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1. Theorie 

Nach den gängigen Modellen sprechen wir von drei Dimensionen des Menschen:

• Körper 
• Seele 
• Geist 

Sind alle drei Dimensionen in Balance, sprechen wir von Gesundheit.

Den Körper verstehen wir als das Z
Geistes. Er ist spürbar und erfahrbar. Wir si
Aber nicht immer sind wir unseren Gefühlen bewusst.

Unsere Seele können wir als unser höheres Selbst, das wahre ICH 
betrachten. Sie ist die reine Form, frei von EGO, frei von Körper
SEIN, ist Gegenwärtigkeit.

Das EGO ist unser Denker. Es ist das gedachte ICH, eine Illusion. Unser 
Denker benötigt für seine Existenz den Faktor Zeit. Vergangenheit und 
sind die Zeiten in denen das EGO existent ist. Ist das EGO in der
wird es zu uns Selbst und ist somit wie die Seele, absolutes Bewusstsein.

Das EGO hat eine essentielle Funktion. 
die Kommunikation über unseren Körper. Durch Gefühle wie 
Druck und Schmerz spricht unser EGO zu uns. Hören wir nicht zu

Wehren wir uns gegen 
Einstellung "Es darf nicht sein"
Therapieform, welche davon ausgeht, Gefühle zu eliminieren, zu vernichten oder 
wegzumachen, führt dazu, dass die Gefühle in anderer Form oder stärker 
zurückkommen.  
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Modellen sprechen wir von drei Dimensionen des Menschen:

Sind alle drei Dimensionen in Balance, sprechen wir von Gesundheit.

verstehen wir als das Zuhause unserer Seele und unseres 
Er ist spürbar und erfahrbar. Wir sind uns unseres Körpers bewusst. 

Aber nicht immer sind wir unseren Gefühlen bewusst. 

können wir als unser höheres Selbst, das wahre ICH 
reine Form, frei von EGO, frei von Körpern

SEIN, ist Gegenwärtigkeit. Seele kennt keine Zeit und keinen Raum.

ist unser Denker. Es ist das gedachte ICH, eine Illusion. Unser 
Denker benötigt für seine Existenz den Faktor Zeit. Vergangenheit und 
sind die Zeiten in denen das EGO existent ist. Ist das EGO in der 

und ist somit wie die Seele, absolutes Bewusstsein.

Das EGO hat eine essentielle Funktion. Es beschützt uns. Dazu benutzt es 
die Kommunikation über unseren Körper. Durch Gefühle wie Angst

spricht unser EGO zu uns. Hören wir nicht zu

Wehren wir uns gegen diese Gefühle (durch Verdrängung oder der 
Einstellung "Es darf nicht sein") werden andere Gefühle stärker. Jede 
Therapieform, welche davon ausgeht, Gefühle zu eliminieren, zu vernichten oder 

führt dazu, dass die Gefühle in anderer Form oder stärker 

 
Körper, Seele und Geist in der Balance 
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Modellen sprechen wir von drei Dimensionen des Menschen: 

Sind alle drei Dimensionen in Balance, sprechen wir von Gesundheit. 

ause unserer Seele und unseres 
nd uns unseres Körpers bewusst. 

können wir als unser höheres Selbst, das wahre ICH 
n. Die Seele ist 

Seele kennt keine Zeit und keinen Raum. 

ist unser Denker. Es ist das gedachte ICH, eine Illusion. Unser 
Denker benötigt für seine Existenz den Faktor Zeit. Vergangenheit und Zukunft 

 Gegenwart, 
und ist somit wie die Seele, absolutes Bewusstsein.  

. Dazu benutzt es 
Angst, Hilflosigkeit, 

spricht unser EGO zu uns. Hören wir nicht zu, wird es lauter. 

durch Verdrängung oder der 
Gefühle stärker. Jede 

Therapieform, welche davon ausgeht, Gefühle zu eliminieren, zu vernichten oder 
führt dazu, dass die Gefühle in anderer Form oder stärker 
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Unser Stress beruht auf dem Prinzip der Vergangenheit und Zukunft. 
Zeitlosigkeit würde alles "aufheben". Wir hätten auf einen Schlag keine Probleme 
mehr. Das EGO würde sich auflösen und wir wären pures SEIN. Ein Zustand, der 
auch oftmals als Erleuchtung beschrieben wird.  

Der dauerhafte Zustand von Erleuchtung bzw. SEIN ist jedoch als körperliches 
Wesen mit Verstand auf Erden nicht möglich. Wir sind ständig in den 
Polaritäten unterwegs und der Dynamik unseres Umfeldes, des Kollektiven 
ausgesetzt. Aber: wir können die Macht des EGOs zurückgewinnen. Fühlen, 
handeln und denken wir selbstbewusst, ist es eine Nahe Form des SEINs. Wir 
bestimmen, wann und wie unser Denker aktiv wird. Wir werden nicht mehr 
kontrolliert und können so selbstbestimmter und freier unser Leben leben. 

Ein schöner Gedanken. Doch wie holt man sich die Macht? Wie lernt man 
seinen EGO kennen? Wie bringt man Körper, Seele und Geist in Balance? 

Soul & Parts Seelenraum - begegne deinem EGO! 
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2. Das EGO 

In diversen Sessions, in denen Kunden dem eigenen EGO begegnen, zeigen 
sich ähnliche Wahrnehmungen. Die hier beschriebenen Eigenschaften sind reine 
Beobachtung und keine Wahrheiten.  

Das EGO ist klein, wenn wir klein sind 

Es scheint so, dass das EGO mit uns geboren wird. Da es den Denker, die 
Logik, die Ratio repräsentiert, scheint es zu Beginn noch klein zu sein. Bei 
Geburt und bis zum ca. 4-6 Lebensjahr, sind wir pures Gefühl, wir sind im 
SEIN. Zeit hat für uns wenig Relevanz. Wir hören einfach immer wieder 
Erwachsene von Zeit sprechen. Dass sie keine Zeit haben und wir uns beeilen 
sollen. Dass Zeit wertvoll und kostbar ist. Dass niemand genügend Zeit hat und 
Zeit auch davonlaufen kann. 

Das EGO wird grösser, wenn wir grösser werden 

Das EGO scheint im Verlaufe der Kindheit immer präsenter zu sein und zu 
wachsen. Im Alter zwischen vier bis sechs Jahren wird das EGO immer 
ausgeprägter. 

 In diesem Alter bringen wir den Kindern auch immer mehr den Faktor Zeit 
näher. Wir bringen ihnen bei die Uhrzeit zu lesen. Wir lernen ihnen Wochentage 
und wir lernen ihnen, dass Zeit etwas Wertvolles ist. Die Ratio und die Logik 
werden stärker und Kinder können Sätze wie z.B. "Ich habe jetzt keine Zeit" 
besser verstehen. 

 Hier beginnt das Übel bzw. der Stress des Menschen. Seine Präsenz im 
"Hier und Jetzt" nimmt ab. Der Mensch beginnt, sich immer mehr in der 
Vergangenheit und in der Zukunft zu bewegen. Der Denker fängt an, die 
Kontrolle zu übernehmen. 

Das EGO nährt sich durch Erfahrung 

Unser EGO nutzt das Unterbewusstsein und speichert Erfahrungen in allen 
Dimensionen. Sinneseindrücke sowie Emotionen werden gemeinsam zu einer 
Einheit geschnürt und als "momentane" Erinnerungen abgespeichert. Dies 
natürlich zusammen mit der Dimension Zeit und Raum. Das EGO lernt aus 
Erfahrungen und sieht die Gegenwart durch die Brille der Vergangenheit oder der 
Zukunft. 
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Durch die Erfahrungen und den Faktor Zeit beginnen wir, uns immer 
mehr mit dem EGO zu identifizieren. Es entsteht ein weiteres ICH in den 
Dimensionen von Zeit und Raum. Dieses ICH ist jedoch trügerisch, eine Illusion. 
Es ist ein Konstrukt aus Bruchstücken von Erinnerungen und Gefühlen. Oftmals 
sind diese Splitter unvollständig, unlogisch und irrational abgespeichert. Gefühle 
werden durch das EGO generiert. Gefühle, die nicht nötig wären, weil sie in der 
Gegenwart nicht verglichen oder gewertet werden. Das EGO wertet nicht. Es 
macht einfach, wenn es die Macht hat. 

Das EGO generiert alle "negativen" Gefühle und beschützt uns 

Das EGO hat die Funktion des Schutzes. Es verhindert unbedachte 
Handlungen oder Wiederholungen von Handlungen, welche in der Vergangenheit 
zu Schmerz geführt haben. Es ist ein "Schmerzverhinderer". Mit Schmerz ist 
nicht nur der körperliche Schmerz gemeint im Sinne von körperlichen 
Symptomen. 

Mit Schmerz sind Gefühle wie Angst, Traurigkeit, Unsicherheit, Zweifel, 
Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, Wut, Ärger, Hass etc. gemeint. Die ganze Palette 
von "negativen" Gefühlen. Dabei ist "negativ" wiederum eine Dimension des 
EGOs. Aus der Sicht des SEINS haben auch diese Gefühle eine lebensbejahende 
Funktion. Würden wir uns gegen diese Gefühle wehren, sie nicht fühlen wollen, 
wegmachen wollen, würden diese Gefühle kommen und wieder gehen, genauso, 
wie es die "positiven" Gefühle tun. Gefühle sind Gefühle. Sie sind Botschaften 
und tun etwas mit uns. 

Das EGO kann MACHT übernehmen 

Unser EGO wächst mit den Erfahrungen. Es generiert unsere Gedanken und 
Bedenken. Sind wir zu wenig in der Gegenwart und eilen von Zeitpunkt zu 
Zeitpunkt, übergeben wir immer mehr Macht dem EGO. Es fängt an, uns zu 
kontrollieren.  

Je mehr Erfahrungen wir haben die mit Angst verbunden sind, desto mehr 
wird unser EGO auf diese Ängste zurückgreifen. Unser Denker ist somit ständig 
in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Je mehr wir uns mit dem EGO 
identifizieren (weil wir glauben, die Gedanken sind real), desto mehr übernimmt 
das EGO die Macht. Wir verlieren die Kontrolle über unser eigenes Leben. Wir 
verlieren unsere Selbstbestimmtheit.  

Wir leben ein Leben mit einem Minderwertigkeitsgefühl. Wir fragen uns ständig 
nach dem Sinn des Lebens. Wir begeben uns auf eine jahrelange Sinnsuche nach 
dem Leben und nennen es Spiritualität. Was wir nicht merken: Wir sind nicht 
mehr in der Gegenwart, im SEIN. Wir sind dermassen mit unserem EGO und 
unserer Suche beschäftigt, dass wir das SEIN vergessen. 



Soul & Parts Therapy - Seelenraum: begegne deinem Ego 

 

Version 1.0 / © 2017 Bienpur GmbH, Mike Schwarz www.soul-parts.ch Seite [6] 

 

Das EGO hat Angst vor dem Tod 

Das EGO erkennt früh, dass es mit uns geboren wird, aber auch durch unseren 
Tod sterben wird. Darum setzt es alles daran, uns am Leben zu halten. 
Paradoxerweise tut es aber oftmals genau das Gegenteil! Es kann 
selbstzerstörerisch wirken und generiert oftmals teuflische Gedanken. Das EGO 
möchte sich am Leben halten. Es kennt ja nicht die Gegenwart; alles was dazu 
dient, in die Gegenwart zu kommen, sieht es als Gefahr seiner selbst. 

 

3. Macht des EGOs 

Wie merken wir, dass unser EGO die Macht ergriffen hat? 

Es ist nie still im Kopf. Da ist ein ständiges "Gedankenfeuer" oder 
"Gedankenwirrwarr". Wenn wir abends einschlafen möchten, hindert uns das 
EGO / der Denker daran.  

Wir sind gesteuert von Ängsten statt im Vertrauen des Lebens. Wir 
machen uns ständig Sorgen über die Zukunft oder haben quälende Gedanken der 
Vergangenheit. 

Wir fühlen uns unerwünscht, hilflos, machtlos oder wertlos. Wut, Ärger 
oder Hass sind in uns präsent. Wir möchten gegenüber anderen "Recht behalten" 
und fühlen uns oft angegriffen. 

Es ist ein Gefühl von Mangel präsent, welches wir durch Süchte oder 
Zwangshandlungen befriedigen müssen. Übermässiger Konsum von 
Nahrungsmitteln, Alkohol, Zigaretten oder anderen Genussmittel sind ein Zeichen 
von Mangel generiert durch unser EGO. 

Wir haben Schmerzen am Körper und Symptome von Krankheiten. Mal 
stärker, mal schwächer. Der Schmerz wandert und zeigt sich immer an anderen 
Orten oder auf andere Weise. Jeder Versuch, diesen Schmerz loszuwerden, führt 
oftmals sogar zu noch mehr Schmerz und Leiden. 

Wir sind immer auf der "Suche" nach Erleuchtung, nach spiritueller 
Freiheit. Wir verschlingen Dutzende von Büchern, beschäftigen uns immer wieder 
mit vielen Therapieformen und haben immer das Gefühl, noch nicht "das 
Richtige" gefunden zu haben. 

Der Tod oder der Gedanke an den Tod macht uns Angst.  

Das EGO behält diese Macht solange, bis wir ihm begegnen und nicht weiter 
"ablehnen", was da ist.  
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Unser EGO / Denker ist nicht unser Feind
vernichten zum Scheitern verurteilt. Er wird stärker werden und sich noch mehr 
Macht holen. Wir können mit unserem Verstand, mit Logik und 
das Unbewusste ankommen. 
Selbstschutz würde wegfallen.

Hat unser EGO die Macht, dann
der Balance. Der Weg ist frei für Stress. Unser vegetatives Nervensystem 
gestresst und ist ständig im Kampf
frei. Schlussendlich ist ein 
Ebene, gezeigt durch unser EGO.

Das Dilemma ist, dass wir uns mit unseren Gedanken und unseren 
Erinnerungen identifizieren
Wahrheit darstellt und hinterfragen diesen Gedanken nicht. Er erscheint uns, 
gekoppelt an unsere Gefühle, als real. 

Die Bedrohung aus dem Gedanken und dem Gefühl erscheint uns zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt als gegeben und als
zu unseren Gedanken und unseren Gefühlen, würden wir erkennen, dass 
unmittelbar keine tödliche Bedrohung existiert
bewusst, da unser EGO sämtliche Aufmerksamkeit für sich beansprucht. 
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Körper, Seele und Geist aus der Balance 

Das EGO hat die Macht 

Unser EGO / Denker ist nicht unser Feind. Darum ist jeder Versuch ihn zu 
vernichten zum Scheitern verurteilt. Er wird stärker werden und sich noch mehr 
Macht holen. Wir können mit unserem Verstand, mit Logik und Ratio 
das Unbewusste ankommen. Unser EGO zu vernichten wäre fatal. Unser 
elbstschutz würde wegfallen. 

Hat unser EGO die Macht, dann geraten Körper, Seele und Geist aus 
. Der Weg ist frei für Stress. Unser vegetatives Nervensystem 

gestresst und ist ständig im Kampf-/ Fluchtmodus. Der Weg für Krankheiten ist 
 Symptom das Zeichen des Schmerzes auf emotionaler 

Ebene, gezeigt durch unser EGO. 

Das Dilemma ist, dass wir uns mit unseren Gedanken und unseren 
Erinnerungen identifizieren. Wir glauben, dass ein Gedanke die absolute 
Wahrheit darstellt und hinterfragen diesen Gedanken nicht. Er erscheint uns, 
gekoppelt an unsere Gefühle, als real.  

Die Bedrohung aus dem Gedanken und dem Gefühl erscheint uns zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt als gegeben und als real. Würden wir Abstand nehmen 
zu unseren Gedanken und unseren Gefühlen, würden wir erkennen, dass 
unmittelbar keine tödliche Bedrohung existiert. Dies tun wir aber nicht 
bewusst, da unser EGO sämtliche Aufmerksamkeit für sich beansprucht. 

 

Unser starkes EGO 

Mehr als Gehirn? 
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Darum ist jeder Versuch ihn zu 
vernichten zum Scheitern verurteilt. Er wird stärker werden und sich noch mehr 

Ratio nicht gegen 
Unser EGO zu vernichten wäre fatal. Unser 

geraten Körper, Seele und Geist aus 
. Der Weg ist frei für Stress. Unser vegetatives Nervensystem ist 

Fluchtmodus. Der Weg für Krankheiten ist 
Symptom das Zeichen des Schmerzes auf emotionaler 

Das Dilemma ist, dass wir uns mit unseren Gedanken und unseren 
, dass ein Gedanke die absolute 

Wahrheit darstellt und hinterfragen diesen Gedanken nicht. Er erscheint uns, 

Die Bedrohung aus dem Gedanken und dem Gefühl erscheint uns zum 
real. Würden wir Abstand nehmen 

zu unseren Gedanken und unseren Gefühlen, würden wir erkennen, dass 
. Dies tun wir aber nicht 

bewusst, da unser EGO sämtliche Aufmerksamkeit für sich beansprucht.  
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4. Die Rolle von Anteilen / Parts 
 

Das Universum besteht aus Makro- und Mikrokosmos. So auch unser EGO. 

Wir können das EGO als GANZES betrachten oder als ASPEKTE / TEILE. So 
können wir zum Beispiel in einer gewissen Situation einen Anteil "Ärger" 
betrachten. Der Anteil wurde in einer bestimmten Situation erschaffen, inklusive 
den ganzen Sinneseindrücken und Wahrnehmungen und mit dem Gefühl. Er hat 
eine Funktion, oftmals Schutz. 

Jeder Anteil existiert in einer imaginären Vergangenheit. Der Anteil wird in 
einer gegenwärtigen Situation so agieren, als wäre er in der Vergangenheit. 
Dabei vergessen wir, dass es sich hierbei nur um Erinnerungen handelt, geknüpft 
an ein Gefühl. 

Wir können zu jedem Zeitpunkt sowohl unsere Gedanken als auch 
unsere Gefühle beobachten. Wir sind also weder unsere Anteile, noch 
unser ganzes EGO!  

Die Summe aller Anteile der Vergangenheit bilden das EGO. 

In der Therapie können wir einzelne Anteile mit Hilfe der Soul & Parts Therapie 
betrachten (Mikrokosmos). Wir können aber auch alle Anteile in der Summe 
betrachten, das ganze EGO. Auch hier bedienen wir uns der Parts- und der 
Gestalttherapie, diesmal jedoch aus der Perspektive des Makrokosmos, 
sozusagen eine Ebene höher. 

Die einzelnen Anteile in unserem EGO handeln oftmals irrational, unlogisch. 
Den Anteilen fehlt - genauso wie dem EGO - die Perspektive der Gegenwart. So 
ist es uns als ICH wohl bewusst, dass keine unmittelbare Gefahr aus der Nutzung 
des Aufzuges besteht, wir nehmen aber trotzdem lieber die Treppe aus dem 
Gefühl der Angst heraus. Unser EGO hat auf einen Anteil in uns zurückgegriffen 
und bewertet die ganze Situation nicht aus der Gegenwart heraus.  

Auch die Anteile bzw. Aspekte des EGOs benötigen für ihre Existenz die Zeit. 
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Führen wir Anteile oder das ganze EGO in die Gegenwart, wandeln 
sich diese in die Form der Gegenwart, dem reinen Bewusstsein, dem 
SEIN. Sie werden EINS mit Körper und Seele. Wir nehmen Körper, Seele und 
Geist wieder als GANZES 

 

5. Faktor Zeit 

Die Zeit spielt eine wichtige Rolle in unserem Erleben.

Unser EGO nährt sich von Zeit. Ohne den Faktor Zeit gibt es das EGO nicht. 
Wenn wir zeitlos sind, sind wir in der Gegenwart. 

Dabei kann Zeit so vieles mit uns tun.

• Zeit stresst 
• Zeit relativiert 
• Zeit ist logisch, rationell
• Zeit macht abhängig
• Zeit ist nicht wertvoll

Schon aufgrund von gängigen
uns geworden ist. "Zeit ist Geld" oder "Zeit ist ein knappes
eine pure Illusion. Zeit ist eine von Menschen erschaffene Einheit
keine Zeit. Das Leben ist ein Zyklus, ein Fluss, ein Kreis.

Wie Zeit eine andere Dimension bekommen kann, erleben wir in der 
Astrophysik. Die dort benutzten D
sind auch für unser EGO nicht mehr fassbar. Lichtjahre erscheinen uns 
undendlich viel zu sein. Und das sind sie tatsächlich. Denn Licht ist Gegenwart. 
Liebe ist Licht. Licht ist die einzige Konstante im Universum. Z
relativ. 
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Führen wir Anteile oder das ganze EGO in die Gegenwart, wandeln 
der Gegenwart, dem reinen Bewusstsein, dem 

. Sie werden EINS mit Körper und Seele. Wir nehmen Körper, Seele und 
 und EINHEITLICHES wahr. 

 

Unser EGO mit Anteilen  

 

Die Zeit spielt eine wichtige Rolle in unserem Erleben. 

Unser EGO nährt sich von Zeit. Ohne den Faktor Zeit gibt es das EGO nicht. 
Wenn wir zeitlos sind, sind wir in der Gegenwart.  

vieles mit uns tun. 

Zeit ist logisch, rationell 
Zeit macht abhängig 
Zeit ist nicht wertvoll 

gängigen Sprichwörtern sehen wir, wie wichtig Zeit für 
. "Zeit ist Geld" oder "Zeit ist ein knappes Gut". Dabei ist dies 
Zeit ist eine von Menschen erschaffene Einheit

keine Zeit. Das Leben ist ein Zyklus, ein Fluss, ein Kreis. 

Wie Zeit eine andere Dimension bekommen kann, erleben wir in der 
Astrophysik. Die dort benutzten Dimensionen von tausenden von Lichtjahren
sind auch für unser EGO nicht mehr fassbar. Lichtjahre erscheinen uns 
undendlich viel zu sein. Und das sind sie tatsächlich. Denn Licht ist Gegenwart. 

Licht ist die einzige Konstante im Universum. Zeit und Raum sind 
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Führen wir Anteile oder das ganze EGO in die Gegenwart, wandeln 
der Gegenwart, dem reinen Bewusstsein, dem 

. Sie werden EINS mit Körper und Seele. Wir nehmen Körper, Seele und 

Unser EGO nährt sich von Zeit. Ohne den Faktor Zeit gibt es das EGO nicht. 

wie wichtig Zeit für 
Gut". Dabei ist dies 

Zeit ist eine von Menschen erschaffene Einheit. Es gibt 

Wie Zeit eine andere Dimension bekommen kann, erleben wir in der 
tausenden von Lichtjahren 

sind auch für unser EGO nicht mehr fassbar. Lichtjahre erscheinen uns 
undendlich viel zu sein. Und das sind sie tatsächlich. Denn Licht ist Gegenwart. 

eit und Raum sind 
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Ein Schlüssel zur unserer emotionalen Freiheit ist es, zeitlos zu 
werden. Der Zeit keinen Wert mehr zu geben. Dabei sprechen wir nicht davon, 
dass wir keine Uhren mehr tragen oder 
Meetings nicht mehr zeitlich 
kann Zeitlosigkeit nicht verstehen, es ist ein pures
Gegenwärtigkeit. 

Wir sollten von Sätzen wie "Ich habe keine Zeit" oder "Ich wünschte
mehr Zeit" Abstand nehmen. Dies erlaubt es uns, wieder vermehrt und 
bewusster in den zeitlosen Zustand der Gegenwart zu kommen.

"Zeit heilt alle Wunden". Dieser Satz vermittelt besonders viel Hoffnung all 
jenen, die verletzt sind und im Schmerz sind. Dabei sollt
"Gegenwärtigkeit heilt alle Wunden".

Erlauben wir unseren Gefühlen hier zu sein, sich zu entfalten im Augenblick, 
stellen wir fest, dass wir sofort "heilen". Die Gefühle wandeln sich oftmals 
unmittelbar in den schönen Zustand des SEINs. 

Die Vergangenheit und die Zukunft sind lediglich ein Konstrukt in unserem 
Kopf. Für Tiere und für Pflanzen existiert nur die Gegenwart. Ist unser EGO still, 
werden auch wir in diese Gegenwart kommen.
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Ein Schlüssel zur unserer emotionalen Freiheit ist es, zeitlos zu 
. Der Zeit keinen Wert mehr zu geben. Dabei sprechen wir nicht davon, 

dass wir keine Uhren mehr tragen oder wir unsere geschäftlichen und privaten 
zeitlich planen. Zeitlos ist ein Gefühl, eine Emotion. Man 

kann Zeitlosigkeit nicht verstehen, es ist ein pures, reines Gefühl. Das Gefühl von 

Wir sollten von Sätzen wie "Ich habe keine Zeit" oder "Ich wünschte
eit" Abstand nehmen. Dies erlaubt es uns, wieder vermehrt und 

bewusster in den zeitlosen Zustand der Gegenwart zu kommen. 

"Zeit heilt alle Wunden". Dieser Satz vermittelt besonders viel Hoffnung all 
jenen, die verletzt sind und im Schmerz sind. Dabei sollte es heissen 
"Gegenwärtigkeit heilt alle Wunden".  

Erlauben wir unseren Gefühlen hier zu sein, sich zu entfalten im Augenblick, 
stellen wir fest, dass wir sofort "heilen". Die Gefühle wandeln sich oftmals 
unmittelbar in den schönen Zustand des SEINs.  

Vergangenheit und die Zukunft sind lediglich ein Konstrukt in unserem 
Kopf. Für Tiere und für Pflanzen existiert nur die Gegenwart. Ist unser EGO still, 
werden auch wir in diese Gegenwart kommen. 

 

 
Hast du jetzt Zeit? 
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. Der Zeit keinen Wert mehr zu geben. Dabei sprechen wir nicht davon, 

unsere geschäftlichen und privaten 
planen. Zeitlos ist ein Gefühl, eine Emotion. Man 

reines Gefühl. Das Gefühl von 

Wir sollten von Sätzen wie "Ich habe keine Zeit" oder "Ich wünschte, ich hätte 
eit" Abstand nehmen. Dies erlaubt es uns, wieder vermehrt und 

 

"Zeit heilt alle Wunden". Dieser Satz vermittelt besonders viel Hoffnung all 
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Erlauben wir unseren Gefühlen hier zu sein, sich zu entfalten im Augenblick, 
stellen wir fest, dass wir sofort "heilen". Die Gefühle wandeln sich oftmals 

Vergangenheit und die Zukunft sind lediglich ein Konstrukt in unserem 
Kopf. Für Tiere und für Pflanzen existiert nur die Gegenwart. Ist unser EGO still, 
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6. Der Schlüssel 

Doch was ist jetzt der Schlüssel 
Zustand der Gegenwart und erleben so Selbstliebe, Dankbarkeit, Sicherheit, 
Geborgenheit, Vertrauen? 

Zusammenfassend: 

• Unser EGO lebt in der Angst der Vergangenheit
• Unser EGO hat bei 90% der Menschen
• Wir identifizieren uns mit dem EGO und trennen uns dadurch von der 

Gegenwart 
• Negative Gefühle, Schmerz, kommt durch unser EGO
• Zeit ist ein wesentlicher Faktor des EGOs

Die Soul & Parts Therapie Seelenraum: begegne deinem EGO basiert auf 
folgenden Elementen: 

• Die Seele, die Gegenwart wahrnehmen
• Das EGO kennenlernen
• Ein Team mit dem EGO werden
• Die Macht behalten 
• Die Zeit loslassen 
• Gefühle zulassen, fühlen

Die Idee hinter dem Prozess ist es, den Klienten möglichst schnell 
Selbstbewusstsein zu vermitteln. S
zu erkennen.  

Die Klienten werden ihr EGO wahrnehmen und lernen es in einfachen Schritten 
kennen und akzeptieren. Das abgespaltene zweite ICH des EGOs wird wieder mit 
dem HÖHEREN ICH zusammenführt.

Es entsteht eine EINHEIT, EIN GANZES.
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Gefühle zulassen, fühlen 

Die Idee hinter dem Prozess ist es, den Klienten möglichst schnell 
vermitteln. Sie lernen schnell und einfach, ihr wahres ICH 

Die Klienten werden ihr EGO wahrnehmen und lernen es in einfachen Schritten 
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7. Ablauf Seelenraum 

Hier der Überblick des Prozesses "Seelenraum - begegne deinem EGO". Ich 
empfehle dir, den Ablauf zu Beginn strikte einzuhalten, bis du dir sicher bist.  

VORSICHT! 
Wir arbeiten mit dem EGO und somit mit dem Selbstschutz einer Person. Der 
Selbstschutz ist sehr stark und es ist unwahrscheinlich, dass du dem Kunden 
schaden kannst. Bitte vermeide es dennoch in der Therapie, das EGO 
wegzuschicken, ins Licht zu schicken, zu zerstören oder ähnliches. Klienten 
können sehr boshafte und zerstörerische EGOs haben. Dennoch sind sie in guter 
Funktion und beschützen den Klienten. 

 

Der Ablauf 

• Vorgespräch (IST und SOLL definieren, mit Akzeptanz und Liebe)  

• Augenschluss, wenn erwünscht  

• Das Gefühl beobachten (fühlen) ohne zu werten  

• Etablierung Seelenraum  

• Liebe, Dankbarkeit, Vertrauen und Sicherheit installieren  

• EGO einladen und zu Besuch kommen lassen  

• EGO kennenlernen (Was, Wie, seit wann?)  

• Reise zum Ursprung von Seele und EGO (nach Geburt) 

• Akzeptanz und Zusammenarbeit festhalten 

• Üben, Instruktionen für zu Hause (MP3) 
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8. Vorgespräch Kunde 

Im Vorgespräch solltest du das 
erklären. Es ist dem Kunden nützlich, wenn er realisiert, er ist nicht seine 
Gedanken und er ist nicht seine Gefühle. Dazu kannst du eine 
machen, um das Prinzip auch zu erleben.

 Lass den Kunden die Augen schliessen und er solle bitte 
beobachten und dir sagen, welcher Gedanke gerade präsent ist. Du kannst ihn 
auch bewusst an etwas Schönes denken lassen, zum Beispiel die letzten schönen 
Ferien. So wird sich der Kunde bewusst, 
kann. 

Anschliessend lässt du den 
fühlt. Frage ihn, wie es sich im Bauch anfühlt, in der Brust, an den Armen oder 
an den Beinen. Er soll das Gefühl beschreiben, wo es ist und wie es sich anfühlt.

Nach der Übung gibst du ihm nochmals das Bewusstsein, da
sein kann von seinen Gedanken und seinen Gefühlen.

Dann solltet ihr gemeinsam das Ziel definieren
möchte in Zukunft. Dazu findet ihr gemeinsam heraus, welche Gefühle er denn 
derzeit hat und wann diese Gefühle kom
Gedanken oder Glaubenssätze vorhanden.

Aus dem IST Zustand 
Slogan. Dies ist der SOLL Zustand

Zum Beispiel: 

"Ich fühle mich gelassen und ruhig im Alltag. Meine Gedank
ruhig" 

Dann solltest du mit dem Kunden klären, wie er denn die Veränderungen 
merken wird. Gibt es Situationen, in denen er bewusst anders reagieren wird? 
Wie merken andere, dass sich etwas bei ihm verändert hat?

Kläre auch die Erwartungen 
Technik beibringen wirst, wie er seinen Denker kontrollieren kann.
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Im Vorgespräch solltest du das Prinzip "Seele, Geist und Körper" 
. Es ist dem Kunden nützlich, wenn er realisiert, er ist nicht seine 

Gedanken und er ist nicht seine Gefühle. Dazu kannst du eine kleine Übung
machen, um das Prinzip auch zu erleben. 

Lass den Kunden die Augen schliessen und er solle bitte seine Gedanken 
und dir sagen, welcher Gedanke gerade präsent ist. Du kannst ihn 

auch bewusst an etwas Schönes denken lassen, zum Beispiel die letzten schönen 
Ferien. So wird sich der Kunde bewusst, dass er seine Gedanken lenken 

Anschliessend lässt du den Kunden beobachten, wie er sich gerade 
. Frage ihn, wie es sich im Bauch anfühlt, in der Brust, an den Armen oder 

Er soll das Gefühl beschreiben, wo es ist und wie es sich anfühlt.

Nach der Übung gibst du ihm nochmals das Bewusstsein, dass er Beobachter 
sein kann von seinen Gedanken und seinen Gefühlen. 

gemeinsam das Ziel definieren, wie sich der Kunde fühlen 
möchte in Zukunft. Dazu findet ihr gemeinsam heraus, welche Gefühle er denn 
derzeit hat und wann diese Gefühle kommen. Eventuell sind auch destruktive 
Gedanken oder Glaubenssätze vorhanden. 

 formulierst du mit ihm einen klaren Zielsatz, einen 
SOLL Zustand.  

"Ich fühle mich gelassen und ruhig im Alltag. Meine Gedanken sind frei und 

Dann solltest du mit dem Kunden klären, wie er denn die Veränderungen 
merken wird. Gibt es Situationen, in denen er bewusst anders reagieren wird? 
Wie merken andere, dass sich etwas bei ihm verändert hat? 

Kläre auch die Erwartungen des Kunden! Sage ihm, dass du ihm heute eine 
Technik beibringen wirst, wie er seinen Denker kontrollieren kann.

 
Definiere den SOLL-Zustand 

Ein Slogan kann helfen! 
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9. Das Gefühl beobachten 

In einem ersten Schritt geht es jetzt darum, das Gefühl des Klienten zu 
wandeln. Er hat zum Beispiel das Gefühl geäussert: Ich habe Angst vor 
Aufzügen. Da wird es mir schwindlig und ich bekomme schweissige Hände. 

Der Kunde kann für diesen ersten Schritt die Augen schliessen. So hat er den 
Fokus nach Innen. Es ist aber auch OK, wenn der Kunde die Augen geöffnet 
lässt. In diesem Falle empfehle ich, dass der Kunde einen Punkt an der Wand 
oder auf dem Fussboden fixiert.  

Jetzt fordern wir den Kunden auf, das Gefühl zu fühlen. Hier ein Beispiel: 

Ich möchte, dass du jetzt die Aufmerksamkeit auf dein Gefühl legst. Du hast 
da ein Gefühl. Ein Gefühl von Schwindel, ein Gefühl von Angst, wenn du einen 
Aufzug benutzt. Ich möchte, dass du in deiner Vorstellung in diesem Aufzug bist 
und mal deinen Körper fühlst, wo denn dieses Gefühl zu Hause ist. 

Ich bitte dich, das Gefühl nicht zu bewerten. Nehme es einfach einmal wahr. 
Lass es tun, was es tun möchte. Beobachte es nur. Du bist nicht dieses Gefühl.  

Wo ist das Gefühl zu Hause? Was tut es gerade? Bewegt es sich? Ist es still? 

Beobachte den Kunden! Achte dich auf seine Mimik. Solltest du bemerken, 
dass der Kunde den Fokus verlässt, bitte ihn, wieder in den Fokus zu gehen. Er 
wird sich irgendwann äussern zu seinem Gefühl. Sollte er die Wörter "Ich 
denke...", "Ich glaube..." oder "Ich weiss nicht..." benutzen, dann bitte den 
Kunden, nicht im Kopf zu sein. Er kann das Gefühl beobachten, er hat es schon 
so oft gefühlt und wahrgenommen. 

Sobald du eine Beschreibung bekommst, fordere den Kunden weiter auf das 
Gefühl zu beobachten und es einfach das machen zu lassen, was es tun möchte. 

Sehr schön, da ist dieses Gefühl und es möchte etwas mit dir tun. Erlaube es 
ihm, wehre dich nicht. Lass es tun, was es tun möchte. Es ist nur ein Gefühl. Du 
bist nicht dieses Gefühl, du kannst es beobachten. 

Wenn es sich ausbreiten möchte, lass es sich ausbreiten. Wenn es grösser 
werden möchte, lass es grösser werden. Wenn es kleiner werden möchte, lass es 
zu.  

Diese Übung solange machen, bis der Kunde eine positive Veränderung des 
Gefühls feststellt. Er lernt so selbstbewusst "zu fühlen". Für viele Kunden das 
erste Mal in ihrem Leben. 
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 Nachdem das Gefühl wahrgenommen wurde, wird es Zeit für den nächsten 
Schritt. Wir legen den Fokus auf sein wahres ICH. Das wahre ICH ist im Herzen 
zu Hause. 

Jetzt, da du gemerkt hast, da
Fokus auf deinen Herzbereich legen. Stelle dir vor, du blickst mit deinem inneren 
Auge Richtung Herz. Nimm einmal wahr, was da ist. Ist Ruhe da? Wie fü
im Bereich des Herzens? 

Fühle einmal den Moment, d
dass du etwas dafür tun musst. Fühle deinen Atem unterhalb des Herzens. Alles 
bildet eine Einheit, ein Ganzes. 

Stelle dir vor, wie es wäre, 
könntest. Dieser Raum mag Wände haben. Diese stellen aber keine Grenze dar. 
Stelle dir vor, das Gefühl in deinem Herzen dürfte sich ausbreiten, endlos, aus 
diesem Raum heraus. Es darf sich ausbreiten bis über die Landesgrenzen hinweg, 
bis an den Rand der Erde. 

Stelle dir vor, die Ruhe und Gelassenheit deines wahren ICHs im Herzen 
breitet sich aus, als würdest du einen Stein in die Mitte eines Sees werfen und 
die Wellen breiten sich kreisförmig aus. Und es ist ein endloser See, ohne 
Grenzen.   

Wie fühlst du dich? Was ist p

Sollte der Kunde Mühe haben, den Instruktionen zu folgen oder sagen "Ich 
fühle nichts", dann kann auch hier Bewusstheit etabliert werden. Er soll in dieses 
Nichts hinein fühlen und es beschreiben. Oftmals ist das Nichts dunkel. Dann 
können wir auch dies sich ausbreiten lassen, beobachten.

Wichtig ist, dass der Kunde während des
Kontrolle hat. Er alleine legt den Fokus auf bestimmte Bereiche seines Körpers. 

Die Übung kann zwischen zehn und dreissig Minuten gehen. 
Fällen reguliert sich das "unerwünschte" Gefühl durch mehrmalige Suggestionen 
und dem Zustand der Gegenwärtigkeit. Der Kunde darf erkennen, ER IST NICHT 
DAS GEFÜHL UND SCHON GAR NICHT SEINE GEDANKEN.

Sollten Gedanken, Ideen und Glaubenssätze
diese notieren. Sie können uns für den weiteren Prozess hilfreich sein.
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Jetzt, da du gemerkt hast, dass du nicht dein Gefühl bist, kannst du deinen 
Fokus auf deinen Herzbereich legen. Stelle dir vor, du blickst mit deinem inneren 
Auge Richtung Herz. Nimm einmal wahr, was da ist. Ist Ruhe da? Wie fü

Fühle einmal den Moment, den Augenblick. Dein Herz schlägt für
dass du etwas dafür tun musst. Fühle deinen Atem unterhalb des Herzens. Alles 
bildet eine Einheit, ein Ganzes.  

Stelle dir vor, wie es wäre, wenn du diese Stille, diese Ruhe ausbreiten lassen
Raum mag Wände haben. Diese stellen aber keine Grenze dar. 

Stelle dir vor, das Gefühl in deinem Herzen dürfte sich ausbreiten, endlos, aus 
diesem Raum heraus. Es darf sich ausbreiten bis über die Landesgrenzen hinweg, 
bis an den Rand der Erde.  

vor, die Ruhe und Gelassenheit deines wahren ICHs im Herzen 
breitet sich aus, als würdest du einen Stein in die Mitte eines Sees werfen und 
die Wellen breiten sich kreisförmig aus. Und es ist ein endloser See, ohne 

Wie fühlst du dich? Was ist präsent? 

Sollte der Kunde Mühe haben, den Instruktionen zu folgen oder sagen "Ich 
fühle nichts", dann kann auch hier Bewusstheit etabliert werden. Er soll in dieses 
Nichts hinein fühlen und es beschreiben. Oftmals ist das Nichts dunkel. Dann 

dies sich ausbreiten lassen, beobachten. 

der Kunde während des ganzen Prozesses spürt, 
legt den Fokus auf bestimmte Bereiche seines Körpers. 

Die Übung kann zwischen zehn und dreissig Minuten gehen. In den meisten 
Fällen reguliert sich das "unerwünschte" Gefühl durch mehrmalige Suggestionen 
und dem Zustand der Gegenwärtigkeit. Der Kunde darf erkennen, ER IST NICHT 
DAS GEFÜHL UND SCHON GAR NICHT SEINE GEDANKEN. 

Sollten Gedanken, Ideen und Glaubenssätze während dem Prozess auftauche, 
diese notieren. Sie können uns für den weiteren Prozess hilfreich sein.
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10. Etablierung Seelenraum 

In einem nächsten Schritt erweitern wir die Wahrnehmung und das Gefühl der 
Gegenwart. Dazu dient uns die Übung "Seelenraum". 

Die Idee des Seelenraums liegt darin, dem Kunden einen Ort der Liebe, der 
Geborgenheit, der Sicherheit und des Vertrauens zu schaffen. Es ist aber nicht 
ein "Safe Place". Der Raum ist vielmehr das wahre ICH. Wir nutzen unser 
Vorstellungsvermögen und machen unser wahres ICH, unsere Seele, greifbarer 
und für den Kunden erlebbar. 

Ich möchte, dass du dir jetzt einen Raum vorstellst. Nicht irgendeinen Raum. 
Der Raum soll dein wahres ICH repräsentieren. Es ist der innere Raum deiner 
Seele, deines Herzens. Ein stiller, ruhiger Raum. Nichts ist störend, nichts ist 
falsch in diesem Raum. 

Es soll ein perfekter, heller, reiner Raum sein. Du kannst einen Raum in deiner 
Vorstellung erschaffen, oder einen Raum nutzen, den du schon kennst. Wichtig 
ist einfach, dass es ein Raum ist, in dem du dich wunderbar wohl und geborgen 
fühlst. Der Raum kann einen Holz- oder Steinboden haben. Er kann Fenster 
haben, eine hohe Decke - ganz wie du möchtest. 

In diesem Raum gibt es eine Türe nach aussen. Durch diese Türe kannst du 
jederzeit den Raum betreten. 

Hast du diesen Raum? Wie sieht er aus? Gross oder klein? Lichtdurchflutet? 
Mit oder ohne Fenster? Wie fühlst du dich in diesem Raum? 

In diesem Raum bist nur DU. Kein Gedanke dringt in diesen Raum vor. Dein 
EGO, dein Denker ist ausserhalb dieses Raumes! 

Jeder hat ein Vorstellungsvermögen. Die einen mehr, die anderen weniger. 
Jeder kann sich zum Beispiel vorstellen, zu Hause im eigenen Wohnzimmer zu 
sitzen und kann beschreiben, was er wahrnimmt. Wichtig hier ist einfach, dass es 
ein absoluter Wohlfühlort für den Kunden ist. Erst wenn er den Raum 
beschrieben hat, gehen wir zum nächsten Schritt über. 

 
Der Seelenraum 



Soul & Parts Therapy - Seelenraum: begegne deinem Ego 

 

Version 1.0 / © 2017 Bienpur GmbH, Mike Schwarz www.soul-parts.ch Seite [17] 

 

11. Liebe, Dankbarkeit, Sicherheit, Vertrauen etablieren 

Jetzt verstärken wir den Seelenraum und füllen ihn mit Liebe, Dankbarkeit, 
Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen. Es können auch weitere Gefühle 
hinzugefügt werden. Wir nutzen die Vorstellungskraft. Jede Vorstellung, 
verbunden mit einer Emotion, generiert auch im Bereich der Nervenzellen und im 
vegetativen Nervensystem heilsame Impulse. 

Du hast deinen Seelenraum. Dies soll ein Raum voller Liebe, Dankbarkeit, 
Sicherheit und Vertrauen sein. 

 Stelle dir vor, du könntest in diesem Raum in Form eines Bildes, eines 
Gegenstandes, mit Menschen oder wie es dir beliebt, die Liebe symbolisieren. 
Was würdest du in diesen Raum bringen, was für dich Liebe bedeutet? Lass es da 
sein. 

Jetzt hole dir auch ein Bild oder einen Gegenstand, der für dich Dankbarkeit 
symbolisiert. Was darf im Raum sein für Dankbarkeit? Lass es da sein. Was ist 
da? 

Jetzt darf Sicherheit und Geborgenheit in deinen Raum kommen. Die 
Sicherheit und Geborgenheit die du zum Beispiel spürst, wenn du die Decke bis 
zu deinem Kinn hochziehst und dich ins Bett kuschelst, voller Wärme. Lass es da 
sein. Was ist da für deine Sicherheit und Geborgenheit? 

Zuletzt, lass Vertrauen in den Raum kommen. Ein Bild, ein Symbol, ein 
Gegenstand, Menschen. Dieses Vertrauen, als würde das Leben wie eine weise 
freundliche Grossmutter seine Hand austrecken und dich an der Hand nehmen 
und dich führen. Du musst dich nicht um dieses Leben sorgen, denn das Leben 
sorgt sich um dich. Was ist da für Vertrauen in deinem Raum?  

Wunderbar! Lass alles in diesem Raum sein. Fühle es, nimm es JETZT wahr. 

Jetzt haben wir den Seelenraum etabliert. Sollte der Kunde Mühe haben, 
kannst du ihm auch geeignet Symbole oder Gegenstände vorschlagen. Wichtig 
ist, dass der Kunde dazu eine emotionale Verbindung aufbauen kann. 

Lass den Kunden für zehn Minuten in diesen Raum sein. Er soll die Gegenwart, 
die Stille und die Ruhe spüren. Im nächsten Schritt können wir jetzt das EGO 
kommen lassen. 
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12. Das EGO einladen 

Jetzt wird es Zeit, dem eigenen EGO zu begegnen. Wir gehen davon aus, dass 
wir - analog der Parts-Therapie - jeden Aspekt eines Menschen durch 
Vorstellungsvermögen fassbarer machen können.  

In einem kurzen Augenblick wird es an der Türe deines Raumes klopfen. Dein 
EGO kommst zu Besuch. Ich möchte, dass du dann die Türe öffnest und deinem 
EGO begegnest.  

Das EGO kann erscheinen als Mensch, männlich oder weiblich, als Symbol oder 
als Figur. Es ist dein EGO, dein Denker. 

Jetzt klopft es an der Türe. Du öffnest die Türe und stellst dir vor, da steht 
dein EGO. 

Wer steht vor deiner Tür? Männlich oder weiblich? Was oder wer ist da? 

Wir warten, bis der Kunde uns etwas schildert. Hat er Mühe, kann er wiederum 
sich vorstellen, dass es an der Türe des momentanen Raumes klopft und das 
EGO kommt in den Raum. Wenn der Kunde "nichts sieht" soll er sich einfach eine 
Vorstellung machen. Jeder kann sich zum Beispiel eine Blume, ein Auto, eine 
Person seiner Wahl vorstellen. Sollte es hier blockieren, ist eine Angst präsent. 
Hier mit Suggestionen unterstützen. Das EGO kann einem nichts tun. Es wird 
einfach da sein und an der Türe warten. 

Jetzt bringen wir möglichst viel über das EGO in Erfahrung. Oftmals wirkt das 
EGO bedrohlich, nicht einladend. Es ist oftmals gross und schwarz oder wirkt 
nicht freundlich. Alles ist möglich in der Vorstellungskraft des Kunden! 

Wir lernen das EGO kennen. 
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13. Das EGO kennenlernen 

Wir lernen das EGO noch besser kennen. Es ist wichtig, dass der Kunde eine 
Beziehung aufbauen kann zu seinem EGO; und umgekehrt.  

Es ist so, dass der Kunde das EGO selber ist. Durch Identifikation hat sich das 
EGO einfach zu einem eigenen imaginären ICH abgespalten. Durch Erkenntnis 
bauen wir ein neues Verständnis zum EGO / Denker. Wir vereinen schrittweise 
das EGO-ICH mit dem wahren ICH.  

Ich möchte, dass du dein EGO besser kennenlernst. Frag dein EGO, was es für 
dich tut, was seine Aufgabe ist? Warum ist es da? 

Frag dein EGO, seit wann es existiert?  

Frag dein EGO, ob es sich deines Zieles bewusst ist? 
 (Ziel aus dem Vorgespräch wiederholen) 

Frag dein EGO, ob es sich durch dich akzeptiert und respektiert fühlt? Und 
umgekehrt, teile deinem EGO mit, ob du es akzeptierst und wenn nein, warum 
nicht. 

Die Fragen sind offen. Sie sollen immer wohlwollend sein und zu einem 
besseren Verständnis führen. In den meisten Fällen wird das EGO antworten, 
dass es zum Schutz da ist und dass es schon immer existiert hat. Vielem ist sich 
das EGO aber auch nicht bewusst.  

Wir können im Verlaufe des Prozesses den Kunden immer wieder auch fragen, 
wie das EGO jetzt auf ihn wirkt. In den meisten Fällen wird das EGO nicht mehr 
als bedrohlich und unerwünscht wahrgenommen. Es wird mehr und mehr 
vertrauter, wie ein guter Freund. 

Im nächsten Schritt lassen wir den Kunden wahrnehmen, wie sein EGO früher 
ausgesehen hat. Dies ist wie eine Art Regression zu verstehen. 
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14. Reise zum Ursprung

Unser EGO war mal klein un
Schutzfunktion. Es war aber definitiv kleiner und vor allem zeitloser. Es hat sich 
mit uns weiterentwickelt und wurde mit der Zeit immer stärker.

Wir lassen jetzt das wahre ICH / die Seele des Kunden zusammen mit dem 
EGO zurückreisen, kurz nach der Geburt.

 Ich werde jetzt dich, dein wahres ICH, zusammen mit dem EGO zurückreisen 
lassen. Zurück in die Zeit kurz nach der Geburt.

Stelle dir vor, wenn ich von 3 nach 1 zähle, dass du bei 1 kurz nach deiner 
Geburt bist. Dein EGO wird mit dir zurückreisen. Du wirst dein EGO wahrnehmen 
zum Zeitpunkt kurz nach deiner Geburt. Drei... du wirst wieder kleiner in deiner 
Vorstellung. Zwei... die Arme und Beine werden kürzer, weiter zurück. Bei eins 
stellst du dir vor, du bist kurz na

Nimm dein EGO war. Wie sieht es jetzt aus? Hat es sich verändert? Was 
nimmst du wahr? 

Wir lassen den Kunden in seiner Vorstellung das EGO zum Zeitpunkt kurz nach 
der Geburt wahrnehmen. In den meisten Fällen werden die Kunden das 
jetzt als klein, schwach und hilflos wahrnehmen. Und so war es auch. Das EGO 
war zu diesem Zeitpunkt schon aktiv, aber niemals in dieser Präsenz und 
Machtposition wie es heute ist
und noch nicht ängstlich oder verletzt. 

Hatte der Kunde eine schwere Geburt, Kaiserschnitt oder landete im 
Brutkasten, dann ist es möglich, dass sein EGO bereits aktiver und präsenter 
war, als bei anderen Säuglingen. Es hat bereits seine Schutzfunktion ausbauen 
müssen und hat bereits erste schmerzhafte Erfahrungen

Wenn wir genügend Infos haben zum EGO, lassen wir das EGO und den 
Klienten wieder gross werden und im Seelenraum sein.

Jetzt ist der Schritt des Teamworks gekommen.

Seelenraum: begegne deinem Ego 

Bienpur GmbH, Mike Schwarz www.soul-parts.ch 

Reise zum Ursprung 

Unser EGO war mal klein und hilflos. Es hatte von Anfang an eine 
Schutzfunktion. Es war aber definitiv kleiner und vor allem zeitloser. Es hat sich 
mit uns weiterentwickelt und wurde mit der Zeit immer stärker. 

Wir lassen jetzt das wahre ICH / die Seele des Kunden zusammen mit dem 
EGO zurückreisen, kurz nach der Geburt. 

Ich werde jetzt dich, dein wahres ICH, zusammen mit dem EGO zurückreisen 
lassen. Zurück in die Zeit kurz nach der Geburt. 

Stelle dir vor, wenn ich von 3 nach 1 zähle, dass du bei 1 kurz nach deiner 
EGO wird mit dir zurückreisen. Du wirst dein EGO wahrnehmen 

zum Zeitpunkt kurz nach deiner Geburt. Drei... du wirst wieder kleiner in deiner 
Vorstellung. Zwei... die Arme und Beine werden kürzer, weiter zurück. Bei eins 
stellst du dir vor, du bist kurz nach der Geburt. Und eins... 

Nimm dein EGO war. Wie sieht es jetzt aus? Hat es sich verändert? Was 

Wir lassen den Kunden in seiner Vorstellung das EGO zum Zeitpunkt kurz nach 
der Geburt wahrnehmen. In den meisten Fällen werden die Kunden das 
jetzt als klein, schwach und hilflos wahrnehmen. Und so war es auch. Das EGO 
war zu diesem Zeitpunkt schon aktiv, aber niemals in dieser Präsenz und 

position wie es heute ist - mit all seinen Erfahrungen. Es war noch "heil" 
h oder verletzt.  

Hatte der Kunde eine schwere Geburt, Kaiserschnitt oder landete im 
Brutkasten, dann ist es möglich, dass sein EGO bereits aktiver und präsenter 
war, als bei anderen Säuglingen. Es hat bereits seine Schutzfunktion ausbauen 

ereits erste schmerzhafte Erfahrungen gemacht

Wenn wir genügend Infos haben zum EGO, lassen wir das EGO und den 
Klienten wieder gross werden und im Seelenraum sein. 

Jetzt ist der Schritt des Teamworks gekommen. 
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Wir lassen jetzt das wahre ICH / die Seele des Kunden zusammen mit dem 

Ich werde jetzt dich, dein wahres ICH, zusammen mit dem EGO zurückreisen 

Stelle dir vor, wenn ich von 3 nach 1 zähle, dass du bei 1 kurz nach deiner 
EGO wird mit dir zurückreisen. Du wirst dein EGO wahrnehmen 

zum Zeitpunkt kurz nach deiner Geburt. Drei... du wirst wieder kleiner in deiner 
Vorstellung. Zwei... die Arme und Beine werden kürzer, weiter zurück. Bei eins 

Nimm dein EGO war. Wie sieht es jetzt aus? Hat es sich verändert? Was 

Wir lassen den Kunden in seiner Vorstellung das EGO zum Zeitpunkt kurz nach 
der Geburt wahrnehmen. In den meisten Fällen werden die Kunden das EGO 
jetzt als klein, schwach und hilflos wahrnehmen. Und so war es auch. Das EGO 
war zu diesem Zeitpunkt schon aktiv, aber niemals in dieser Präsenz und 

mit all seinen Erfahrungen. Es war noch "heil" 

Hatte der Kunde eine schwere Geburt, Kaiserschnitt oder landete im 
Brutkasten, dann ist es möglich, dass sein EGO bereits aktiver und präsenter 
war, als bei anderen Säuglingen. Es hat bereits seine Schutzfunktion ausbauen 

gemacht.  

Wenn wir genügend Infos haben zum EGO, lassen wir das EGO und den 
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15. Akzeptanz und Team 

Der Kunde hat jetzt Einblick in sein eigenes EGO erhalten und erlebt, dass es 
nicht bedrohlich, sondern zum Schutz da ist. Es wird jetzt an der Zeit, dass wir 
das wahre ICH und das EGO-ICH wieder vereinen zu einem Team, zu einem 
GANZEN.  

Sollte zu diesem Zeitpunkt das EGO immer noch gross und bedrohlich wirken, 
kann man das EGO auch befragen, was es benötigt, damit es kleiner werden darf 
und bereit ist, im Team mitzumachen. Eventuell geht man hier auch zurück zum 
Schritt "Kennenlernen des EGOs". 

 Du hast dein EGO jetzt kennengelernt und dein EGO hat dich kennengelernt. 
Du hast erfahren, dass dein EGO zu deinem Schutz existiert und dein EGO hat 
gelernt, dass es seine Aufgabe oftmals zu übereifrig tut.  

Ich möchte, dass du jetzt das EGO über dein Ziel informierst 
 (Hier Ziel wiederholen). 

Frage dein EGO, ob es bereit ist, in Zukunft gelassener und entspannter zu 
sein. Du möchtest die Macht zurück und bestimmen, in welche Richtung es geht. 
Du lässt dem EGO die Beschützerfunktion. Es darf dies vor deinem Raum tun und 
sich weiterhin bei dir melden und Gefühle generieren, wenn nötig. 

Dein EGO wird dir Ruhe und Gelassenheit erlauben und im Gegenzug achtest 
du auf die Gefühle, akzeptierst und respektierst was es für dich generiert. Du 
ignorierst nicht weiter diese Signale. Ihr seid ab jetzt ein Team. 

In Zukunft gilt folgende Regelung: 

Du bestimmst die Richtung und deinen Weg. Das tust du in aller Ruhe und 
Gelassenheit in deinem Raum. Dein EGO wird draussen vor der Türe sein und 
sich nur melden, wenn eine wirkliche lebensbedrohliche Situation kommt. Dann 
meldet sich dein EGO mit den entsprechenden Gefühlen. 

Du wirst von Zeit zu Zeit dein EGO einladen und ihr werdet besprechen, was 
es du besprechen gibt. Du informierst über Ziele und du bringst deinem EGO bei, 
wenn es überreagiert. 

Wie wirkt jetzt dein EGO auf dich? Ist dein EGO zu diesem Teamwork bereit?  

In den meisten Fällen wird hier bestätigt und das EGO und das wahre ICH sind 
eine Einheit und gehen in die gleiche Richtung. Sollte dies nicht der Fall sein, 
dann kann durch weitere Befragung herausgefunden werden, was noch fehlt und 
was noch getan werden muss. 

Jetzt kann dem Kunden nochmals erklärt werden, wie er in Zukunft mit seinem 
Raum und dem EGO interagiert. 
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16. Üben und erleben 

Wir verabschieden das EGO mit einem Handshake und schliessen wieder die 
Türe. Das EGO wartet entspannt vor der Türe, beobachtet weiterhin und übt 
seine Schutzfunktion aus. Diesmal aber in Ruhe und Gelassenheit. 

Der Kunde soll nochmals üben, wie er die Macht über sein EGO / Denker hat. 
Er kann selber Ruhe und Gelassenheit generieren, er ist selbstbewusst und 
selbstbestimmt. Wenn er seinen Raum betritt, ist da kein Denker, kein EGO. Sein 
Seelenraum ist ein Raum der Gegenwart, des SEINS. 

Bedanke und verabschiede dich von deinem EGO. Es wird vor der Türe bleiben 
und entspannt darauf warten, dass du es von Zeit zu Zeit einlädst. Es wird 
weiterhin wachsam sein und für dich Gefühle generieren, wenn nötig. 

Schliesse jetzt die Türe und nimm noch einmal diese Liebe, Sicherheit, 
Geborgenheit, Dankbarkeit und Vertrauen wahr.  

Jetzt darfst du dir ein Symbol, ein Bild oder ein Gegenstand vorstellen, der 
dein wahres neues ICH symbolisiert. Die Symbiose zwischen dir, deinem EGO 
und deinem Körper. Ihr seid ab jetzt ein Dreamteam. Ein Team voller Respekt, 
Akzeptanz und Verständnis zueinander. 

Von Zeit zu Zeit wirst du zuhause dich hinsetzen, die Augen schliessen und 
dann deinen Seelenraum betreten. Die Türe ist zu, dein EGO wartet draussen. Du 
kannst es bitten hereinzukommen und dann spricht ihr miteinander, wie es gute 
Freunde tun. Voller Respekt, Akzeptanz und Verständnis.  

Gibt es da noch irgendetwas in diesem Raum zu tun? Hast du das Gefühl, dass 
du dies bei dir zuhause aber auch tagtäglich immer wieder in Erinnerung rufen 
kannst und wahrnehmen kannst, dass du jetzt die Macht hast? Du bestimmst 
dein Leben, deinen Weg. Dein EGO hilft dir dabei, es hat aber keine Macht mehr. 
Du hörst auf deine Gefühle und wehrst dich nicht mehr gegen deine Gefühle. Du 
akzeptierst sie und fühlst sie, weil du jetzt weisst, woher sie kommen und warum 
sie da sind. 

Bereit, mit diesem Gefühl der Stille und Ruhe ins Hier und Jetzt zu kommen?  

Ein posthypnotisches Gespräch kann helfen, eventuelle Fragen zu klären. Dem 
Kunden kann auch das MP3 "Seelenraum - begegne deinem EGO" zu 
Übungszwecken abgegeben werden. So kann der Kunde jederzeit seinen 
Seelenraum betreten und sein EGO einladen und die Gespräche führen.  

Sollten die Symptome und Gefühle sich nicht verändern, wäre zu überprüfen, 
ob der EGO tatsächlich eine Einheit bildet mit dem wahren ICH, oder ob immer 
noch eine Identifizierung stattfindet.  


