
515c Übung Objektbeziehungen entenergetisieren

Der Sinn dieser Übung, die gute Botschaft aus dieser Übung ist, das diese Energie, die vorher in 
der Objektbeziehung „geronnen“ war, frei wird und mit zum verfügbaren Maß an Lebensenergie 
hinzu kommt.

Aufgabenstellung

Wähle fünf Objektbeziehungen aus von mittlerer Brisanz, also z.B. nicht die Objektbeziehung zu 
deiner Mutter und nicht eine Objektbeziehung zu einem Streichholz. 

Notiere sie dir. Beispiele sind Vorlieben, Vorurteile, z.B. aggressive Bettler, Abneigungen, 
irgendetwas daraus mit mittlerer Brisanz.

Beginne mit einer Objektbeziehung.

Kläre schriftlich um welches Objekt es sich handelt. 
Beschreibe das Objekt genau. Wenn du das Beispiel mit den aggressiven Bettler benutzen solltest,
dann beschreibe welche Situation das war, was für ein Bettler das war, wie an dich herangegangen
wurde. 

Dann kläre schriftlich die Beziehung. 
Welches Gefühl hattest du dabei? 
Fühltest du dich  bedroht? 
Fühltest du dich verärgert?
Welches Gefühl war vorherrschend? Vielleicht waren auch mehrere Gefühle dabei.

Dann kläre ebenfalls schriftlich, was für ein Selbstbild du in dieser Objektbeziehung von dir 
hattest? 
Wer bist du? 
Wer bist du in Beziehung zum Objekt? 
Bist du z.B. jemand, der sich leicht reizen lässt? 
Bist du jemand, der leicht Angst hat? 
Bist du jemand, der meint, solche Bettler müssten verschwinden oder überhaupt alle Bettler 
verschwinden? Was auch immer.

Nachdem du diese Beschreibungen schriftlich festgehalten hast, empfehle ich drei Methoden, 
damit umzugehen und diese Objektbeziehung zu entenergetisieren.
Entenergetisieren heißt, dass du die psychische Energie aus dieser Objektbeziehung raus nimmst 
oder wesentlich verminderst. Dies, damit dich eine solche Situation nicht mehr anpiekst.

Erste Methode: Wenn ich hiervon frei wäre

Du stellst dir so vielsinnig wie möglich vor, wenn du in einer Situation mit dem gleichen Bettler 
oder der gleichen Bettlerin bist und wenn du von deinen bisherigen Gefühlen frei bist, schon fast 
neutral.
Vielsinnig bedeutet, dass du zunächst einmal den Sinneskanal wahrnimmst, der bei dir am 
stärksten ausgebildet ist.
Wenn das der visuelle Kanal ist, stellst du dir die Situation in Farbe vor, mit Tiefenschärfe und so 
weiter. 
Wenn du mehr spürst und Spüren dein bevorzugter Kanal ist dann nimmst die Energie in dieser 
Situation wahr.  
Wenn du sehr stark über Empfindungen wahrnimmst, wenn Empfinden dein bevorzugter Kanal 
ist, mach dir bewusst, wie sich dein Körper anfühlt, wenn du frei wärest.
Wenn du sehr über Hören wahrnimmst, also besonders auditiv veranlagt bist, dann höre noch 
einmal genau hin, wie der Bettler jetzt klingt, und wie deine Stimme jetzt klingt.



Wenn es ein noch ein anderer Kanal ist, den ich hier nicht aufgeführt habe, oder du synästhetisch
veranlagt bist, also mehrere Sinne gleichzeitig bevorzugst, dann mach dir bewusst, was in diesem 
anderen Kanal für eine Befreiung stünde.

Durch diese Methode entsteht ein neues Selbstbild, nämlich wie du in einer solchen Situation 
anders bist, ein Anderer bist, eine Andere bist.

Zweite Methode: Erkundung
Als weitere Methode empfehle ich die Methode der Erkundung. Da sie etwas weiter ausführlich 
eingeführt wird, schau bitte unter 549a nach.

Dritte Methode: das Staubsaugen
Auch diese Methode wird umfangreich eingeführt. Sieh  bitte nach unter 549b nach.

Zum Abschluss kläre, ob die Objektbeziehung noch wichtig ist, ob sie dir noch wichtig ist. Wenn 
sie noch wichtig ist, wenn sie noch „Saft“ hat, wenn sie energetisch für dich störend  ist, dann setze
eine andere Methode ein.

Wenn die Objektbeziehung nicht mehr wichtig ist, ist der Prozess beendet. 

Falls die Entenergetisierung bei der anderen Methode auch nicht funktioniert, dann nehme eine 
weitere Methode. Entscheidend ist, dass die Objektbeziehung an Energie verliert.


