Möglichkeiten und Chancen ergeben, dass beide Seiten voneinander
profitieren. Dies geschieht oft ganz subtil und es wird uns nicht immer gleich
bewusst, dennoch bin ich davon überzeugt, dass jede Beziehung uns
beschenkt. Manche Geschenke müssen erst ausgepackt werden und wir
erkennen sehr viel später den wirklichen Wert für uns.

Eine Beziehung wird
vorwärts gelebt und
rückwärts verstanden.
Kenneth Branagh
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Die wichtigste Beziehung
Bevor wir uns nun den Beziehungen mit anderen widmen, kommen wir doch
mal zu der, wie ich meine wichtigsten Beziehung in unserem Leben, nämlich zu
der Beziehung zu uns selbst.
Wie ist deine Beziehung zu dir selbst? Wie ist deine Beziehung zu deinem
Körper? Wie ist deine Beziehung zu allem was du denkst und tust?
Bist du dir im Klaren darüber, dass jede Beziehung in deinem Leben von dem
Standpunkt aus funktioniert, von dem aus du mit dir selbst funktionierst – oder
nicht funktionierst?
Bist du dir im Klaren darüber, dass deine Art und Weise wie du dich und dein
Handeln bewertest, ausschlaggebend dafür ist wie du andere siehst und
bewertest?
Andererseits, bist du dir im Klaren darüber, dass all deine Bewertungen die du
über dich hast, gar nicht deine Bewertungen sind, sondern dass du sie anderen
abgekauft hast? Deinen Eltern, Lehrern usw. Dass sie u.U. gar nichts mit dir zu
tun haben sondern du sie einfach übernommen hast weil du als Kind der
Meinung warst, na ja die müssen es ja wissen?
Alles was das jetzt bei dir an Gefühlen und Gedanken hochbringt, wollen wir
das gemeinsam mit dem Zauberstab zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Immer wieder einmal werde ich dich das fragen. Dabei geht es einfach darum
all die Begrenzungen die da sind aufzulösen, nichts was wirklich deines ist, kann
damit gelöscht werden. Aber alles was wir irgendwann einmal als nützlich
empfunden haben und wie einen Käfig um uns herum aufgebaut haben,
können wir damit ungeschehen machen. Dieser Satz geht zurück bis zur
Entstehung der Begrenzung und löscht sie aus, als wäre sie nie gewesen.
Lies dir das jetzt bitte noch einmal durch und dann nimm wahr, wie es sich
anfühlt nach dem Zaubersatz… fühlt es sich leichter an?
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Wunderbar… alles was sich für dich leicht oder weit anfühlt, entspricht deiner
Wahrheit. Jede Lüge hingegen fühlt sich schwer oder eng an.
Es ist ja nicht so, dass die anderen Menschen schuld an deinen Bewertungen
über dich sind…. Sie taten zu jedem Zeitpunkt das Beste was ihnen möglich
war. Du wähltest unbewusst ihnen zu glauben. Doch jetzt, jetzt wo du für dich
gewählt hast bewusst zu wählen, (sonst würdest du sicher nicht dieses Buch
lesen) erkennst du es nach und nach.
Wie erkennst du nun was DEINE Wahrheit ist?
Es ist im Grunde sehr einfach, indem du Fragen stellst! Genau, denn jede Frage
eröffnet dir neue Möglichkeiten.
Bei Access Consciousness haben wir gelernt: Eine Frage ermächtigt und eine
Antwort entmächtigt!
Wie oft hast du andere, oder die Meinung anderer über dich und deine
Meinung gestellt? Wie oft hast du dich falsch gemacht dafür dass du bist wie du
bist, dass du denkst wie du denkst, dass du handelst wie du handelst?
Warum tun wir das? Weil wir immer versuchen uns gleich zu machen mit
anderen, weil wir dazugehören wollen, weil wir keine Außenseiter sein wollen.
Wir glauben anderen mehr als uns selbst, weil sie eine bessere Ausbildung
haben, mehr Erfahrung usw. Dabei vergessen wir einfach, dass wir als das
unendliche Wesen, welches wir in Wahrheit sind, über ein immenses Wissen
verfügen. Deshalb frage ich dich: „Was weißt DU das du noch nicht anerkannt
hast, das wenn du es anerkennen würdest deine ganze Realität in etwas
Großartigeres verändern würde, so wie du es dir niemals hättest vorstellen
können?“
Alles was dir nicht erlaubt, dies jetzt in Leichtigkeit und Freude wahrzunehmen,
zu sein und zu empfangen, zerstörst und unkreierst du das jetzt durch alle
Lebenszeiten, Dimensionen und Realitäten?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
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Ich frage mich, wie es wäre, wenn die einzige Wahrheit die du anerkennst,
deine eigene Wahrheit wäre und du dieser vertraust?
Alles was dir nicht erlaubt dies wahrzunehmen, anzunehmen und zu sein, willst
du das jetzt zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Fühlt sich das jetzt leicht oder schwer an?
Die Fragen bringen alle Limitierungen und Bewertungen zu dem jeweiligen
Thema hoch die du dir selbst gebaut hast, bzw. die du anderen abgekauft und
für wahr anerkannt hast. Der Zauberstabsatz löscht all die Bewertungen und
Begrenzungen auf und geht bis zum Ursprung zurück wo sie kreiert wurden.
Das musst du mir nicht glauben, es genügt wenn du es einfach einmal
ausprobierst …. Ich wollte es am Anfang auch nicht wahrhaben, dass es so
einfach sein kann…. Und doch es ist so einfach!
Als ich anfing bewusst die Verantwortung für jede Emotion und jedes Gefühl in
meinem Leben zu übernehmen und damit meine Beziehung zu mir selbst in die
eigenen Hände zu nehmen, da war das zunächst alles andere als lustig.
Mir war damals aber nicht bewusst, dass über 90% der Dinge dich ich
wahrnehme, gar nicht meine Gefühle, Gedanken oder Emotionen sind. Ja, du
hast richtig gelesen über 90%.... Wir laufen wie riesige Empfänger durch die
Gegend und nehmen die Gedanken und Gefühle aller möglichen Menschen auf.
Kennst du das auch? Du bist ziemlich gut drauf, fährst vielleicht grad noch was
einkaufen und plötzlich geht es dir ziemlich mies… bist schlecht gelaunt oder
ängstlich oder wütend und weißt eigentlich nicht wirklich warum.
Wenn du dich jetzt fragst: „Wahrheit, wem gehört das?“ und nach dieser Frage
eine Leichtigkeit fühlst, dann ist es nicht deines. ES gehört nicht dir!
Ja, ich weiß das ist kaum zu glauben, deswegen lade ich dich ein es einfach
auszuprobieren.
Was machen wir nun damit, wenn es nicht unseres ist? Wir schicken es zurück
zum Absender mit dem Geschenk des Bewusstseins. Das geht alleine durch
einen Gedanken, durch unsere Absicht. Wenn es nicht meins ist, kann ich es
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auch nicht lösen, aber wenn ich es mit Bewusstsein zurücksende zum
Absender, kann er es leichter lösen, wenn er möchte.
Ich wollte es am Anfang einfach nicht glauben. Wie sollte etwas, was sich so
real für mich anfühlt, nicht meins sein? Nachdem ich es ausprobiert hatte
fühlte ich sofort eine große Erleichterung und seitdem gehört es zu meinem
Alltag dazu und bringt mir viel mehr Leichtigkeit. Es kommt vor, dass ich es 10
oder 20 mal am Tag machen darf….
Ich lade dich ein morgen jeden Gedanken und jedes Gefühl daraufhin zu
überprüfen, indem du dich fragst: Wahrheit, wem gehört das?“
Sobald du das Wort „Wahrheit“ sagst oder denkst, kann sich nichts anderes
zeigen, als DEINE Wahrheit.
Mein Leben ist so viel entspannter geworden seitdem….
Sobald wir beginnen unsere Beziehung zu uns selbst zu verbessern und
liebevoller mit uns selbst zu sein, bekommen wir auch ein ganz anderes
Verständnis für unsere Mitmenschen. Wie sollten wir sie auch verstehen, wenn
wir uns selbst nicht verstehen, wie sollten wir Mitgefühl für sie haben, wenn
wir keines für uns haben?
Wie sollten wir aufhören sie zu bewerten, solange wir uns doch selbst jeden
Augenblick bewerten?
Alles beginnt bei uns selbst! Wenn wir aufhören das Opfer zu sein, welches wir
in Wahrheit niemals sind, wenn wir aufhören mit den Erwartungen an uns und
andere, wenn wir aufhören immer alles richtig machen zu wollen, wenn wir
aufhören mit dem Verurteilen von uns selbst und anderen, dann können wir
wirklich unser Leben nach unseren Wünschen kreieren.
Alles was du bis jetzt in allen Lebenszeiten, Dimensionen und Realitäten dazu
getan hast dich selbst zu verurteilen und eine Beziehung zu dir selbst ohne
Mitgefühl und Anerkennung für dich selbst zu kreieren und dich selbst immer
an die letzte Stelle zu setzen, bist du bereit das jetzt zu löschen und zu
unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
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Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein kannst du und dein
Körper jetzt in Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit sein um eine liebevolle,
mitfühlende, nährende und glückliche Beziehung zu dir selbst zu erschaffen, die
es dir erlaubt dich an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen und damit der
größte Beitrag für alle deine Lieben und alles was ist zu sein?
Alles was dir nicht erlaubt dies jetzt wahrzunehmen, anzunehmen und zu
empfangen wirst du das jetzt zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Wenn du magst, dann spreche dir die Clearings die eine besondere Ladung
haben, also die dich besonders berühren, auf dein Handy und spiele sie immer
wieder ab. Je häufiger du sie anhörst, auch leise, desto mehr Schichten werden
gelöst.
Was ist sonst noch alles möglich?
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Projektionen und Erwartungen
Eine der größten Fallen in die wir immer wieder, also ich zumindest oft…,
tappen, sind die ganzen Erwartungen die wir an andere haben. Ach, du sagst
jetzt vielleicht dass DU keine Erwartungen hast? Na, dann warte mal ab ☺
Was erwartest du z.B. von einer Liebesbeziehung, einer Partnerschaft? Da fällt
dir jetzt sicher eine ganze Menge ein und es wird individuell kleine
Unterschiede geben.
Kannst du dir vorstellen, dass diese Erwartungen u.U. gar nicht wirklich deine
Erwartungen sind? Kann es sein, dass du diese einfach so übernommen hast
von deinem Umfeld?
Ein Beispiel: Du hast eine Erwartung an deinen Partner/Partnerin die nie erfüllt
wird… z.B. ein ganz blödes, alltägliches nicht Wegräumen gewisser Sachen,
oder die Zahnpasta nicht zudrehen usw. Es nervt dich, jeden Tag….. Was wäre
wenn du dich beim nächsten Nerven einfach fragst: „Wahrheit, ist das was
mich da nervt meines?“
Fühlt sich das leicht oder schwer an? Wenn es schwer ist, dann schicke es mit
Bewusstsein angehängt zurück zu den Absendern….. zack. Plötzlich verändert
sich etwas… du wirst es sehen.
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich war dann früher immer der Meinung,
wenn mein Partner trotz wiederholter Versprechen es zu ändern, dies aber
nicht tat, dass er mich nicht wirklich liebte, sonst würde er das doch für mich
tun, oder?
Eine interessante Ansicht! Nicht mehr und nicht weniger. Über dieses
Werkzeug später mehr.
Wie großartig könnte dein Leben sein ohne all diese Erwartungen?
Ein weiteres Beispiel. Eine Freundin hat dir versprochen dich zu einem
bestimmten Zeitpunkt anzurufen. Du richtest dir deine Zeit ein um dann für das
Gespräch bereit zu sein. Die Zeit vergeht und sie ruft nicht an.
Zunächst bist du noch sanft und friedlich und denkst, es wird etwas dazwischen
gekommen sein, dann kommen die Zweifel und Ärger schleicht sich ein. Sie
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könnte ja wenigstens kurz Bescheid geben… in Zeiten von Whatsapp keine
große Sache…. Nichts passiert…. Du bist sauer, enttäuscht und überlegst dir
dass du beim nächsten Mal auch mal keine Zeit hast.
Du findest es respektlos, dass sie so mit dir und deiner Zeit umgeht. Du fühlst
dich auf einmal verletzt, weil du es ihr nicht wert bist, dass sie ihr Versprechen
einhält usw. Wir alle kennen solche Situationen, ob mit Freunden, Partnern,
Kinder usw.
Das Access Werkzeug : eine interessante Ansicht kann hier Wunder bewirken.
Wenn du beim nächsten Mal in einer solchen Situation bist sage dir in 5 oder
10 Minuten Abständen immer wieder:
„Eine interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe, dass ich es ihr nicht
wert bin mich zu benachrichtigen oder anzurufen.“
„Eine wirklich interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht haben“
„Echt, eine interessante Ansicht dass ich diese Ansicht habe“
Was passiert? Nun, wenn du es ausprobierst wirst du es herausfinden, die
Ladung verschwindet, vielleicht musst du sogar über dich lachen…..
Weil, ganz ehrlich, es ist nichts anderes als eine interessante Ansicht…. Mir ist
es schon oft passiert, dass sich danach alles in Luft auflöste , die Person anrief
und alles ganz anders war. Ich für meinen Teil habe entschieden und übe mich
darin jedem die Möglichkeit zu geben das zu tun was er gerne tut und nicht was
ich von ihm erwarte. Meine Erwartungen sind meine Sache und nicht die
meines Gegenübers, oder? Wie fühlt es sich für dich leichter an, wenn jemand
zu dir kommt oder dich anruft weil er es gerne möchte oder weil du es von ihm
erwartest oder weil er sich verpflichtet fühlt?
Und alles was das gerade bei dir hochbringt, wollen wir das jetzt zerstören und
unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Das Werkzeug der interessanten Ansicht ist eines welches dir in deinen
Beziehungen unglaubliche Dienste tun kann.
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All diese Werkzeuge findest du in dem Buch von Dr. Dain Heer…. Sei du selbst
und verändere die Welt.
Zurück zu unseren Erwartungen. Wenn wir uns bewusst sind, dass es „nur“
unsere Erwartungen sind die uns das Leben in Beziehungen jeglicher Art so
schwer machen können, dann wäre es doch sicherlich eine gute Idee, diese alle
loszulassen, oder?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Das nachfolgende Clearing kann dir auf wunderbare Weise dabei helfen all
deine Erwartungen usw. loszulassen. Ich würde es allerdings nicht jeden Tag
anwenden, es könnte dein Leben zu sehr bereichern und erleichtern…☺
„Alle Erwartungen, Projektionen, Separationen, Bewertungen, Urteile,
Schlußfolgerungen und Ablehnungen die ich gegenüber mir selbst und
gegenüber jeder Person in meinem Leben habe, zerstöre und unkreiere ich
jetzt mal Gottzillionen…
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Gottzillionen bezeichnet eine Zahl die so groß wie Gott ist…. Was immer das für
dich bedeutet…
Ich kann nicht umhin dir ein weiteres Werkzeug von Access vorzustellen, wenn
du es bereits kennst und anwendest, wunderbar. Dann lade ich dich ein, dich
daran zu erinnern☺
Der Grundsatz ist immer der gleiche, bei allen Access Werkzeugen:
„Bewusstsein beinhaltet alles und bewertet nichts!“
Jede Bewertung schafft eine Trennung, einen Widerstand und kostet unendlich
viel Kraft und Energie. Wenn wir aus den Bewertungen aussteigen und einfach
in der Wahrnehmung sind, verändert sich alles.
Früher wurden wir immer wieder drauf aufmerksam gemacht uns zu schützen
vor negativen Energien und Menschen usw. Dies wird teilweise heute noch
gelehrt… Natürlich gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde die ich nicht
wählen würde und die alles andere als meiner Wahrheit entsprechen. Je mehr
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Mauern ich aber um mich errichte, desto mehr Energie kostet es diese aufrecht
zu erhalten. Wäre es nicht viel leichter in seiner eigenen Kraft zu stehen und
alles andere zwar wahrzunehmen aber nicht dagegen anzukämpfen?
Wir sehen auf der ganzen Welt was Grenzen anrichten… wie wäre es wenn wir
unsere Mauern einreißen und alle „Barrieren“ die wir aufgebaut haben,
runterfahren?
Wenn wir einfach da stehen und alles fließt durch uns hindurch ohne uns auch
nur im entferntesten zu schwächen.
Ich lade dich ein folgendes auszuprobieren: Stell dich mit beiden Beinen fest
auf die Erde und nimm deinen Körper bewusst wahr. Sei ganz präsent in
deinem Körper und dann erlaube dir alle Barrieren um dich herum
runterzufahren. Mach es einfach mal so zum Spaß.
Fühlt sich das leicht an? Vielleicht fühlst du dich jetzt weiter und größer….
Wenn du beim nächsten Mal in einer Konfliktsituation bist, oder du hast ein
Gespräch vor dir mit jemand wo du schon die „interessante Ansicht und
Erwartung“ hast, dass es schwierig wird, dann fahre deine Barrieren runter….
Sobald du die Barrieren runter hast, bist du außerhalb jeder Bewertung!
Dies kannst du immer wieder üben und je mehr deine Barrieren runter sind,
desto mehr kannst du von dir empfangen.
Ich wünsche mir sehr, dass diese kleinen Beispiele dich ermutigen mehr
auszuprobieren und du mir gar nichts glaubst sondern auf deine eigene
Entdeckung gehst, was für dich funktioniert.
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Klären von alten Beziehungen
Im Laufe unseres Lebens begegnen wir vielen verschiedenen Menschen.
Manche sind uns sofort sympathisch, andere weniger. Manche bleiben lange in
unserem Leben, andere sind nur kurz da. Eines haben sie alle gemeinsam: Wir
bauen Beziehungen zu ihnen auf.
Kennst du das auch, du begegnest einem Menschen und hast sofort ein sehr
vertrautes Gefühl, also ob ihr euch schon ewig kennen würdet?
Diese Begegnungen bestehen in der Tat meist schon sehr lange über viele
Leben hinweg und sind unserem Wesen deswegen so vertraut.
Manchmal sind es aber auch Beziehungen an die wir uns vielleicht lieber gar
nicht erinnern würden…. Wir waren ja in all unseren Leben nicht nur Heilige…
Wir waren alles mögliche und es kann schon sein, dass es da Beziehungen gibt
die einer Klärung bedürfen.
In meiner Praxis kommt es immer wieder vor, dass Menschen plötzlich
jemanden begegnen und obwohl sie in einer festen Partnerschaft sind und dort
auch glücklich, haben sie das Gefühl dieser Mensch dem sie da begegnet sind
ist die große Liebe.
Solche Begegnungen sind meist sehr intensiv und können unser Gefühlsleben
ganz schön durcheinander wirbeln.
Genauso kann es sein, dass immer wieder ein Mensch in deinem Umfeld dir das
Leben schwer macht, obwohl es dafür hier und jetzt eigentlich keinen Grund
gibt.
Ich lade dich ein die nachfolgenden Clearings für solche Beziehungen einmal
anzuwenden. Sie sind sehr intensiv und manchmal kann es leichter sein, wenn
jemand anderes sie mit dir macht. Ich habe sie z.B. auch für meine
Ursprungsfamilie angewendet um Altes zu klären. Du kannst sie auch auf
Situationen anwenden. Probiere es aus….
Alle Entscheidungen, Bewertungen, Urteile, Berechnungen, Schlußfolgerungen,
Projektionen, Erwartungen, Ablehnungen und Separationen die du mit…..
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(Person oder Sache) hast, zerstörst und unkreierst du das jetzt durch alle
Lebenszeiten, Dimensionen und Realitäten?
…. Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and

beyonds…
Alle Beziehungen Stabilitäts- und Verbindungspunkte zu….(Person oder Sache)
die du jemals hattest, oder mit denen du zu tun hattest oder in die du in
irgendeiner Form involviert warst aus allen Dimensionen, Lebenszeiten und
Realitäten… zerstörst und unkreierst du das….
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Alles was dich in irgendeiner Form noch an ……(Person oder Sache) bindet, alle
Verträge, Gelübde, Eide, Versprechen, Verpflichtungen, Lehnseide, Blutseide,
geheimen Agendas und alles was hier Anwendung findet auch wenn es nicht
erwähnt wird, zerstörst und unkreierst du das jetzt, widerrufst es, hebst es auf,
kündigst es auf, anullierst es und machst es null und nichtig?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Nebenbei bemerkt, kannst du diese Clearings auf alle Beziehungen und Situationen anwenden….

Wenn du leidest ist es wegen dir,
wenn du fröhlich bist, ist es
wegen dir, wenn du dich
glücklich fühlst, ist es wegen
dir. Niemand ist dafür
verantwortlich, wie du dich
fühlst, nur du, du alleine. Du
bist die Hölle und zugleich der
Himmel.
Osho
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Liebe
Das Wort Liebe ist wohl mit so vielen Erwartungen und Projektionen verknüpft
wie kaum ein anderes.
Es gibt die „bedingungslose Liebe“, die „Romantische Liebe“, die „Wahre
Liebe“, die „Göttliche Liebe“ usw. Alles Versuche das in Worte zu fassen, was
meiner Meinung nach kaum in Worte zu fassen ist. Wenn ich dich jetzt frage:
„Was ist Liebe?“ dann wirst du dazu deine ganz eigene Meinung haben oder
vielleicht auch nicht? Vielleicht ist alles was du mit dem Wort Liebe verbindest
oder vieles davon, gar nicht deines…. Könnte das sein? Schau dir deine
Ansichten über dieses Wort an und frage dich dann:
„Wahrheit! Ist das meine Wahrheit?“
Leicht oder schwer? Alles was nicht deines ist, bist du bereit das
zurückzuschicken an die Absender mit dem Geschenk des Bewusstseins?
Wunderbar…. also… return to Sender…
Nun bin ich ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss ☺ und deswegen kann ich
hier nur meine Wahrheit, meine Gedanken und Ansichten über Liebe in
Beziehungen wiedergeben und bitte dich von Herzen nichts ungeprüft zu
übernehmen, sondern genau zu fühlen was sich für dich wahr, also leicht
anfühlt. Alles andere klopfe in die Tonne!
Im Laufe meines Lebens hat sich meine Ansicht über Liebe häufig gewandelt.
Heute verstehe ich unter Liebe vor allem jeden Menschen so anzunehmen wie
er ist und ohne Bewertung zu akzeptieren. Das war nicht immer so und es gibt
auch immer noch genügend Übungsmodelle die es mir nicht immer einfach
machen.
Es ist doch so, was wünsche ich mir am meisten von den Menschen um mich
herum? Ich wünsche mir dass ich so sein darf wie ich bin – Punkt! Es geht mir
nicht darum dass die anderen mich oder mein Verhalten verstehen, sondern es
respektieren. Nicht mehr und nicht weniger.
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Es gibt oder gab in meinem Umfeld genügend Menschen die ich nicht
verstehen konnte oder kann, aber ist das wichtig? Muss ich sie verstehen?
Nein, es ist doch ihr Leben mit ihren Erfahrungen die sie gewählt haben.
Gerade in partnerschaftlichen Beziehungen stelle ich oft fest, dass die meisten
von uns so viel von sich selbst aufgeben und irgendwann ist nicht mehr viel
übrig von jedem einzelnen.
Hat das etwas mit Liebe zu tun? Für mich nicht. Ich finde das gerade in einer
Partnerschaft jeder die Möglichkeit haben sollte sich so weiterzuentwickeln wie
es für ihn möglich und gewollt ist.
In einem Video sah ich vor kurzem einen sehr schönen Beitrag zu diesem
Thema verbunden mit einem Bild, welches sehr gut darstellt worum es geht.
Wenn jeder in einer partnerschaftlichen Beziehung ganz sich selbst ist, dann
sind da zwei feste Säulen auf die das Dach der Partnerschaft aufgebaut werden
kann.
Wenn jeder sich zu einem Teil oder ganz aufgibt, dann wird das Leben alles
andere als lustig und kann sehr, sehr lang werden.
Meine Frage an dich deswegen: „zu wieviel Prozent hast du dich in deiner
Partnerschaft aufgegeben? 10 – 30 – 50 – 80 oder sogar 100%?“
Liebe bedeutet für mich auch Freiheit…. Freiheit das zu tun was ich möchte und
dem anderen die gleiche Möglichkeit zu geben indem ich ihn motiviere das zu
tun und zu sein was ihn werden lässt was er in Wahrheit ist.
Liebe bedeutet für mich nicht den anderen so formen zu wollen wie es zu
meinen abgekauften Erwartungen passt. Eine Frau die gerne tanzt sollte
tanzen, ein Mann der gerne Fußball spielt oder schaut sollte es tun…
Eifersucht und Neid haben mit Liebe gar nichts zu tun, sie zeigen dir nur dein
mangelndes Selbstwertgefühl. Aus eigenen Erfahrungen weiß ich wie ir
schmerzhaft und anstrengend es sein kann, Verlustangst zu haben. Auch diese
hat nichts mit Liebe zu tun und ganz bestimmt nicht mit Selbstliebe.
Überall da, wo du Angst hast jemanden zu verlieren – willst du das jetzt mal
zerstören und unkreieren?
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Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Ist es nicht liebevoller jemanden in Liebe gehen zu lassen damit er seinen Weg
so gehen kann wie es für ihn/oder sie am besten ist? Wenn wir darunter leiden,
dann ist das unsere Wahl und wir haben jederzeit die Möglichkeit etwas
anderes zu wählen.
Würden wir uns alle so darum sorgen wenn wir uns selbst verlieren…die Welt
sähe anders aus.
Überall da, wo du dich selbst aufgegeben und verloren hast um nicht die oder
der zu sein der du in Wahrheit bist aus Angst dich in deiner Großartigkeit
wirklich ganz zu empfangen, willst du das jetzt zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein kannst du und dein
Körper jetzt sein um alles was du in Wahrheit bist zu empfangen und zu sein?
Alles was dich daran hindert dies jetzt wahrzunehmen, anzunehmen, zu
empfangen und zu sein, willst du das jetzt bitte zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Du kannst dich z.B. jeden Morgen fragen: „Wie kann ich heute meine Liebe
ausdrücken?“ „ Was kann diese Person empfangen, was ich zu bieten habe?“
„Was bin ich heute bereit von meinem Partner/Partnerin zu empfangen was
alles übersteigt von dem ich jemals dachte es empfangen zu können?“
Vielleicht denkst du an das schöne Werkzeug: Barrieren senken…. Je mehr
deine Barrieren unten sind, desto mehr kannst du empfangen.
Bitte warte nicht auf eine Antwort, fühle die Energie und geh weiter in deinen
Alltag. Bei Access stellen wir Fragen ohne nach Antworten zu suchen. Du
erinnerst dich: eine Frage ermächtigt, eine Antwort entmächtigt.
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In diesem Zusammenhang ein kleiner Werbeblock: das Beste was ich je
erfahren habe in diesem Leben um zu empfangen, sind die Access Bars. Wenn
du dir etwas wirklich entspannendes gönnen möchtest und deinem Körper eine
unglaubliche Möglichkeit alte Muster loszulassen, lade ich dich ein eine Access
Bars Sitzung zu buchen und zu genießen. Nähere Infos findest du auf meiner
Website: www.korneliahimmes.de
Liebe hat niemals mit „Besitzenwollen“ zu tun, Liebe lässt immer frei….
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Was funktioniert für dich?
Um eine für beide Seiten erfüllende und bereichernde Beziehung zu führen,
ganz gleich ob in der Partnerschaft oder anderswo, muss es einfach auch
funktionieren.
Der Teenager in mir glaubte immer dass es genügt zu lieben…..Vollkommen
verirrt in romantischen Gefühlen und den Illusionen die Romane und Filme uns
verkaufen. Ist dir schon einmal aufgefallen dass alle Liebesfilme damit enden,
dass sich die beiden „kriegen“. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben
sie noch heute….. Im Leben sieht es doch so aus dass es dann erst anfängt.
Das Leben und der Alltag haben mir gezeigt dass es aber vor allem
funktionieren muss und zwar für beide Seiten.
Durch den Tod meines Mannes vor über drei Jahren und das daraus
entstandene Single-Dasein, durfte ich noch einmal ganz neu herausfinden was
für mich funktioniert und was nicht.
Nach über 40 Jahren gemeinsamen Lebens war das nicht ganz so einfach.
Irgendwo in mir war immer noch der Teil der auf dem Stand der 17jährigen
war… damals lernten wir uns kennen.
Das Leben hat dafür gesorgt dass ich es herausfand was für mich funktioniert.
Nachdem ich mich durch den Dschungel der Glaubensmuster unserer Eltern,
Großeltern, Kirche und unseres Umfeldes gewühlt hatte, durch alles was ich
anderen abgekauft hatte, meine Kinder mir zeigten wie anders sie Beziehung
verstehen, immer mehr Klienten auftauchten die ebenfalls so ganz anders
lebten als ich es gewohnt war, fand ich Stück für Stück zu mir und meinen
Wünschen. Hätte mir das jemand vor 5 Jahren erzählt, es wäre mir nicht
möglich gewesen.
Was für DICH funktioniert kannst nur du alleine herausfinden. Mir haben die
Access Werkzeuge dabei sehr geholfen. Immer dann wenn mein Kopf meinte:
„so geht das nicht“ oder „das nicht in Ordnung“ fragte ich: „Wahrheit, ist das
meins?“ in fast allen Fällen war es nicht meines und ich schickte es zurück.
Mein Herz führte mich da durch. Es zeigte mir genau was für mich wichtig ist
und wofür es sich lohnt diesen Weg zu gehen. Mein Verstand hatte oft
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Einwände aber mein Herzensgefühl leitete mich sicher durch die Stürme die
auftauchten.
Niemand muss verstehen was ich für mich wähle… wenn es sich für mich wahr
und gut und leicht anfühlt und mir ein gutes Lebensgefühl voller Freude gibt,
dann ist das großartig… wie wird es noch besser als das?
Diese Frage: „Wie wird es noch besser als das?“ gehört auch zu den sehr
wirksamen Access Werkzeugen. Ich stelle diese Frage immer… egal ob es
gerade super gut läuft oder besch…..
„Wie wird es noch besser als das?“ oder „Was ist hier sonst noch möglich?“
öffnet die Türen des Universums in jeder Situation.
Ich lade dich ein immer wieder wenn die Zweifel kommen oder dein Verstand
andere Einwände hat, stelle Fragen und finde so heraus was wirklich für DICH
funktioniert.
Überall da wo du die Meinungen anderer wie eine Beziehung auszusehen hat
abgekauft und für dich als wahr anerkannt hast, bist du jetzt bereit das alles zu
löschen und zu unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein kannst du und dein
Körper jetzt sein um dir genau die Beziehung zu erschaffen die für dich
funktioniert?
Alles was das verhindert, bist du jetzt bereit dies zu zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
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Bist du bereit „Alles“ zu empfangen?
Bei Access gibt es ein Mantra, das Access Mantra:
„Alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und

Herrlichkeit“
Zunächst nur ein Satz, eine Aneinanderreihung von Wörtern. Wie wäre es
einmal die unglaublich intensive Energie dieses Satzes wahrzunehmen?
Ich lade dich ein es auszuprobieren und diesen Satz jetzt 10 Mal aufzusagen,
laut:

Alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und
Herrlichkeit“
Alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und
Herrlichkeit“
Alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und
Herrlichkeit“
Alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und
Herrlichkeit“
Alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und
Herrlichkeit“
Alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und
Herrlichkeit“
Alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und
Herrlichkeit“
Alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und
Herrlichkeit“
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Alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und
Herrlichkeit“
Alles im Leben kommt zu mir in Leichtigkeit, Freude und
Herrlichkeit“
WOW, Danke … wie fühlst du dich jetzt? Ich frage mich, wie es wohl wäre wenn
du diesen Satz einen Monat lang jeden Morgen und Abend 10 mal aufsagst?
Was würde das für dich großartiges kreieren?
Es ist ein Mantra, keine Affirmation – es wirkt die Energie hinter den Worten.
„Alles“ zu empfangen bedeutet nicht nur die schönen Dinge zu empfangen
sondern auch die, die uns nicht so gut schmecken.
Du kennst sicher auch Situationen in denen du dich verletzt fühlst von deinem
Partner/Partnerin. Dein Geburtstag wurde vergessen, der Hochzeitstag, ein
Anruf – Enttäuschung mach sich breit, du hast das Gefühl nicht wichtig zu sein,
planst dir das nicht gefallen zu lassen und ihm/ihr gut Bescheid zu sagen. Tja, so
reagieren wir oft… wird es etwas ändern? Fühlst du dich damit wirklich besser?
Fühlt das sich leicht an?
Wie wäre es beim nächsten Mal nichts davon zu tun? Kannst du dir vorstellen
dass es gar nichts mit dir zu tun hat, sondern schlicht und einfach vergessen
wurde, weil anderes anstand? Kannst du dir vorstellen dass dein
Partner/Partnerin sich sowieso schon schlecht damit fühlt? Oder wie würde es
dir selbst damit gehen? Frage dich doch was am besten funktioniert…und dann
warte ab was geschieht. Ich bin mir ziemlich sicher du wirst überrascht werden.
Wenn du ehrlich bist weißt du inzwischen dass es deine Erwartungen waren die
dafür gesorgt haben dass du so reagierst. Es ist deine Wahl! Lerne also wirklich
alles zu empfangen und schau welche Geschenke in allem enthalten sind. Je
mehr wir kontrollieren wollen was wir bereit sind zu empfangen, desto mehr
schneiden wir uns vom wirklichen Empfangen ab.
Überall da, wo du dich von dir selbst abgelenkt hast um nicht das zu empfangen
worum du gebeten hast und was wirklich möglich ist, bist du jetzt bereit das
alles jetzt zu zerstören und unkreieren?
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Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein, kannst du und dein
Körper jetzt sein um alles in Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit zu
empfangen?
Alles was dir nicht erlaubt dies jetzt wahrzunehmen und anzunehmen, wirst du
das zerstören und unkreieren?
Danke… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and
beyonds.
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Wähle und kreiere
So wie wir für alles eine Wahl haben, können wir natürlich auch unsere
Beziehungen bewusst wählen und kreieren. Vielleicht magst du es ja nicht
glauben aber alles was in unserem Leben gerade stattfindet haben wir selbst
gewählt… yep… wahrscheinlich eher unbewusst, wenn es uns so gar nicht
gefallen sollte.
Ich frage mich, wie es wohl wäre jetzt bewusst zu wählen und zwar das was ich
wirklich will?
Was wäre wenn ich mir eine Beziehung wähle die genau zu meinem Leben und
dem meines Partners passt? Weil, sind wir ehrlich es muss im Alltag
funktionieren und Spaß machen. Wie viel mehr können wir mit
funktionierenden Beziehungen kreieren? Was ist da alles möglich?
„Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein können mein Körper
und ich in Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit sein um eine Beziehung mit
einem Mann/einer Frau zu erschaffen, die für ihn und für mich ein riesengroßer
Beitrag in unserem Leben, unserer Lebensweise und unseren Finanzen ist und
nährend für uns beide ist?“
Alles was nicht erlaubt, dies jetzt wahrzunehmen, anzunehmen und zu
empfangen, willst du das jetzt zerstören und unkreieren?
Danke… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and
beyonds.
Dieses Clearing (aus einem monatlichen Telecall von Tanja Barth, Voice of
Consciousness, den ich dir gerne empfehle) ist dann für dich geeignet wenn du
wirklich eine neue Beziehung wählst.
Du kannst es für alle deine Beziehungen umformulieren und so wirklich
bewusst wählen was für dich funktioniert. Spiele damit und erforsche was für
dich passt.
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Beziehungen verändern sich
Egal wie wir es drehen und wenden, jede Beziehung verändert sich ständig so
wie wir uns verändern und natürlich unser Gegenüber.
Das bedeutet andererseits, dass es unumgänglich ist auch immer wieder zu
überprüfen was funktioniert, was Spaß macht, was liebevoll für alle Beteiligten
ist.
Das kann manchmal auch bedeuten sich für getrennte Wege zu entscheiden.
Immer wieder sehe ich wie Menschen sich dafür verurteilen wenn eine
Beziehung beendet ist, wie sie sich schuldig fühlen und glauben sie haben
etwas falsch gemacht und haben versagt.
Was wäre, wenn du gar nichts falsch gemacht hast und dein Partner/Partnerin
auch nicht? Was wäre, wenn es einfach für eine Zeit für beide ein wichtiger und
positiver Beitrag war um sich weiter zu entwickeln und jetzt jeder andere Wege
geht? Was wäre wenn du respektvoll und dankbar anerkennst wie wertvoll der
gemeinsame Weg war und welche Geschenke darin enthalten sind?
Schuld und Scham wurden uns implantiert um uns unter Kontrolle zu halten…
Es sind Ablenkungen die uns von uns selbst entfernen.
„Überall da, wo du Schuld und Scham fühlst, bist du jetzt bereit alles was dir
nicht davon gehört zurückzuschicken zu den Absendern mit Bewusstsein
angehängt und das was du bereits für dich als wahr angenommen hast zu
zerstören und unkreieren?“
Danke… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and
beyonds.
Natürlich sind solche Veränderungen in unserem Leben zunächst nicht immer
nur schön, bzw. wie empfinden sie als unangenehm, schmerzhaft usw.
Andererseits birgt jede Veränderung eine große Chance für einen Neuanfang
mit neuen Möglichkeiten. Wir Menschen sind so gestrickt dass wir am liebsten
immer alles so lassen wie es ist. Aus freien Stücken suchen wir selten nach
Veränderungen. Erst wenn es schmerzhaft wird und nicht mehr auszuhalten ist,
sind wir bereit weiter zu gehen. Das Leben, unsere Seele sorgen dafür, dass wir
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das was wir uns vornehmen auch erreichen und da braucht es manchmal einen
Schubbs…
„Was hast du so vital und wertvoll daran gemacht immer alles beim Alten zu
lassen statt jede Veränderung mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit
anzunehmen?“
Alles was das jetzt bei dir hochbringt, bist du bereit das zu zerstören und
unkreieren?
Danke… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and
beyonds.
Im Buch „Sei du selbst und verändere die Welt“ empfiehlt Dr. Dain Heer täglich
unsere Beziehungen zu zerstören. Ja, du hast richtig gelesen. Damit wir immer
wieder Neues kreieren können, ist es gut den alten Sch… loszulassen. Du
kannst die lange Variante wählen oder die kurze.
Aus dem Buch Seite 170:
Ich unkreiere und zerstöre meine Beziehung zu (Name des Partners) sowie jede
Projektion, Erwartung, Trennung, Bewertung und Ablehnung, die wir beide
über den anderen oder unsere Beziehung haben in Bezug auf die
Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft.
… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and beyonds.
Die kurze Version:
Ich unkreiere und zerstöre meine Beziehung zu….(hier kannst du dich selbst,
oder deine Arbeit, deine Partner einsetzen)
… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and beyonds.
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Schlusswort
Es hat mir sehr viel Freude gemacht dir einen klitzekleinen Einblick in meine
Einsichten über Beziehungen zu geben und in die Welt von Access
Consciousness®
In meinen Access Bars® Kursen werden neben den Access Bars® alle
Grundwerkzeuge vorgestellt die du dann gleich in deinem Leben umsetzen
kannst, wenn du es denn möchtest.
Weitere Kurse und Angebote findest du bei verschiedenen Access Facilitatoren
im Internet oder auf der www.accessconsciousness.com Seite.
Eine Access Bars® Sitzung kann dir ebenfalls eine gute Unterstützung in
bewegten Zeiten sein. Sie bringt tiefe Entspannung und dein Körper darf jede
Menge loslassen, was er nicht mehr braucht. Wenn es dich interessiert, freue
ich mich dir einen Termin für eine individuelle Sitzung zu reservieren.
Im Anschluss hieran findest du alle Clearings aus diesem Buch gesammelt, so
kannst du sie leichter aufnehmen und wenn du magst in einer Endlosschleife
über einen gewissen Zeitraum laufen zu lassen. Je häufiger wir die Clearings
hören, auch wenn du es leise stellst, desto tiefere Schichten werden erreicht
und immer mehr Limitierungen gelöscht. So entsteht mehr Raum für dich,
mehr Leichtigkeit und Freude und Herrlichkeit.
Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Herausfinden was für dich eine glückliche
Beziehung ist und danke dir von Herzen für deine Bereitschaft mehr
Bewusstsein in der Welt zu kreieren.
Über ein Feedback zu diesem Buch auf meiner Facebookseite, Leben im
Einklang mit deiner Seele, oder per Mail freue ich mich sehr.
In tiefer Dankbarkeit dafür dass es dich gibt
Von Herzen
Kornelia Himmes
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Clearings
Was weißt DU das du noch nicht anerkannt hast, das wenn du es anerkennen
würdest deine ganze Realität in etwas Großartigeres verändern würde, so wie
du es dir niemals hättest vorstellen können?“
Alles was dir nicht erlaubt, dies jetzt in Leichtigkeit und Freude wahrzunehmen,
zu sein und zu empfangen, zerstörst und unkreierst du das jetzt durch alle
Lebenszeiten, Dimensionen und Realitäten?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Ich frage mich, wie es wäre, wenn die einzige Wahrheit die du anerkennst,
deine eigene Wahrheit wäre und du dieser vertraust?
Alles was dir nicht erlaubt dies wahrzunehmen, anzunehmen und zu sein, willst
du das jetzt zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Alles was du bis jetzt in allen Lebenszeiten, Dimensionen und Realitäten dazu
getan hast dich selbst zu verurteilen und eine Beziehung zu dir selbst ohne
Mitgefühl und Anerkennung für dich selbst zu kreieren und dich selbst immer
an die letzte Stelle zu setzen, bist du bereit das jetzt zu löschen und zu
unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein kannst du und dein
Körper jetzt in Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit sein um eine liebevolle,
mitfühlende, nährende und glückliche Beziehung zu dir selbst zu erschaffen, die
es dir erlaubt dich an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen und damit der
größte Beitrag für alle deine Lieben und alles was ist zu sein?
Alles was dir nicht erlaubt dies jetzt wahrzunehmen, anzunehmen und zu
empfangen wirst du das jetzt zerstören und unkreieren?
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Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
„Alle Erwartungen, Projektionen, Separationen, Bewertungen, Urteile,
Schlußfolgerungen und Ablehnungen die ich gegenüber mir selbst und
gegenüber jeder Person in meinem Leben habe, zerstöre und unkreiere ich
jetzt mal Gottzillionen…
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Alle Entscheidungen, Bewertungen, Urteile, Berechnungen, Schlußfolgerungen,
Projektionen, Erwartungen, Ablehnungen und Separationen die du mit…..
(Person oder Sache) hast, zerstörst und unkreierst du das jetzt durch alle
Lebenszeiten, Dimensionen und Realitäten?
…. Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and

beyonds…
Alle Beziehungen Stabilitäts- und Verbindungspunkte zu….(Person oder Sache)
die du jemals hattest, oder mit denen du zu tun hattest oder in die du in
irgendeiner Form involviert warst aus allen Dimensionen, Lebenszeiten und
Realitäten… zerstörst und unkreierst du das….
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Alles was dich in irgendeiner Form noch an ……(Person oder Sache) bindet, alle
Verträge, Gelübde, Eide, Versprechen, Verpflichtungen, Lehnseide, Blutseide,
geheimen Agendas und alles was hier Anwendung findet auch wenn es nicht
erwähnt wird, zerstörst und unkreierst du das jetzt, widerrufst es, hebst es auf,
kündigst es auf, anullierst es und machst es null und nichtig?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Überall da, wo du Angst hast jemanden zu verlieren – willst du das jetzt mal
zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
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Überall da, wo du dich selbst aufgegeben und verloren hast um nicht die oder
der zu sein der du in Wahrheit bist aus Angst dich in deiner Großartigkeit
wirklich ganz zu empfangen, willst du das jetzt zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein kannst du und dein
Körper jetzt sein um alles was du in Wahrheit bist zu empfangen und zu sein?
Alles was dich daran hindert dies jetzt wahrzunehmen, anzunehmen, zu
empfangen und zu sein, willst du das jetzt bitte zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Überall da wo du die Meinungen anderer wie eine Beziehung auszusehen hat
abgekauft und für dich als wahr anerkannt hast, bist du jetzt bereit das alles zu
löschen und zu unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein kannst du und dein
Körper jetzt sein um dir genau die Beziehung zu erschaffen die für dich
funktioniert?
Alles was das verhindert, bist du jetzt bereit dies zu zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Überall da, wo du dich von dir selbst abgelenkt hast um nicht das zu empfangen
worum du gebeten hast und was wirklich möglich ist, bist du jetzt bereit das
alles jetzt zu zerstören und unkreieren?
Danke…. Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all 9, Shorts, Boys and
beyonds…
Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein, kannst du und dein
Körper jetzt sein um alles in Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit zu
empfangen?
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Alles was dir nicht erlaubt dies jetzt wahrzunehmen und anzunehmen, wirst du
das zerstören und unkreieren?
Danke… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and
beyonds.
„Welche Energie, welcher Raum und welches Bewusstsein können mein Körper
und ich in Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit sein um eine Beziehung mit
einem Mann/einer Frau zu erschaffen, die für ihn und für mich ein riesengroßer
Beitrag in unserem Leben, unserer Lebensweise und unseren Finanzen ist und
nährend für uns beide ist?“
Alles was nicht erlaubt, dies jetzt wahrzunehmen, anzunehmen und zu
empfangen, willst du das jetzt zerstören und unkreieren?
Danke… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and
beyonds.
„Überall da, wo du Schuld und Scham fühlst, bist du jetzt bereit alles was dir
nicht davon gehört zurückzuschicken zu den Absendern mit Bewusstsein
angehängt und das was du bereits für dich als wahr angenommen hast zu
zerstören und unkreieren?“
Danke… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and
beyonds.
„Was hast du so vital und wertvoll daran gemacht immer alles beim Alten zu
lassen statt jede Veränderung mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit
anzunehmen?“
Alles was das jetzt bei dir hochbringt, bist du bereit das zu zerstören und
unkreieren?
Danke… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and
beyonds.
Ich unkreiere und zerstöre meine Beziehung zu (Name des Partners) sowie jede
Projektion, Erwartung, Trennung, Bewertung und Ablehnung, die wir beide
über den anderen oder unsere Beziehung haben in Bezug auf die
Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft.
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… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and beyonds.
Die kurze Version:
Ich unkreiere und zerstöre meine Beziehung zu….(hier kannst du dich selbst,
oder deine Arbeit, deine Partner einsetzen)
… Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all9 shorts, Boys and beyonds.

