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Prolog:
... und ich bin EINS – ein Wahrnehmungsmodell

Dieses Buch bietet dir ein Wahrnehmungsmodell, das dich anregen 
soll, dich mit allen Aspekten deines Lebens auszusöhnen. Da es für 
mich überhaupt keine Rolle spielt, auf welchem Weg du zu dieser 
Aussöhnung gelangst, ist es auch nicht wichtig für mich, welchen 
Vorstellungen du dabei folgst. Wenn diese Aussagen und Bilder 
dich ansprechen, freut es mich. Wenn nicht, können sie dir vielleicht 
helfen, deine eigenen freundlichen und heilenden Vorstellungen 
von mir, dem Leben, zu entwickeln. 

 Mache dir immer wieder bewusst, dass ich auf deine Wünsche, 
Träume, Anliegen und Schmerzen ganz individuell reagiere und 
dass ich in meiner Art, mit dir zu kommunizieren, sehr kreativ und 
liebevoll-humorvoll bin. Bleibe offen für jede nur erdenkliche Weise, 
von mir wachgeküsst zu werden. Zum Beispiel mit diesem Buch.

 Wie du weißt, treibt seit jeher der Wunsch nach Sicherheit, Wohl-
stand und Heilung die Entwicklung des Menschen an. 

 Da in eurer heutigen Welt äußere Sicherheiten merklich an Be-
deutung verlieren, haben sich etliche von euch inzwischen auf die 
Suche nach einem neuen Fundament für ihr Gefühl von Sicherheit 
gemacht.  Darüber freue ich mich sehr! Denn weder eure Beziehun-
gen noch eure Arbeitsverhältnisse, weder eure Währungen noch 
eure politischen Verhältnisse können euch dauerhaften Schutz vor 
den Unwägbarkeiten des Lebens bieten. Dies kann nur ich, das Leben 
selbst, und mich findet ihr in eurem Inneren. 

        Ihr könnt euch nur vor dem Leben schützen, indem ihr 
               es vorbehaltlos annehmt und liebt.
               ....
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 Was heißt das genau? Es heißt, dass du keine Situation, keine  
Form, kein Lebewesen fürchten musst, wenn du mein lebendiges 
Sein in allem erkennst und liebst. Denn auf dem Grund jedes Gegen-
stands und auf dem Grund jedes Wesens ist mein universales reines 
Feld des ewigen Lebens eingewebt, das sofort hervortreten wird, 
wenn du ihm Aufmerksamkeit schenkst. 

 Wenn du mich in allem wiedererkennst, läutest du deine voll-
kommene Befreiung ein. Das Wiedererkennen erlöst dich von der 
Fessel, dich mit deinem Sein hauptsächlich auf deine körperlichen 
und materiellen Aspekte zu beziehen. Wenn du mich als das sehen 
kannst, was ich bin – ein hochintelligentes, äußerst liebevolles uni-
versales Bewusstseinsfeld mit viel Humor – kannst du alle Elemente 
der gesamten Schöpfung wieder an ihren richtigen Platz stellen. 

 Diese Aussage soll dich nicht ermuntern, deine körperliche Welt 
nicht  zu achten oder zu schätzen. Im Gegenteil. Schau einem Kind 
beim Spielen zu und du wirst erkennen, wie heilig seine Schätze 
sind. Als fürsorglicher Elternteil wirst du dein Kind zu Ordnung und 
pfleglicher Behandlung seiner Kostbarkeiten anhalten. Ihr werdet 
gemeinsam auf die vielfältigen bunten Figuren aufpassen, da ein 
Verlust schmerzlich für dein Kind und damit auch für dich sein 
wird. 

 Genau so könntest du dein Leben leben: spielerisch, ohne jemals 
Zwang oder Druck auf die vielen verschiedenen Formen auszuüben. 
Du könntest deine Erfahrungen wie zahlreiche Varianten eines 
Spiels erleben – ohne darüber auch nur im Geringsten bekümmert 
zu sein. Könntest du dein Leben spielerischer angehen, würdest du 
beginnen, sämtliche Erfahrungen schätzen zu lernen. Du würdest 
erkennen, dass wirkliches Leben zahlreiche und verschiedenartigste 
Erfahrungen einschließt. Du würdest alles, was du durchlebst, be-
grüßen und würdest mir gar nicht zumuten wollen, mich stets in 
gleiche Formen gepresst wiederzufinden. 
               ....



      Ich, das Leben, schließe gar nichts aus. Ich schließe alles in 
       meine Liebe, in meine Annahme und Erfahrung ein. 

 Eure Medizin hat Großes geleistet und sich vor allem in der Ret-
tung von Menschenleben,  in der Chirurgie,  der Diagnostik und der 
Prävention hervorgetan. Sie ist überdies und achtenswerterweise 
zunehmend bereit anzuerkennen, dass dein Körper nicht isoliert 
von deinen Gedanken, deinen Gefühlen und den Wünschen deiner 
Seele betrachtet werden kann. Und genau so, wie dein Körper-
Geist-Seele-System als Einheit zu verstehen ist, sehe ich auch eure 
Behandlungsmethoden nicht isoliert, sondern als gemeinsames 
Wirken für ein Ziel. 

 Viele eurer Heilungs-, Therapie- und Behandlungs-Methoden 
können dir, genauso wie Gebet und spirituelle Praxis, bei deiner 
Reise nach Innen, bei deiner Reinigung und Erneuerung von großer 
Hilfe sein. Bleibe dennoch bei allem, was du tust, und bei allen Leh-
ren, denen du folgst, achtsam und gib die Verantwortung für dein 
Leben nicht aus der Hand. Wenn du beim Behandler, beim Arzt, 
beim Therapeuten, beim Guru oder beim Heiler meine Liebe spürst, 
kann ich während der Begegnung durch euch beide wirken und 
kann das Wunder meines Lebens sichtbar werden lassen.

 Wenn du aus dem vielfältigen Angebot den einen, den ultimati-
ven –  also den genau richtigen – Heilungsweg für dich herausfin-
den möchtest, solltest du wissen, dass ich, das Leben, ständig neue 
Wege finde, um mich auszudrücken und um dich zu heilen. 

 Ich gestatte es meiner Kreativität, sich frei zu bewegen und ich 
liebe es, jede Art von Einschränkung und Begrenzung hinter mir zu 
lassen. Glaube bitte nicht, dass Heilung nur in einer bestimmten 
Form und unter bestimmten Umständen zu dir gelangen kann. 

     Meine Liebe erreicht dich ungeachtet von Umständen,  
          in denen du lebst, und meine Heilung kann durch alles zu 
        dir kommen, was dir geeignet erscheint. 
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 Sogar Gifte können heilen, wenn du verstehst, sie richtig einzu-
setzen. Informiere dich umfassend und erlaube deinen Gefühlen, 
dich durch Entscheidungsprozesse zu navigieren. Vertraue mir, 
höre auf mich und öffne dich allem, was dir Hoffnung und Frieden 
bringt. 
 
       Schenke besonders jenen Ansichten, Methoden und Per- 
     sonen Vertrauen, die deine Fähigkeit zu lieben stärken  
          und die deine Eigenständigkeit fördern.  

 Wenn du intensiv mit diesem Buch arbeitest, wirst du dich selbst 
tiefer kennen lernen. Du wirst Teile an dir wahrnehmen, die dir bis-
lang vielleicht verborgen geblieben sind. Du wirst Zusammenhänge 
erkennen und wirst die Möglichkeit haben, das Drehbuch deines 
Lebens umzuschreiben. Mit meiner Hilfe wirst du dich selbst heilen.

 Du wirst auch verstehen, dass du das ganz Große (das überper-
sönliche All-Eine) nur erreichen kannst, wenn du das ganz Kleine 
(das Persönliche) nicht übergehst. Wenn du innerlich heil und ganz 
bist – wenn also in dir mein Bewusstseinsfeld der Liebe, der Einheit, 
des Friedens und der Verbundenheit mit Allem-Was-Ist den Takt in 
dir angibt – wirst du automatisch ins Licht aufsteigen. Lass uns diesen 
Weg voller Freude gemeinsam gehen!

 Es handelt sich bei den folgenden Beschreibungen um ein sub-
jektives Wahrnehmungs- und Heilungsmodell, also um eine Pers-
pektive, aus der du bestimmte Vorgänge in dir und in deinem Leben 
betrachten kannst. Das vorliegende Modell gibt dir Anregungen, 
um dich mit dir selbst und deinem Leben zu befassen. Dein Leben 
ist deine Schöpfung, die sich aus deinen ganz eigenen Gedanken, 
Gefühlen und Rückschlüssen aufbaut! 

 Wenn du mit innerer Arbeit schon sehr vertraut bist, kannst du 
gleich zum Übungsteil übergehen. Arbeite mit diesem Buch so, wie 
es für dich passend ist.      .....
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     Bewertungen sind mit starken Gefühlen verbunden und 
       erzeugen immer starke persönliche Resonanz, unabhängig 
        davon, ob die Bewertung positiv oder negativ ist, gleich   
      ob die Bewertung auf dich oder auf andere gerichtet ist.

 Obwohl im Zusammenhang mit Bewertungen hauptsächlich 
von negativer Etikettierung gesprochen wird, können auch positive 
Bewertungen zur Fessel für dich werden. Sie können aus natürlichen 
menschlichen Interaktionen besondere Beziehungen machen, denen 
du dich durch deine positive Hervorhebung besonders verpflichtet 

Anna S.: 

„Dramaturgische Inszenierungen waren bei uns zu Hause gang 
und gäbe. Unser Vokabular war gespickt mit Eigenschaftswör-
tern, die dem äußersten Enden der emotionalen Skala entlehnt 
schienen. ‚Entsetzlich, grauenvoll, wahnsinnig, ungeheuerlich, 
abscheulich, unfassbar‘ – darunter war nichts zu machen. Und 
wenn wir eine noch so kleine Hilfe brauchten, waren wir grund-
sätzlich ‚in großer Not‘. 

 Als ich durch meine Meditationspraxis sensibler für mein Körper-
empfinden wurde, konnte ich auf einmal feststellen, wie solche 
Worte mein Befinden unmittelbar veränderten. Doch selbst nach 
dieser hilfreichen Beobachtung hat es noch eine ganze Weile in 
Anspruch genommen, bis ich nach und nach neutralere Ausdrücke 
in meinem Sprachschatz verankert hatte.

  Inzwischen kann ich meine Nerven schonen und stelle  mit großer  
Freude fest, dass ich  auch in schwierigen Momenten gelassen und  
neutral bleiben kann. Ein zerbrochener Teller ist für mich nur noch 
ein zerbrochener Teller. Punkt. Ein kaputtes Auto ist ein kaputtes 
Auto. Keine Tragödien mehr, keine endlosen Telefonate mehr, um 
eine ohnehin schon ungenießbare Brühe wieder und wieder auf-
zukochen. Dafür endlich die innere Ruhe, um zu leben und dieses 
Leben auch zu fühlen.“ 
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fühlst. Sie können Zucker für dich ausstreuen, während gleichzeitig 
die Messlatte für deine Leistung hoch und höher gelegt wird. 

 Die besondere Beziehung bindet dich also wie in einem Vertrag, 
mit der Verpflichtung an dich, dich stets wohlgefällig zu verhalten. 
Menschen, die dem Leben gegenüber sehr offen sind und geistig 
freie Beziehungen pflegen, nehmen dich hingegen als Menschen 
vollständig mit allen Facetten an. Sie schätzen dich, weil sie durch 
dich lernen und bewusst werden dürfen. 

    Wenn du wissen möchtest, wie sehr du wirklich geliebt  
       wirst, dann frage dich, wie viel Wohlwollen und Unterstüt- 
       zung dir bleibt, wenn du mit allen Facetten ganz du selbst  
            bist und dich auch so zeigst. 

 Nun zu den negativen Bewertungen. Negative Bewertungen 
ziehen dich automatisch in einen Strudel von starker emotionaler 
Ladung, die nicht nur psychisches Unbehagen bereitet. Alles, was 
dich beunruhigt und in Alarmbereitschaft versetzt, veranlasst dein 
... 

Nadja G.: 

„Es war sehr anstrengend für mich, stets die bessere Frau, die bessere 
Bürokraft, die bessere Mutter sein zu müssen. Irgendwann war mir 
in meiner Kindheit dieses Etikett verpasst worden und ich mühte 
mich endlos weiter, meine auf so hohe Podeste gestellten Bezie-
hungen nicht zu gefährden. 

 Allerdings bin ich an den damit verbundenen Erwartungen an 
mich gescheitert. Ich konnte es nämlich nicht durchhalten, immer 
lieb, verfügbar, geduldig, immer nachsichtig, gebend, zuhörend, 
und aufopfernd zu sein. Als ich das nach meinem Zusammen-
bruch erkannt habe und ehrlicher mit mir und meiner Umgebung 
wurde, gab es einige Kontaktabbrüche. Auch meine Arbeit habe ich 
verloren, ohne dass ich unhöflich oder anmaßend geworden wäre. 
Ich habe mich lediglich verändert und bin ich selbst geworden.“ 
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  3. An wem übe ich durch meine Lebensumstände viel- 
  leicht noch Vergeltung?

  4. Was brauche ich noch, um diesen Wunsch nach Ver- 
  geltung  jetzt loszulassen?

  5. Gegen wen hege ich eventuell noch Groll? Was nehme  
  ich wem noch übel?
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  6. Was könnte mir helfen, den Groll gegen diese Person  
  oder Personengruppe jetzt aufzulösen?

  7. Inwieweit hilft mir meine Opferrolle, nicht die volle 
  Verantwortung für mein Leben übernehmen zu müssen?

  8. Was hindert mich vielleicht sonst noch daran, die volle 
  Verantwortung für mein Leben zu übernehmen?

...
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Nachbemerkung der Autorin

Wenn wir mit dem Gefühl groß geworden sind, das Opfer unserer 
Erzieher zu sein, neigen wir im späteren Leben häufig dazu, uns 
immer wieder auf Beziehungen einzulassen, in denen wir uns zum 
Opfer machen lassen und in denen wir uns als Opfer fühlen. Wir in-
szenieren unser frühes persönliches Drama so lange als Wiederho-
lung, bis wir es endlich bewusst erkannt, verstanden und aufgelöst 
haben. Wir inszenieren es so lange, bis wir vom tiefgreifenden Er-
kennen zur Transformation unseres Schicksals gelangen und damit 
endlich zum Mitschöpfer unseres Lebens werden können. 

 Wenn es uns gelingt, uns und unser Leben bewusst zu beob-
achten, ist der erste Schritt zur Steuerung unseres Lebens getan. 
Beziehungen bieten uns dabei eine einmalige Chance zur Selbst-
erkennung und zur Heilung. Sie können aber auch verunsichern, 
einengen, krank machen und in besonders gravierenden Fällen 
können sie sogar zum Tode führen. Der Nutzen oder Schaden einer 
Beziehung hängt davon ab, wie viel Macht wir ihr über uns geben. 
Je mehr wir über die Zusammenhänge von Verhalten und seinen 
Auswirkungen auf uns wissen, umso besser können für uns ent-
scheiden. 

 Ein bedeutender Faktor sollte dabei noch Berücksichtigung fin-
den, da er unsere bewusste Wahl unter Umständen unterwandern 
wird. Beziehungsentscheidungen werden oft ziemlich schnell aus 
unseren Fühlgewohnheiten heraus getroffen. Und wenn wir daran 
gewöhnt wurden, uns schlecht zu fühlen (zum Beispiel kritisiert, ab-
gewertet, nicht beachtet und so weiter), kann eine destruktive Be-
ziehung durch das vertraute Gefühl, das sie in uns hervorruft, sehr 
attraktiv für uns sein. 

 Es ist sogar zu beobachten, dass wir als stark verunsicherte Men-
schen in einer für uns schädlichen Beziehung eine Art Sicherheit finden. 
Im gut bekannten Rahmen empfinden wir Schutz und können zu-
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traulich werden. Hier wissen wir, womit wir zu rechnen haben. Als 
stark verunsicherte Menschen haben wir ohnehin große Angst vor 
fremden Menschen, vor ungewohnten Umständen und vor unbe-
kannten Orten. 

 Bevor wir künftig über Menschen urteilen, die das Leid zu suchen 
scheinen, sollten wir uns daran erinnern, dass persönliche Leidens-
geschichten grundsätzlich mit sehr viel Angst und Verunsicherung 
verbunden sind. Jeder Mensch, der in seiner Kindheit misshandelt 
oder missbraucht wurde – auf welche Art und Weise und aus welchen 
Gründen auch immer dies geschehen sein mag – beweist größten 
Mut, wenn er sich auf neues Terrain begibt und die Unwägbarkeit 
einer neuen  Erfahrung eingeht.

 Wir sollten auch daran denken, dass die als destruktive bezeich-
nete Beziehung so manches Mal der Hafen ist, in den wir einlaufen, 
wenn wir es nicht noch einmal aushalten könnten, von einem 
Menschen schlecht behandelt oder enttäuscht zu werden, der uns 
aufrichtige Liebe und Achtung hätte schenken sollen. In einer de-
struktiven Beziehung sind wir zwar von vornherein aller positiven 
Erwartungen ledig, aber in ihr schützen wir unser Herz und unser 
Verlangen nach Liebe vor weiteren unerwarteten Tiefschlägen. 

 So verständlich und nachvollziehbar eine solche Schutzhaltung 
auch ist, wird sie uns nicht zu wirklicher Ganzheit führen. Denn so-
lange wir uns zu schützen versuchen, lassen wir von unserer Angst 
regieren. Nicht umsonst heißt es, dass wir in dem Maße heil werden 
können, in dem wir lernen, unseren Schmerz zu ertragen.

 Bei der Wahl von Therapeuten, Arbeitgebern und Partnern ent-
scheiden wir uns üblicherweise für längerfristige Beziehungen. Da 
gerade Menschen mit einer schwierigen Vorgeschichte in Bezie-
hungsfragen nicht besonders klar analysieren können (ihr verunsi-
chertes Selbst sucht etwas, an dem es sich möglichst schnell wieder 
festhalten kann), rate ich jedem, der aus alten Mustern herauswach-
sen möchte, sich bei der nächsten Chance ausreichend Zeit ...
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Die Autorin

 Yasmin Eleisa Harutunian ist Beraterin, 
Heilerin und zertifizierte Bioenergie-Trainerin. 
Die alleinerziehende Mutter dreier inzwischen 
erwachsener Söhne hat sich nach einigen 
Tiefschlägen in ihrem Leben auf das Wagnis 

eingelassen, zu beweisen, dass es statt Resignation und Fatalismus 
tragfähige Alternativen in unserem Leben gibt. Stets angetrieben 
vom unerschütterlichen Glauben an die Kraft der Seele und des 
Geistes, gibt sie ihre Erfahrungen heute mit großem Engagement 
an andere Menschen weiter. 

 „Mein Traum ist es, allen Menschen, die nicht mehr an ihren Erfolg 
auf irgendeinem Gebiet glauben können, allen, die Schmerzen leiden 
und Ängste haben, Hoffnung zu überbringen. Ich träume davon, dass 
sie – wie ich – ihren Ballast abwerfen mögen, damit sie ungehindert 
lieben und arbeiten können und damit das Leben zu einem fröhlichen, 
unbeschwerten Ritt für sie wird.“

       In Ihrem Instiut für ganzheitliche Lebensführung Vie Soleil bietet 
Yasmin Eleisa Harutunian Beratung, Kurse und Seminare an, die vor 
allem dem Thema Bewusstseinsarbeit gewidmet sind.

Mehr Informationen unter:
www.vie-soleil.de
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Vie Soleil

Seelische Verletzungen und tief verwurzelte, einschränkende  
Überzeugungen, die bereits in unserer Kindheit entstanden sind, 
belasten unser Leben oft schwer und zerstreuen das Gefühl für un-
sere wirkliche Stärke.

Die Macht der Liebe lässt uns wieder EINS werden.

Sie schenkt uns Kraft, um uns mit unserem Ich und unserem Leben 
auszusöhnen und damit gleichzeitig den Schlüssel für ein glückliches 
und zufriedenes Leben in Einklang mit uns selbst und unseren Mit-
menschen. Die Liebe verleiht uns den Mut, unser Leben bewusst zu 
betrachten. Sie ermuntert uns, in unsere eigenen Schuhe zu steigen 
und zu neuen Erfahrungen aufzubrechen.

Das Informations- und Arbeitsbuch beleuchtet die Ursachen seeli-
scher  Probleme und zeigt anschaulich und anhand vieler Übungen 
Wege zur inneren Heilung.

Institut für ganzheiltiche Lebensführung  www.vie-soleil.de


