
120 | happinez



WEISHEIT

Ein klärendes Gespräch mit ihrer Mutter. Danach hat sich 

unsere Redakteurin Christiane Schönemann ihr Leben lang 

gesehnt. Sofort nach der Geburt kam sie in ein Waisenhaus, 

wurde später adoptiert. Warum man sie weggab, hat sie 

nie erfahren. Dann wurde sie krank – und verstand:

 Ihr Herz verlangte nach Klarheit, wollte Antworten. 

Also begab sie sich auf eine Reise der Heilung und stellte 

sich ihren schlimmsten Ängsten 

The Journey  STARTE 
DEIN LEBEN 

NEU
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s ist wieder da. Dieses Rauschen im Kopf.  
Mein Herz wummert. Und dann noch die  
leicht zitternden Hände. Panik! Dabei sitze  
ich sicher und warm in der Praxis von Annic-
Barbara Fenske in Hamburg-Uhlenhorst. Ein 
gemütliches Zimmer. Und dennoch schreit 

alles in mir: Ich will hier raus! Sofort. Ich will mich nicht mit 
alten Wunden beschäftigen. Aber zu kräftezehrend waren  
die letzten Monate, in denen ich fast jede Nacht von aufwüh-
lenden Träumen heimgesucht wurde. Träumen, in denen ich 
etwas unglaublich Wichtiges verpasste. Etwas Lebens-Ent-
scheidendes. Deshalb habe ich mich zur Journey angemeldet 
– zu einer Heilungsreise in das Schattenreich meiner Psyche,  
in die verborgensten Winkel meines Körpers. Freiwillig.  
Warum? Weil ich inzwischen auch tagsüber dieses diffuse 
Gefühl habe, auf Glasscherben durch Nebelwände zu laufen. 
Aber vor allem will ich eines: mich endlich mit meiner Vergan-
genheit auseinandersetzen und mit meiner Mutter sprechen. 
Meiner Mutter, die mich sofort nach meiner Geburt in ein 
Waisenhaus bringen ließ. Die nie zu mir Kontakt aufgenom-
men hat. Wie ein Menetekel ist der Gedanke an sie immer 
wieder aufgetaucht: Du hast es noch immer nicht getan.  
Wann willst du sie endlich suchen? 
Deshalb will ich mich ihnen stellen – all jenen Emotionen, die 
sich wie kleine Kinder ständig zu Wort melden. Mal laut, mal 
zaghaft leise – und immer dann, wenn ich gerade abschalten, 
meditieren oder schlafen will. Als ich Annic davon erzähle, 
nickt die Therapeutin verstehend. „Blockaden hindern dich 
daran, Kontakt zu deiner Mutter aufzunehmen. Blockaden,  
die durch alte Verletzungen entstanden sind. All deine Gefühle 
haben nur einen einzigen Wunsch: Sie wollen gehört, geliebt 
und geachtet werden.“ Ich erfahre, dass wir alle dazu neigen, 
Schmerzhaftes zu verdrängen. Wir scheuen die Konfrontation 
mit Erinnerungen an Ereignisse, die uns verletzt, ja vielleicht 
sogar aus der Bahn geworfen haben. An Erlebnisse, die tiefe 
Narben zurückließen. Doch Verdrängtes will langfristig ans 
Licht. Indem wir uns diesem Prozess verweigern, stören wir 
das überaus empfindliche Gleichgewicht unserer Seele. Hin-

dern uns selbst daran, unsere Träume zu leben. „Langfristig 
kann das dazu führen, dass wir nicht nur psychische Beschwer-
den bekommen, sondern auch körperlich erkranken“, erklärt 
mir Annic. „Mit der Journey gibst du dir selbst eine Chance,  
all das, was vielleicht bislang unterdrückt wurde, hörbar und 
fühlbar werden zu lassen, damit du es verarbeiten kannst. 
Dadurch veränderst du dein Zellbewusstsein und hast die 
Möglichkeit, dich von innen heraus zu heilen.“   
Annic merkt mir meine Skepsis an und erzählt mir von Bran-
don Bays. Sie hat diese Heilungsreise entwickelt, in deren 
Verlauf es ihr gelang, sich selbst von einem Tumor zu befreien 
und ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Diese tiefgrei-
fende persönliche Erfahrung verstand Brandon als Weckruf.  
So entstand die Journey Methode, die weltweit bereits von 
Tausenden Patienten genutzt wurde. Laut Annic ist die Jour-
ney ein effizientes Tool, das sich aus unterschiedlichsten Be-
reichen wie etwa NLP (Neurolinguistische Programmierung),  
Tiefenentspannung sowie verschiedenen Traumatherapeuti-
schen Elementen zusammensetzt. Ein Tool, das es uns ermög-
licht, Schritt für Schritt Ballast abzuwerfen und wieder zurück 
zu uns selbst zu finden. Im Normalfall genügt ein Termin. Dr. 
Deepak Chopra spricht von sogenannten Phantom erinnerun- 
gen, die Krankheitsmuster in den Zellen verursachen. Sobald 
diese Programmierung der Zellen unterbrochen wird, können 
wir seelisch und körperlich heilen. Dazu ist es erforderlich, 
dass wir Kontakt aufnehmen mit dem Teil in uns, der für die 
Programmierung verantwortlich ist – jener unend lichen In-
telligenz in uns. 

MEINE REISE FÜHRT  
MICH ZUR QUELLE  
Unser wahres Selbst können wir erst dann leben, wenn wir 
unsere Verletzungen heilen lassen. Denn sonst vernehmen wir 
zwar den Ruf unserer Seele, doch der Zugang zu unserer inne-
ren Weisheit ist blockiert von jener Wut, jenem Schmerz und 
jener Trauer, denen wir uns nicht stellen wollen. Sobald wir 

„ Und wenn wir unser eigenes Licht 

erscheinen lassen, 

geben wir unbewusst anderen Menschen 

die Erlaubnis, dasselbe zu tun.“ 
NELSON MANDELA

WEISHEIT



lernen, was eine Krankheit oder körperliche Blockade uns  
zu lehren versucht, und die emotionalen Themen, die in den 
Zellen gespeichert sind, losgelassen haben, dann – und nur 
dann – kann Heilung auf allen Ebenen erfolgen. Emotional, 
physisch und spirituell. Tief in uns allen schlummert ein en-
ormes Potenzial, das nur darauf wartet, von uns gelebt zu 
werden. Da sind Freude, Freiheit, Liebe und eine unglaubliche 
Schöpferkraft. Annic will mir helfen, mich selbst von meinen 
quälenden Seelenlasten zu befreien, um dieses Potenzial  
nutzen zu können. 
Und so lege ich mich mit noch immer laut pochendem Herzen 
auf die Liege. Annic führt mich zunächst in eine tiefe Entspan-
nung. Sie fordert mich auf, die Augen zu schließen und mir 
eine wunderschöne, geschwungene Treppe mit zehn Stufen 
vorzustellen. Langsam schreite ich die Treppe hinab. Und mit 
jeder Stufe werde ich ruhiger. Gelassener. Gleite in eine Art 
Trance. Unten angekommen, führt mich Annic über eine blü-
hende Wiese. Aus der Ferne höre ich ein Rauschen, laufe weiter 
und komme an eine Quelle: Diese ist der Ursprung allen Seins, 
die Essenz des Lebens. Ich verweile dort ein wenig. Doch dann 
bittet mich Annic, mir eine magische Rakete vorzustellen, mit 
der ich durch meinen Körper reisen kann. Ich steige ein und 
muss nichts weiter tun – meine Rakete wird allein durch die 
innere Weisheit meines Körpers gesteuert. Unsere erste Station 
ist das Herz. Ich sehe einen gigantischen, schwarzen Fleck. Hier 
sitzt meine Angst. Angst davor, abgelehnt zu werden. Erinne-
rungen stürmen auf mich ein. Ich bin vier Jahre alt. Stehe allein 
in einer Kellerecke. Dorthin bin ich nach einem Streit mit mei-
ner Adoptivmutter geflüchtet. Lange, sehr lange bleibe ich 
dort unten im Dunkeln. Da ist dieser bohrende Schmerz, nicht 
liebenswert zu sein. Und niemand kommt, um mich zu trös-
ten …  Aber die Heilungsreise durch meinen Körper ist noch 
lange nicht zu Ende. Nächste Station sind die Lungen. Hier ist >
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es dunkelrot, an manchen Stellen auch pechschwarz. Meine 
Gefühle kochen hoch:  heftige Wut, brodelnder Zorn. Ich 
werden mit den ganzen bitteren Emotionen meiner ersten 
Lebensmonate konfrontiert. Trennungsschmerz, das Gefühl 
der Verlassenheit, die Einsamkeit im Waisenhaus. Alles ist 
wieder da. Die Verzweiflung, die Trauer, die ich unterdrückt 
habe, kommen hoch. Dann verlässt das Raumschiff meinen 
Körper. Wir landen in einer Ödnis. Ich steige aus. Vor mir liegt 
ein schwarzes Loch. Es geht nicht mehr weiter.  Furcht lähmt 
mich. Dann gebe ich auf. Lasse mich fallen. In die bodenlose 
Schwärze. Und komme an im Licht. Bin eingehüllt in das 
Feuer der Gnade und Transformation. 

WARUM HEILUNG 
VERGEBUNG BRAUCHT
Doch meine Reise geht weiter. Annic führt mich zu einem 
Lagerfeuer (siehe dazu die Meditation rechts). Neben mir 
sitzt mein vierjähriges Ich. Mir gegenüber sitzt meine Mutter. 

Und als weiser Berater Eckhart Tolle. Endlich kann mein 
jüngeres Ich, die kleine Nane, alles aussprechen, was sie 
damals empfunden hat. Ohne Rücksicht. Denn am magi-
schen Lagerfeuer können auch Babys sprechen. Dann ist 
mein jetziges Ich dran: Ich rede mir allen Schmerz von der 
Seele. Endlich. Aber auch meine Mutter kommt zu Wort. 
Erzählt von ihrer Verzweiflung, ihrer hoffnungslosen Lage 
und ihrem eigenen Schmerz. Schließlich sage ich zu mei-
nem jüngeren Ich: „Auch wenn das Verhalten unserer Mutter 
für dich nicht in Ordnung war, kannst du ihr trotzdem ver-
zeihen?“ Es nickt und flüstert: „Ich verzeihe ihr.“ Und obwohl 
ich als Erwachsene nicht alles akzeptabel finde, was gesche-
hen ist, kann auch ich meiner Mutter vergeben. Und danach 
mir. Dadurch werden die alten energetischen Verbindungen 
gekappt. Ich umarme die kleine Nane. Nehme Abschied. 
Das Lagerfeuer verschwindet. Nur mein Mentor Eckhart 
Tolle ist noch da. Er schaut mich an „Bleib bei dir. In der 
Gegenwart. Lass die Vergangenheit ruhen.“ Ich nicke.  
Meine Reise ist zu Ende. 
Rückblickend erkenne ich die Geschenke, die mir meine 
Kindheit gemacht hat: Kreativität, Fantasie und vor allem 
die Fähigkeit, gut mit mir allein sein zu können. Ich habe 
mir wunderbare Spiele ausgedacht, hatte einen magischen 
imaginären Freund und bin, sobald ich lesen konnte, ein-
getaucht in faszinierende Bücherwelten. Inzwischen habe 
ich verstanden, dass ich all meine Dramen und Blockaden 
brauchte, um mich selbst vor der Erinnerung an meine 
schmerzhaften Gefühle zu schützen. In dem Moment,  
als ich bereit war, mich meinen Erinnerungen zu stellen, 
habe ich den Weg freigemacht. Sobald meine Themen 
abgehandelt, geheilt und vergeben waren, lösten sich  
meine Ängste in Luft auf. 
Heute erscheint es mir so, als hätte ich mein ganzes Leben 
lang immer wieder die gleichen Muster wiederholt, die 
gleichen Fehler begangen. Die beteiligten Personen wech-
selten, die Geschichten ähnelten sich. Alles Variationen des 
gleichen Themas: mangelnde Selbstliebe. Und die hat mich 
auch daran gehindert, meine wahren Träume zu leben. In 
diesen zwei Stunden auf Annics Couch habe ich Heilung auf 
der essenziellen Ebene der Seele erlebt. So intensiv, dass ich 
heute weiß, was unsere wahre Natur ist:  Liebe. Pure Liebe. 
Wir sind eins mit allem in einer vollkommenen Stille und 

WEISHEIT

>

„ Nach all den Jahren konnte ich 

meiner Mutter und auch mir 

endlich vergeben. Ein unglaublich 

befreiendes Gefühl.“ 



Nimm eine für dich bequeme Meditationshal
tung ein, schließe die Augen. Atme tief ein und 
aus. Vor dir liegt eine geschwungene Treppe mit 
zehn Stufen. Tritt auf die erste und spüre, wie du 
dich entspannst. Nun kommt die zweite. Lass  
dir Zeit. Mit jeder Stufe wird deine Entspannung 
tiefer und tiefer. Unten angekommen, siehst du 
einen bequemen Sessel, in den du dich hinein
kuschelst. Denk an ein besonders belastendes 
Erlebnis aus deiner Kindheit. Mal dir die Situation 
in allen Details aus. Jetzt taucht eine große Kino

Aussprache am 
Lagerfeuer

>

leinwand auf. Lass alle beteiligten Personen als 
Schauspieler in diesem Film über deine Vergan
genheit agieren. Schau dir den Film mehrmals 
an. Langsam und schnell. Mache Stopps. Wenn 
du dir jede Szene in verschiedenen Einstellungen 
angesehen hast, winke kurz mit der Hand – und 
die Leinwand verschwindet. Steh auf. In der Fer
ne kannst du ein kleines Lager feuer erkennen, 
das dich magisch anzieht. Dort wirst du gleich 
alle Akteure aus deinem Film treffen – einschließ
lich deinem jüngeren Ich. Alle sprechen mitein
ander und versuchen herauszu finden, warum sie 
damals so handelten, wie sie es getan haben. 
Wenn du magst, leg deinen Arm um dein jünge
res Ich oder nimm es auf den Schoß, damit es 
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PSYCHOLOGIE

TEXT CHRISTIANE SCHÖNEMANN  

ILLUSTRATIONEN STUDIO PING SHUTTERSTOCK FOTOS ASTRID GROSSER

Präsenz. Ewig und zeitlos. Fallen wir in unsere eigene Seele, 
erleben wir die Gnade grenzenloser Freiheit jenseits aller 
Schmerzen. Wir sind an der Quelle des Seins. 
„Schau mal, wie wunderbar du bist“, mit diesem Geschenk 
hat sich mein jüngeres Ich in der Journey von mir verab-
schiedet. Als mich Annic dann wieder behutsam zurück in 
die Realität holt, spüre ich Tränen auf meinen Wangen. Und 
ich verstehe: Ich bin nicht mehr das verunsicherte, sich  
wertlos und nicht geliebt fühlende Kind. Ich brauche keine 
Geschichten, keine Dramen mehr, um mich lebendig zu 
fühlen. Was ich wirklich brauche, ist ein ehrliches JA zu mir. 
Ein authentisches Leben. Es ist an der Zeit, meiner eigenen 
Wahrheit zu folgen. Egal, was andere denken.   
Ein paar Wochen später steht fest: Die Journey hat mich 
verändert. Sie war schmerzhaft schön, hat mich enorm viel 
Kraft gekostet. Doch sie hat mir geholfen. Sehr sogar. Ich 
habe gelernt: Jede spirituelle Reise ist eine Transformation. 
Einzigartig. Mit nichts vergleichbar. Sie ist der persönliche 
Weg unserer Seele zu lernen, loszulassen und zu heilen. 
Bestimmt gibt es im Schattenreich meiner Psyche noch 
weitere Dinge, die irgendwann geklärt werden wollen. Im 
Hier und Jetzt bin ich mit mir im Reinen. Habe ich Kontakt  
zu meiner Mutter aufgenommen? Nein. Denn wir haben uns 
am Lagerfeuer ausgesprochen. Und das fühlte sich gut an. 
Sehr gut sogar. 
 
TIPPS
*   Journey Intensive mit Brandon Bays in München  

(1.–3. November) Infos: www.brandonbays.com
*   Brandon Bays: The Journey: Der Highway zur Seele,  

Allegria, 313 S., 11 Euro
*   Annic-Barbara Fenske: Therapieraum Uhlenhorst:  

akkreditierte und empfohlene Journey-Practitionerin 
seit 2012, Energie- und Körperarbeit; Infos: therapie-
raumhamburg.de/annic-barbara-fenske

Aussprache am Lagerfeuer - 
Fortsetzung

sich sicher und geborgen fühlt. Es ist an der Zeit, 
dass es sich alles von der Seele sprechen darf. 
Weinen, schreien, schimpfen – alles darf gesche
hen. Lass alles zu, alles raus. Dann bekommen 
nacheinander die anderen Personen am Lager
feuer die Gelegenheit zu erklären, was damals in 
ihnen vorgegangen ist, was sie durchgemacht 
haben. Das Gespräch am Lagerfeuer wird so lan
ge fortgesetzt, bis endlich alles an die Oberfläche 
gekommen und ausgesprochen worden ist. Alle 
Gefühle werden miteinander geteilt. Und viel
leicht versteht dein jüngeres Ich nun zum aller
ersten Mal, warum und wie alles passiert ist. Blei
be bei dir, bei deinem jüngeren Ich. Kannst du  
so etwas wie Frieden spüren? Schau noch einmal 
nach innen. Gibt es noch irgendetwas, das gesagt 
werden sollte, etwas, das dich stört? Falls nicht,  
ist es Zeit, jenen zu vergeben, die dich verletzt 
haben. Verzeih aus ganzem Herzen und lass  
deinen Schmerz los. Verzeihen heißt nicht, dass 
du akzeptieren musst, was andere dir angetan 
haben. Es bedeutet nur, ihnen zu vergeben und 
dich selbst von deinen Seelenqualen zu befreien. 
Und nun kommt die vielleicht schwierigste Auf
gabe für dich: Verzeih dir selbst. Anschließend 
umarme dein jüngeres Selbst und lass es eintre
ten in dein Herz. Lösch das Lagerfeuer und kehre 
zurück zur Treppe. Geh langsam Stufe für Stufe 
hoch. Du wirst immer wacher, dein Geist ist klar. 
Bleib noch einen Moment mit geschlossenen 
Augen sitzen: Du hast eine wunderbare Trans
formation abgeschlossen – denn deine Reise ist 
der persönliche Weg deine Seele, um zu lernen 
und loszulassen. Eine Reise, die dir dabei hilft, 
dein wahres, authentisches Selbst zu leben.


