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Akzeptanz, Annahme und Loslassen 
Auszug & Übung aus dem Bestseller Buch: Zurück ins Licht 

 

Weitere Lernfelder, die man gelernt haben darf, um in Freude und in Leichtigkeit durchs Leben zu 

gehen! Schritt für Schritt darfst du nun endlich loslassen! 

Ich stelle dir nun eine Übung vor, wie du loslassen lernen kannst! 

Es ist nicht schwer, im Gegenteil, es wird dir mit der Zeit Freude bereiten loszulassen und dich 

einfach im Fluss dem Leben hinzugeben, im VERTRAUEN, dass alles, was du benötigst, bereits auf 

dem Weg zu dir ist und zur richtigen Zeit auch bei dir ankommen wird! 

Wieso ich das weiß? Ich lebe so! 

Wenn es mal, nach deinem Empfinden, nicht mehr so schnell vorwärtsgeht, wie du es gerne 

möchtest, dann braucht deine Seele einfach eine Pause, um das Gelernte physisch und psychisch in 

deinem Lichtkörper ankommen, verarbeiten zu lassen und in deinem System zu integrieren! Dann 

leg die Füße hoch und genieße die Ruhephase, denn eines ist gewiss, die nächste Herausforderung 

oder dein nächstes Übungsfeld klopft bald wieder an die Türe! Genieße es, wenn du mal 

»scheinbar« stehen bleibst! 

Eine Übung, um das Loslassen zu lernen. 

Üben loszulassen, geht wirklich! Wer mal weiß wie, der kann es danach fast immer, mal einfacher, 

mal herausfordernder, aber man weiß, wie und es funktioniert, es wird mit jedem Mal einfacher! 

Loslassen ist wirklich eine Übungssache. Nun eine Übung dazu. 

  



  

 

 

ᑌ̈ᗷᑌᑎᘜ     ᒪOՏᒪᗩՏՏᗴᑎ: 

Ein Umzug oder Frühlingsputz ist eine 

gute Gelegenheit, aber auch sonst zu jeder 

Zeit ist loslassen eine gute Idee. Wichtig aber ist, 

dass man sich Zeit dafür nimmt. Bestimme für dich ein Datum, um zu entrümpeln und 

auszumisten, die Wohnung umzuräumen evtl. auch um zu reinigen. Stell dich darauf ein, Sachen zu 

entsorgen, die dir mal etwas bedeutet haben oder noch bedeuten, dir aber keinen Sinn/Nutzen 

mehr bringen, dich vielleicht sogar herunterziehen. So wie eine verflossene Liebe, Fotos, 

Kinderzeichnungen, erster Zahn, Ehering oder sonstige Erinnerungsstücke. 

Am Tag der Entrümpelung: 

Wirf die Dinge, an denen du (noch) hängst, die dir aber keinen Nutzen mehr bringen, bewusst weg 

und verabschiede dich von dieser Person, Situation oder dem Ereignis. Ob es etwas Unangenehmes 

oder etwas Schönes war, spielt dabei keine Rolle. 

Du darfst es in Liebe hinlegen und liebevoll verabschieden oder aber, wenn es angebracht oder 

erforderlich ist, auch wütend hinknallen und denken oder sogar schreien »endlich verschwindest 

du, endlich bin ich dich los« etc. 

WICHTIG: Wirf oder leg es bewusst hin und dann: Lass los! Fühle es! 

Zum Beispiel bei schönen Erinnerungen, denke oder sprich liebevoll: 

»Es war schön und dafür bedanke ich mich, doch es ist nun Zeit für etwas Neues.« 

Wirf die Sachen DANKBAR weg! Denn alle Erinnerungen und Erfahrungen waren notwendig, um zu 

wachsen, und dass du zu dem geworden bist, der du heute bist und jemals sein wirst. 

Die Regel: 

Dankbar und mit dem passenden Gefühl wegwerfen, dann bewusst loslassen und 

verabschieden! Vollziehe dies immer wieder, mit allem, was du zu Hause findest und dir nicht 

mehr dienlich ist! 

Nach diesem Tag wirst du dich erschöpft fühlen, aber auch um einiges leichter! Auch gut möglich, 

dass dadurch ein Prozess der Heilung ausgelöst wird und/oder du deinen Bewusstseinszustand 

veränderst und bewusster durchs Leben gehst! Dies spürst du vielleicht auch erst ein paar Tage 

später und kann Tage bis Monate andauern! Du wirst fühlen können, dass du freier bist und du dich 

jetzt mehr öffnen kannst für das Neue in deinem Leben. 



  

 

 

Bestenfalls freust du dich darauf! Es begegnen dir nun noch schönere Erlebnisse, Beziehungen 

und Erfahrungen, die für dich vorgesehen sind. 

Diese Übung großzügig ausgeführt, sogar mit Tränchen, bewirkt Wunder und was vor allem der 

Sinn dieser Übung ist, du lernst das Gefühl des Loslassens kennen und kannst dies nun besser und 

leichter umsetzen. 

Mir macht das Loslassen inzwischen Freude, da ich bereits im Vertrauen bin, dass immer wieder 

etwas Neues, ebenso Großartiges oder Besseres kommen wird, und so ist es auch! 

 

 

Viel Erfolg und Spaß beim Loslassen! 
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