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Wenn wir uns wirklich in unser FrauSein hineinbegeben, 
befinden wir uns in einem wundervollen Fluss mit allen 

anderen Frauen. 

https://susannehühn.de 

 

Wenn du wirklich ganz in deinem FrauSein bist dann bedeutet das: 

- du befindest dich im Fluss mit anderen Frauen statt sie als Konkurrenz zu 
erleben 

- Gegenseitige Wertschätzung, Anerkennung, Respekt und Synergie 
- deinem inneren Wissen/ dem was du wirklich in deinem Leben tun willst zu 

folgen 
- dich nicht unter Druck zu setzten 
- du träumst und bringst diese Träume in dein Leben 
- du nimmst dich fühlend war 
- du lebst dein Leben auf deine Art und lebst deinen eigenen Raum 
- du nimmst deine Intuition wahr und folgst ihr 
- du bist in Kontakt mit der Erde und mit der Urquelle des höchsten und reinsten 

Seins 
- du lebst DICH und nicht eine Vorstellung von anderen 
- zu erkennen was für DICH FrauSein wirklich bedeutet und es zu leben 

 

# Übung 1 -Stuhlübung 

Stelle dir zwei Stühle gegenüber voneinander hin. Einer der beiden Stühle (Stuhl 1) 
steht für das Wesen das du jetzt gerade bist -mit allem was für dich dazugehört. Der 
andere Stuhl (Stuhl 2) steht für die authentischste Version deiner inneren Frau. 
Benenne beide Stühle mit dem wofür sie stehen. 

Dann setze dich auf Stuhl 1 und fühle dich ein. Wenn du das Gefühl hast dich 
genügend wahrgenommen zu haben, dann setze dich auf Stuhl 2 und fühle dich dort 
ein. Auf diesem Stuhl kannst du deutlich wahrnehmen wer du bist, was du willst und 
was überhaupt nicht zu dir gehört. Du kannst diese Übung auch in Bezug auf ein 
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bestimmtes Thema machen: indem du dem jeweiligen Stuhl eine Frage stellst und 
dich dann dort einfühlst. 

Es kann sein, dass du das was du auf Stuhl 2 als Antwort bekommst bzw. das was 
du wahrnimmst noch nicht umsetzen kannst. Das liegt dann daran, dass andere 
Aspekte von dir es noch verhindern. Allerdings weißt du dann wo es für dich in 
deinem Leben lang geht und was du wirklich willst. 

Wichtig zu wissen: Wenn du etwas nicht lebst, das du in Wirklichkeit bist, dann gibt 
es dafür sehr wichtige Gründe. Die sich entwickelt haben um dich zu schützen/ auf 
irgendeine Weise zu unterstützen. 

 

Auf diese Weise kann dein innerer Raum/deine Essenz verstopfen: 

- alles was Frauen jemals erfahren haben (gut wie unangenehm) ist im 
kollektiven Feld der Frauen drin und mit diesem bist du verbunden 

- auf körperlicher Ebene: vererbte Traumata + Muster deiner Ahnenlinie 
- Erlebnisse aus deinem jetzigen Leben + früheren Leben 

 

# Übung 2 -Lagerfeuer Meditation 

Lege oder setze dich entspannt hin und lass innerlich ein Bild -in dem du vor einem 
großen Lagerfeuer sitzt- zu dir kommen. Dann rufe zu einem bestimmten Thema 
oder ganz allgemein- alle Ahninnen und Ahnen zu dir ins Lagereuer für die du 
Schicksal trägst. Es kann auch sein, dass du dich selbst in früheren Inkarnationen 
dort sitzen siehst. Hole auch deine Kinder und Enkel mit dazu (wenn du welche hast). 
Dann lass aus dem Feuer ein Feuerwesen herauskommen. Es ist der Hüter/ie 
Hüterin dieses Schicksals, das ihr alle gemeinsam tragt. 

Dann stell dir vor, dass alle Schwere, das du trägst aus deinen Händen herausfließt 
und zwischen deinen Händen eine Energiekugel bildet. Wenn du das Gefühl hast, 
dass von dir selbst alles in dieser Energiekugel ist, dann rufe die Kinder und Enkel 
mit dazu und sie geben auch alles Schwere das sie tragen in diese Kugel. Wenn 
alles dann in der Kugel ist, gib diese Kugel an den neben dir sitzenden Ahnen/Ahnin 
weiter. Diese/dieser gibt ebenfalls alles was er/sie trägt in diese Kugel und dann wird 
die Kugel immer weiter gegeben bis alle Anwesenden an der Reihe waren und alles 
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was sie tragen in die Kugel abgegeben haben. Dann nimmt die Hüterin des 
Schicksals diese Kugel, wirft sie ins Feuer und die Energie wird transformiert/frei. 

Dies Übung kann dir wunderbar dabei helfen Altes loszulassen, das bisher noch 
nicht gehen konnte. Dies kann daran liegen, dass du aus Loyalität zu denen die noch 
nicht damit abgeschlossen haben daran festhältst. Erst wenn alle losgelassen haben 
kannst auch du in deinem Leben weitergehen. 

# Übung 3 -lass das Alte gehen 

Stell dir vor aus der Urquelle des höchsten und reinsten Seins kommt eine Lichtsäule 
die dich voll und ganz umgibt. Über diese Lichtsäule kannst du alles Alte, alle 
Seelenanteile, alles was du nicht mehr in deinem Leben brauchst in die Urquelle 
abgeben. Vertraue einfach darauf, dass alle Energie die gehen kann auch geht. Du 
musst nicht wissen was es ist. Deine Intention alles Alte abzugeben reicht 
vollkommen aus. Wenn du das Gefühl hast, dass der Vorgang vorbei ist, dann lass 
die Lichtsäule wieder nach oben in die Urquelle des höchsten und reinsten Seins 
zurück gehen und bedanke dich. 

Diese Übung hilft dir sehr dabei in die neue Energie des Wassermannzeitalters zu 
kommen. In diesem Zeitalter geht es darum, dass Neues erschaffen wird und die 
Türe zum Alten wird zugemacht. Wenn du auch die Türe zum alten Zeitalter 
zumachen willst, dann darfst du folgendes wissen: alles was dich zurzeit belastet und 
womit du Schwierigkeiten hast, wird dir aufgezeigt, weil du damit noch etwas tun 
darfst: es loslassen. Denn sonst lässt sich die Türe nicht schließen;) 

Alte ist das „Entweder – Oder“ und bei dem Neuen geht es um das „und“. Das 
bedeutet: alles darf da sein, genauso wie es ist. Du darfst dich dabei voll und ganz 
ausleben ohne dich dabei zwischen dem einen und dem anderen hin und 
hergerissen zu fühlen. Denn alles findet gleichzeitig statt. 

Im Neuen geht es außerdem darum: 

- dass du dir nicht überlegen musst, wie du etwas leben willst. Sondern du 
darfst vertrauen und dem Leben erlauben, das es sich manifestiert 

- du bist die Schöpferin und musst nichts mehr machen. Einfach nur Träumen 
und dann setzt sich das sehr schnell und sehr leicht um 

- zu 100% zu dir selbst zustehen und genau das ausleben was du wirklich von 
Herzen leben möchtest: hüte deine Träume und lebe sie, denn ALLES ist 
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möglich  erinnere dich auch an deine kühnsten Träume – auch die die nicht 
lebbar waren -und lebe sie 

- darauf vertrauen, dass das du wirklich willst auch genau das ist was das 
Leben von dir will 

- du darfst in absoluten Frieden mit dem sein, was passieren will und es kommt 
mit Leichtigkeit zu dir: in diesem Wissen warten was kommt 

 

# Übung 4 -das 5D Feld fühlen 

Dies kannst du auf 2 verschiedene Arten tun. Du kannst das Interview an der Stelle 
anhalten an der Susanne Hühn das Feld gerufen hat und dann dort hineinfühlen und 
schauen, wie sich das Problem das du für dich klären willst anfühlt. ODER du machst 
die Stuhlübung: stellst also zwei Stühle voreinander hin. Der eine steht für dein 
heutiges Sein und der andere seht für das 5D Feld. Setzte dich im Wechsel auf beide 
Stühle und fühle dich ein um den Unterschied wahrzunehmen. Du kannst im 5D Feld 
auch um Informationen bitten. 
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Susanne Hühn 
 

 
Susanne Hühn ist staatl. anerk. Physiotherapeutin, Seminarleiterin und Autorin. Ihr 
Schwerpunkt ist das Lehren emotionaler Intelligenz und innerer Freiheit mithilfe einer 
liebevollen, beschützenden Beziehung des Erwachsenen zum eigenen Inneren Kind. 
Sie lehrt ihre SeminarteilnehmerInnen, wie man zum wahrhaft liebenden, freien und 
selbstbestimmten Menschen wird. Bewusst angewandtes, aktives Selbstmitgefühl 
bildet das wichtigste Element ihrer Methode, über die sie zahlreiche Bücher und 
Meditationen verfasst hat. Viele Kliniken arbeiten mit ihren Büchern und empfehlen sie 
ihren Patienten weiter. 

 

 

 

Name des YouTube Kanals: Susanne Hühn 

Homepage: https://susannehühn.de/ 


