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„Aus vollem Herz zu leben heißt das zu tun was du liebst 
und dazu voll und ganz ja zu sagen -egal was kommt“ 

http://pureheart.ch/ 

 

Bist du eine Frau die weiß was sie im Leben will? Wenn das nicht so ist, erfährst du 
gleich sehr viel darüber, was du tun kannst um es herauszufinden: 

- Körperarbeit: tanzen, singen, malen, trommeln, alles was deine Kreativität 
zum Vorschein und dein Feuer zum lodern bringt 

- Visionboard machen: mit allem darauf, was dein Herz zum Lodern bringt und 
was du als kleines oder schon großes JA in deinem Körper fühlen kannst 

- dich dafür öffnen, dass du das was du wirklich willst auch leben kannst: 
vertraue darauf, dass dir die richtigen Schritte gezeigt werden 

- wenn dir der nächste Schritt gezeigt wird, dann setze ihn um 
- bitte die geistige Welt darum dir Zeichen zu schicken die du wirklich verstehst 
- die Vergangenheit loslassen 

 

Glaubessätze die verhindern können, dass du empfängst was du willst: 

- Angst zu viel zu sein 
- ich verdiene es nicht 
- Angst jemand anderen zu verletzen 
- Angst verlassen zu werden, wenn du in deine Kraft kommst 
- Angst kraftvoll zu sein 
- Angst jemanden zu verlieren 
- ich bin es nicht wert 
- Angst sich zu zeigen 
- es ist nicht sicher meinen Traum zu leben 
- ich bin nicht gut genug 
- Angst nicht genug Liebe zu bekommen  Urangst von Frauen 
- Angst nicht gesehen zu werden 
- usw. 
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Um diese inneren Blockaden zu überwinden darfst du Schattenjagen  

- was ist es genau, was dich abhält? 
- was möchtest du wirklich? 
- welcher Glaubenssatz hält dich genau davon ab? Hier ist es gut zu wissen, 

dass manche Glaubenssätze aus Situationen heraus entstehen, die es nur auf 
Grund älterer Glaubenssätze gibt. Das heißt: es geht darum immer tiefer 
hinzuschauen bis du an dem Punkt angekommen bist, wo alles reine pure 
Liebe und Annahme ist. 

- was genau ist die Wunde und was braucht es um die Wunde zu heilen? 
- frage den Anteil von dir welche Botschaft er für dich hat und was du von ihm 

lernen kannst 

 

# Übung 1 

Nimm einen Glaubenssatz der dich blockiert, lege dir passende Musik dazu auf, 
tanze dazu und lade deinen Anteil, der diesen Glaubenssatz hat und verletzt ist ein 
mit dir zu tanzen. Visualisiere diesen Anteil so, dass sie mit dir im Raum ist. Während 
du das tust, tausche dich mit dem verletzten Anteil aus. Stelle Fragen und gehe ins 
Gespräch und lasse alles da sein was sich zeigt. Lass es fließen und bleibe in 
Bewegung. 

Das Gleiche kannst du auch mit dem machen, was du wirklich möchtest: tanze und 
lade ein was du von Herzen leben möchtest und bitte darum, dass es ich dir zeigt. 

 

Tipp: Manchmal hast du eine Ahnung dazu was es sein könnte was dein Herz 
wirklich möchte und wenn du deinen Körper fragst, kommt ein kleines -eher 
verhaltenes- JA zum Vorschein. Hier kannst du dich fragen, was dich davon abhält 
ganz aufzumachen. Das ist dann wieder Schattenjagen – so wie ich es oben 
beschrieben habe. 

Das verhaltene JA kann allerdings auch zu dir kommen, weil du bemerkst, dass das 
wonach du strebst nur ein Teil von dem ist, was dein Herz will und es gibt noch 
andere Aspekte hat, die auch dazu gehören  es geht noch viel größer. Denke wie 
eine Königin in deinem Reich. Sie hat alles zur Verfügung was sie braucht um das 
umzusetzen was sie will. The Sky is the limit! 
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Das Rad der weiblichen Archetypen: 

- die Jungfrau 
- die Pfadfinderin 
- die Liebende 
- die Meerjungfrau 
- die Mutter 
- die Königin 
- die alte Weise 
- die Kriegerin 

In der neuen Zeit geht es darum, dass du deinen ganz individuellen Herzensweg 
gehst. Dazu gehört es, dass du absolut authentisch voll und ganz du selbst bist und   
nur das machst was du wirklich von Herzen liebst. Frei von den 
Manipulationsversuchen der anderen du auch frei von deinen eigenen inneren 
Blockaden die dich noch klein halten. Es geht darum mutig deinen Weg zu gehen 
und dein Ziel dabei immer vor Augen zu haben.  

Und auch wenn du dein Ziel immer im Auge behältst geht es gleichzeitig darum alles 
was dir auf dem Weg dorthin begegnet liebevoll zu umarmen, als Teil von dir zu 
erkennen und in Frieden damit zu sein. Denn alles was dir im Außen begegnet bist 
du selbst. Die Welt -im Außen und auch innen- ist dein Spiegel. Sie es als Tanz mit 
dem Leben statt als anstrengen Weg. 

Es geht auch darum alles, was dir auf deinem Weg zu deinem Ziel begegnet 
wertzuschätzen. Denn es hat dich zu der Frau gemacht, die du heute bist. Es ist Teil 
deines Seelenwegs und es gibt dabei kein richtig und kein falsch. Deine Seele ist 
ewig und will sich einfach in vielen verschiedenen Farben und Formen erkunden und 
erkennen. Denn das Ziel deiner Seele ist es zu wachsen.  

Als Frau bestehst du – genau wie die Männer – aus einer weiblichen und einer 
männlichen Grundenergie. Es geht darum diese beiden Anteile in dir im 
Gelichgewicht zu haben/ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist also wichtig darauf zu 
achten welchen Impuls du im jeweiligen Moment bekommst: ist es gerade dran deine 
männliche Grundenergie zu leben oder deine weibliche. Dafür kannst du auch deinen 
Körper befragen und deine Intuition. 

Kurz gesagt: wenn du wirklich den Weg deines Herzens gehen möchtest, dann 
braucht es deine Achtsamkeit, dass du die volle Verantwortung für dich übernimmst, 
dass du deine männlichen und weiblichen Anteile auslebst und dass du wie ein 
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Jongleur alle Bälle (alle deine Anteile) mit ins Spiel des Lebens holst, sie mitspielen 
lässt und sie in der Luft hältst. Denn das Leben ist bunt, es ist Fülle pur, es ist Freude 
und Ekstase und es gibt nichts das dich davon abhalten kann außer du selbst. Du 
braucht deinen vollen Einsatz für dich selbst -in der Aktion genauso wie in der Stille- 
und deine volle Eigenverantwortung. 
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Stephanie Schudel 

 

 
Stephanie Schudel ist unter anderem Certified Medium, Advanced Certified Angel 
Reader und Spiritual Teacher. Ihr Weg als Lichtarbeiterin begann mit einem Diktat 
von 5 Seiten von der geistigen Welt und sie hat zahlreiche Ausbildungen 
abgeschlossen. 2012 eröffnete sie in der Schweiz die erste Priesterinnen Schule die 
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es dort gibt. Sie will Menschen dabei motivieren das Leben zu leben, das sie sich 
wünschen. Ihr Motto ist: „The sky is the limit! Pure Heart… make a change!” 

 

Name des YouTube Kanals: Stephanie Schudel 

Homepage: http://pureheart.ch/ 


