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LEHRSTUNDEN IN SEELENHEILKUNDE   

von HP Wolfgang Haas 

 

Dieser Artikel bietet interessierten Therapeuten einen Einblick in ausge-
wählte Aspekte der begleiteten IASO-Selbstheilungsarbeit. Charakteris-
tisch für IASO ist die Inanspruchnahme einer inneren seelischen Füh-
rungsinstanz, welche auf transpersonaler Ebene angesiedelt ist und im 
Folgenden als „innere Weisheit“ (IW) bezeichnet wird.   

Grundsätzlich beziehen sich alle Aussagen über den IASO- Lernprozess, 
sowie die/den dafür verantwortliche/n innere/n Lehrer/in, auf reale, über-
prüfbare Sachverhalte. Es werden innere Erfahrungen beschrieben, die 
über einen Einzelfall hinausgehen, also allgemeingültigen Charakter ha-
ben. Auch wenn hier nur ein kleiner Ausschnitt des Wirkens der „inneren 
Weisen“ dargestellt werden kann, wird daran dennoch deutlich, worin 
sich der Weg des Lernens, den sie einschlagen, von konventionellen 
Psychotherapien unterscheidet, und auch, warum sie ihn einschlagen. 
Gezeigt werden soll zum einem die spezielle Art und Weise, wie sie an 
problematische, verdrängte Seelenbereiche heranführen, dann, welchen 
stets wiederkehrenden seelischen Grundthemen sie sich zuwenden, 
aber auch das Spektrum der Unterstützung, das sie beim Umgang damit 
bieten. Zu guter Letzt soll auch deutlich werden, dass die „Inneren Wei-
sen“ keinesfalls Lösungen präsentieren wie ein Zauberkünstler das Ka-
ninchen aus einem Hut, sondern vielmehr komplexe schöpferische Lern-
prozesse anstoßen, durch welche Lösungen selbst erarbeiten werden 
können. Zu dieser pädagogischen Grundhaltung befragt, geben die „in-
neren Weisen“ auch ganz konkret Auskunft:   

„Vorzeitige bzw. vorweggenommene Erkenntnis, die über den augen-
blicklichen Entwicklungsstand hinausgeht, ist schlechter als gar keine 
Erkenntnis. Die Kunst des Lehrens besteht darin, vorhandenes Wissen 
aus dem Unterbewusstsein zu holen und nicht fremdes Wissen auf mor-
sche Holzplanken aufzustocken. Es ist wichtig, dass der Mensch zum 
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Lernen herausgefordert wird. Dadurch können emotionale Lernprozesse 
eigenständig, aus seinem eigenen Wesen heraus geschehen. Nur das 
Wissen, das ein Mensch gedanklich und gefühlsmäßig erfassen kann, 
kann man sinnvoll ergänzen. Je mehr emotionales Wissen sich ein 
Mensch aneignet, desto breiter gefächert wird alles in seinem Inneren, 
und desto mehr kann man vervollständigen.“  

 
1. Der Einstieg 

Wie sieht das methodische Setting von IASO aus? Die Grundvorausset-
zung dafür, dass eine Person eine Verbindung zu ihrer „Inneren Weis-
heit“ aufnehmen kann, besteht darin, dass sie sich in einem meditativen 
Entspannungszustand (Trance) befindet. Diesen herbeizuführen ist zu-
nächst Aufgabe eines ausgebildeten IASO-Begleiters. Die Induktion des 
Entspannungszustandes ist methodisch nichts Neues, sie durchläuft drei 
Phasen und beinhaltet folgende Schwerpunkte:  

1. Angepasst an ihre individuellen Möglichkeiten werden Lernende 
(Die Begriffe „Patient“ oder „Klient“  werden bei IASO durch die 
Bezeichnung Lernende/r ersetzt) nach entsprechender Vorberei-
tung (bezüglich Ablauf und Zielsetzung) durch sprachliche Füh-
rung in einen allgemeinen inneren Ruhezustand geführt. Dabei 
wird ihre Aufmerksamkeit von Anfang an auf das bewusste Er-
leben/Fühlen des eigenen Körpers hin ausgerichtet.  
 

2. Mit zunehmender Entspannungstiefe wird dem inneren Erleben 
die imaginative Dimension hinzugefügt. Zuerst werden innere 
Bilder vorgegeben, die es den Lernenden ermöglichen (aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzich-
tet), sich tiefer auf ihr sinnliches Innenwelterleben einzulassen. 
Hierbei haben Gefühle des Wohlfindens und der Sicherheit erste 
Priorität. Sobald dieses Ziel erreicht ist, kann in die nächste 
Phase übergewechselt werden.  

 
3. Im nächsten Schritt wird ein autonomes inneres Bildererleben 

angestrebt. Dieses findet am Übergang von seelischer Oberflä-
che zu seelischer Tiefe, an der Schwelle zwischen Bewusstsein 
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und Unterbewusstsein satt. Gemeint ist ein unwillkürliches In-
nenwelterleben im Sinne von “es geschieht von selbst”. Das 
bewusste Ich des Lernenden kann dabei aktiv handelnd, oder 
beobachtend, wie im täglichen Leben auch, an einem inneren 
szenischen Geschehen teilnehmen, das aber, ähnlich wie in ei-
nem Traum, nicht mehr vom Kopf aus gesteuert wird. Viele Ler-
nende können spontan in diesen inneren Bilderstrom eintau-
chen, andere brauchen dazu eine Hinführung.  
 

Ab hier beginnt die IASO-spezifische Vorgehensweise. Gemäß der ur-
sprünglichen Zielsetzung werden die Meditierenden nun dabei unter-
stützt, zu ihrer IW zu finden, sie als reale Entität zu erleben. Wesentlich  
für eine erfolgreiche Zusammenführung ist immer das Eingehen auf das 
individuelle emotionale Erleben des einzelnen Menschen. Drei Aspekte 
verdienen in diesem Zusammenhang besondere Erwähnung: 

1. Das Knowhow des IASO-Begleiters. 
Es wird für den Prozess der 
Beziehungsaufnahme vor al-
lem deshalb gebraucht, weil  
er in der Lage  ist, das 
Spektrum aller möglichen In-
Innenwelterfahrungen so 
einzugrenzen, dass es zu 
authentischen Begegnungen 
mit der innerseelischen In-
stanz der IW kommen kann.  

2. Die Anziehungskraft der „Inneren Weisheit. 
Sobald sich ein Lernender auf eine tiefere emotionale Verbindung mit 
seiner IW einlassen kann – und das ist eine wesentliche Vorausset-
zung für den IASO-Prozess -, wird er zutiefst berührende Erfahrungen 
machen. Dass da ein Gegenüber ist, das nichts von ihm fordert und 
erwartet, sondern ihn in seinem nackten Dasein bedingungslos an-
nimmt und bejaht. Er erlebt, dass da ein liebevoller innerer Freund auf 
ihn gewartet hat, auf den er sich in jeder Lebenslage stützen kann, ein 
weiser innerer Lehrer, mit dessen Hilfe es ihm gelingen kann, seine 
Gesundheitsprobleme zu lösen. Warum das Klima von bedingungslo-
ser Liebe und emotionalen Geborgenheit, das in solchen Begegnun-
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gen erfahren wird, so ergreifend auf Menschen wirkt, zeigt der Blick 
auf die Erkenntnisse der entwicklungspsychologischen Säuglingsfor-
schung. Diese belegen den alles überragenden Stellenwert der Be-
friedigung von angeborenen emotionalen Grundbedürfnissen. Liebe-
volle Beziehungserfahrungen bilden den unentbehrlichen Nährboden 
für die Entwicklung von gesunden seelischen Grundstrukturen. Von 
Strukturen, die von Gefühlen des Vertrauens in sich selbst und in das 
Leben gekennzeichnet sind, die von Angstfreiheit und Liebesfähigkeit 
geprägt sind. Vor diesem Hintergrund gesehen, bekommen auch die 
Worte des Paracelsus, dem wohl bedeutendsten Arzt des Mittelalters, 
zusätzliches Gewicht, wenn er sagt: „Liebe ist der höchste Grad der 
Arznei“.  

3. Die Selbsterfahrung. 
Gerade dieses seelisch „Gute“ und „Gesunde“ aber, die Wärme und 
Zuneigung, die jeder Lernende bei seiner IW vorfindet, wirkt gleichzei-
tig wie ein Türöffner nach innen. Denn dadurch wird sein Herz auf ei-
ner tieferen Ebene berührt, was häufig dazu führt, dass die Gefühle, 
die darin aus den frühen Beziehungserfahrungen mit den Eltern ge-
speichert sind, nach oben drängen. Häufig Trauer, aber auch Ängste, 
oder beides zusammen. Gefühle, die gewöhnlich unerwünscht sind 
und oft noch gar keinen Zutritt ins Bewusstsein einer Person hatten. 
Gleichzeitig wird man bei einer tiefergehenden emotionalen Begeg-
nung mit seiner IW auch mit seinen vorhandenen seelischen Grund-
strukturen konfrontiert, also dem Muster seines seelischen Reagie-
rens und Verhaltens im zwischenmenschlichen Bereich, das ebenfalls 
Ergebnis der frühen Beziehungserfahrungen ist. All dies kann den 
Prozess der Beziehungsaufnahme zur IW stark behindern, weshalb 
an dieser Stelle die Unterstützung eines gut ausgebildeten IASO-
Begleiters benötigt wird. Seine Erfahrung ermöglicht einen konstrukti-
ven Umgang mit solchen Situationen. Damit kann auch in schwierigen 
Fällen der Weg zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit geebnet wer-
den. Genaueres zu diesem Thema wird in einen separaten Artikel be-
handelt. 
 
 
 
 
 



 

5                    Copyright HP Wolfgang Haas 

 

 

2. Ausgewählte IASO-Protokolle 

 

Mitschriften ausgewählter IASO-Meditationen (sogenannter Lerntrancen) 
bieten die Möglichkeit, die eindrucksvollen Übereinstimmungen in den 
Erlebnisinhalten aller Lernenden sichtbar zu machen. Sobald es von den 
rein „somatischen“ Aspekten einer Krankheit hin zu ihren seelischen Hin-
tergründen geht, kann stets ein identischer Heilungsweg beobachtet 
werden, der von den inneren Weisen einschlagen wird. Nicht zuletzt 
deshalb sind die Aktivitäten dieser außergewöhnlichen inneren Akteure 
für jeden Therapeuten Lehrstunden in Sachen Seelenheilkunde. Behal-
ten Sie in den folgenden Protokollen besonders die Umsetzung des Un-
terrichtsstils der „inneren Weisen“ im Auge („…nicht fremdes Wissen auf 
morsche Holzplanken aufzustocken, sondern vorhandenes Wissen aus 
dem Unterbewusstsein zu holen“) und achten Sie auf den speziellen 
Blickwinkel für seelische Lebendigkeit, den sie vermitteln. Bei letzterem 
handelt es sich um den übergeordneten Faktor, an dem sich alle Lern-
schritte innerhalb ihres komplexen Selbstheilungsunterrichts ausrichten. 
Anmerkung: „L“ steht in den Protokollen für Lernender“, IW steht für „in-
nere Weisheit“. Da Lernende ihrer IW meist auch einen Namen geben, 
tauchen diese in einigen Fallbeispielen auch auf.  

 

2.1. Die Inselmetapher  

 

Beispiel 1 / weibl., 45 Jahre, Rheuma 

L/ Mein Weiser fragt mich, ob ich mit ihm ein Picknick auf einer Insel ma-
chen will, er kennt da ein schönes Plätzchen zum Ausruhen. Wir rudern 
mit einem Boot auf eine grüne Insel zu. Dort angekommen laufen wir 
barfuß übers Gras, der Duft von Blüten liegt in der Luft, ich spüre die 
warmen Sonnenstrahlen auf der Haut. Auf einer grünen Wiese zwischen 
hohen Bäumen breitet mein Weiser jetzt eine Decke aus und holt lauter 
leckere Speisen aus dem Picknickkorb. Ich darf mir nehmen, was ich 
will.  
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Eine wahrhaft reizvolle Insellandschaft, die nur darauf wartet, gemein-
sam erkundet zu werden. Ein typisches Beispiel für den Beginn einer je-
ner metaphorischen Reisen und Unternehmungen, zu denen die „Inne-
ren Weisen“ immer wieder einladen. Sie gehören zum Standartrepertoire 
ihres Unterrichts, sind bezeichnend für das Wie ihrer Erkenntnisvermitt-
lung und fester Bestandteil ihres oben beschriebenen „sokratischen 
Lehrstils“. Eine (meist unbekannte) Gegend zu erkunden dient mehreren 
Zwecken. Wie unser konkretes Beispiel gleich illustrieren wird, können 
dem Lernenden darüber unbewusste seelische Sachverhalte bildhaft vor 
Augen geführt werden. Indem das Vorgefundene aber „für etwas ande-
res« steht, können auf diese Weise auch seelische Wahrheiten aufge-
zeigt werden, ohne diese Wahrheiten direkt zu offenbaren. Dieser As-
pekt hat große Bedeutung, denn so kann die IW die Neugierde des Me-
ditierenden wecken, ihn also zum „genauer-wissen-wollen“ herausfor-
dern, ohne aber „schlafende Hunde“ zu wecken, d.h. seine unbewussten 
Verdrängungs- bzw. Schutzstrukturen auszuhebeln.   

Und so ging es weiter: 

P/ Jetzt fragt er mich, ob ich mit ihm einen Spaziergang unternehmen 
will, er möchte mir etwas zeigen. Wir gehen los, und nach einigen Me-
tern bemerke ich, dass sich der Bewuchs der Insel verändert, dass die 
andere Hälfte der Insel vollkommen kahl und grau ist.  

 

Er sagt, dass das etwas mit mir zu tun hat. Der Anblick macht mich ganz 
traurig. Mein Weiser legt seinen Arm um meine Schultern und streichelt 
mich. Ich fühle tiefe Trauer in mir aufsteigen - bin dann aber sofort wie-
der in meinem Kopf. Ein paar Sekunden war er mir sehr nahe - er war so 
liebevoll, ohne Worte - aber ich war gleich wieder aus dem Gefühl drau-
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ßen. Jetzt fühlt sich mein Körper wieder hart und wattiert an, ein irgend-
wie altvertrautes Kindheitsgefühl. Mein Weiser erklärt mir, dass ich Angst 
habe diese Seite von mir zu fühlen, und ich deshalb innerlich total ver-
krampft bin. Er sagt: „Deine Angst vor dem Fühlen ist gleichzeitig die 
Angst vor dem Leben. Deshalb sieht die andere Seite der Insel auch so 
tot aus. Seele und Fühlen sind eins und wenn man vor dem Fühlen 
Angst hat, ist man nicht lebendig“. Er sagt, er will mir dabei helfen diese 
Seite in mir zum Leben zu erwecken.  

Anmerkung: 

Wir erinnern uns: Sobald das Herz auf einer tieferen Ebene von der 
Wärme und Zuneigung der IW berührt wird, spürt man auch die Gefühle, 
die man aus den Beziehungserfahrungen mit seinen Eltern mitgenom-
men hat. Genau das passiert an dieser Stelle: „Mein Weiser legt den 
Arm um meine Schultern und streichelt mich. Ich fühle tiefe Trauer in mir 
aufsteigen - und bin dann gleich wieder in meinem Kopf.  Ein paar Se-
kunden war er mir sehr nahe, er war so liebevoll – ohne Worte.“ Trauer-
gefühle stiegen hoch, jedoch - und so ist es meistens - kann die Lernen-
de zu diesem Zeitpunkt noch nicht wahrnehmen dass es sich um alte 
Gefühle aus ihrer Kindheit handelt, um eine Trauer, in die auch eine tiefe 
Einsamkeit eingewoben ist. Diese Unwissenheit beruht auf Verdrän-
gungsstrukturen, die sich meist schon in frühester Kindheit herausgebil-
det haben. Ein Bewusstsein darüber ist in der Regel an weitere Lern-
schritte gebunden. Wie diese von den inneren Weisen geführt werden, 
wird in den folgenden Protokollen sichtbar. Zweifelsfrei war für diese 
Lernende in der Nachbetrachtung aber auch ein seelischer Schutzme-
chanismus erkennbar. Und zwar in dem Moment, in dem sie von ihren 
aufsteigenden Trauergefühlen überschwemmt zu werden drohte. Re-
flexartig wechselte sie in einen Zustand der Gefühlstaubheit hinein, bzw. 
in das „sich-nicht-fühlen-wollen“. Auch in dem folgenden Meditationspro-
tokoll wird dieser Vorgang zu beobachten sein, einschließlich des Mo-
ments der blitzartig veränderten Selbstwahrnehmung, sobald die Liebe 
der IW gespürt wird.  

Wir haben jetzt eine andere lernende Person, aber dasselbe Thema, 
dieselbe Art und Weise der sinnenhaften Verbildlichung und …. wieder 
den gleichen Schauplatz. Nicht zufällig ist das so, Inseln werden von den 
inneren Weisen durchaus häufig als allegorischer Ort der Selbsterkennt-
nis eingesetzt. Mit diesem Fallbeispiel - wie auch mit allen weiteren - soll 
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nun auch der schrittweise Aufbau des Lernprozesses ersichtlich werden, 
den man von seiner inneren Weisheit erhält. Beobachten Sie, wie die IW 
dieser Person, es handelt sich um eine Frau mit einer chronischen 
Angsterkrankung, zuerst an der Entwicklung von psychischen Strukturen 
arbeitet, die der Stabilisierung des bewussten Ichs dienen. Strukturen, 
die eine reale - d.h. nicht von Ängsten verzerrte - Wahrnehmung der äu-
ßeren Wirklichkeit ermöglichen sollen, Strukturen, die dazu dienen, der 
Sogwirkung alter Ängste nicht mehr hilflos ausgeliefert zu sein. Struktu-
ren, die eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem eigenen Unbe-
wussten ermöglichen.   

 

Beispiel 2 / weibl., 35 Jahre, Angststörung 

L/ Meine IW will mit mir über das Watt zu einer Insel gehen. Auf der Insel 
sind viel schöne Pflanzen. Der frische Wind tut mir gut. Auch eine Quelle 
ist zu sehen. Ich merke, meine Weise kennt diese Insel. Sie trinkt aus 
der Quelle und sagt, dass das Wasser gut und erfrischend  ist. Es riecht 
nach Salz und Wiese, ein blauer Himmel wölbt sich über uns. Ich spüre 
ihre warme Hand, die mich berührt. Plötzlich habe ich das Gefühl, gleich 
wird eine Bombe vom Himmel herunterfallen und alles Schöne auslö-
schen (die Nähe meiner IW fühlte sich so schön an, dass sofort die 
Angst aufkam, es könnte gleich zu Ende sein). Meine Weise beruhigt 
mich. Und tatsächlich bleibt alles ruhig und schön (die Gräser, der Wind, 
die Sonne). Trotzdem spüre ich in mir noch diese diffuse Erwartungs-
angst. Meine Weise sagt: „Das ist jetzt für dich ganz wichtig: Bleibe im 
Hier und jetzt, spüre da genau rein, spüre, was jetzt ist: Die Möwen, die 
Sonne, der Wind, die Gräser.“   

Jetzt waschen wir zur Erfrischung unsere Gesichter in der Quelle. Und 
irgendwie hat das auch die Bedeutung, dass ich die Bedrohungsgefühle 
wegwasche und spüren kann, dass hier alles sicher und friedlich ist. 
Meine Weise zeigt zum Himmel und sagt, dass dort nur die Möwen sind, 
und keine Bomben. Und jetzt kann ich auch die Leichtigkeit der Möwen 
spüren, das beruhigt mich. Wir gehen über den Sand zu einem Inselhü-
gel. Von dort aus sehe ich, dass es auf der anderen Seite der Insel nicht 
so schön ist. Die sieht ganz verbrannt aus, wie nach einem Krieg. Es 
riecht auch so verbrannt. Alles ist zerstört, keine lebenden Pflanzen 
mehr, alles verwüstet, kein schöner Anblick, aber, komisch, auch dar-
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über ein blauer Himmel. Der passt irgendwie gar nicht dazu. Der Anblick 
der Verwüstung löst in mir ein sehr unangenehmes Gefühl aus. Meine 
Weise spürt das und legt ihren Arm beruhigend, aber auch deutlich, um 
meine Schultern. Ich kann spüren, dass sie ganz fest auf dem Boden 
steht und entspannt atmet. Das beruhigt mich. Ich finde immer noch, 
dass der blaue Himmel nicht dazu passt.  

IW/ Es ist wichtig, auch diesen Teil der Insel zu sehen. Das ist ein Teil 
deiner inneren Welt. Lass uns doch einmal ein paar Schritte dort hinein 
gehen. L/ Es dampft aus der Erde, es ist, als ob dort verbrannte Wesen, 
Menschen, eigentlich sind es Kinder, liegen. Alles wirkt leblos, stinkend. 
Wir gehen weiter, aber überall das Gleiche, auch das Meer ist hier braun 
gefärbt, das kommt von der verbrannten Erde. Es ist nicht einfach, hier 
zu sein. Ich spüre in meinem Körper, dass dieser Inselteil in mir drin ist. 
IW/ Genug für heute. Komm, gehen wir zurück. 

L/ Wir sind wieder zurück auf dem Hügel. Das ist befreiend. Ich spüre die 
gute Meeresluft, atme sie tief ein, sie geht erlösend durch meinen gan-
zen Körper. Zuvor hatte ich die stinkende, verbrannte Luft eingeatmet. 
Die frische Luft reinigt mich. Wir gehen in den grünen Teil der Insel zu-
rück. Meine Weise sagt: Zieh die Schuhe aus, der Boden ist hier nicht 
verbrannt, hier ist frisches Gras. Die Bombe, die vorhin in deiner Vorstel-
lung gefallen ist, ist schon vor langer Zeit auf den anderen Teil der Insel 
gefallen. Sie hat nichts mit diesem grünen Teil zu tun. L/ Hier ist alles 
sehr lebendig. IW/ Es ist ganz wichtig für dich, zu spüren, wie es heute  
ist. Und dass du diese guten Gefühle in dich aufnehmen kannst. Darin 
sollst du dich üben. P/ Ich spüre die zerstörte Hälfte immer noch ein 
bisschen in mir. IW/ Im Moment ist es wichtig, dass du dich darauf kon-
zentrierst, in dem schönen Teil der Insel zu sein. Wie angenehm sich 
das in deinem Körper und in deiner Seele anfühlt. Das ist im Moment 
deine Aufgabe. Dadurch werden dich diese Zerstörungsgefühle nicht 
mehr so beherrschen können.  

L/ Wir gehen jetzt wieder über das Watt  zurück. Der Schlick fühlt sich 
sehr angenehm an. Wir bleiben stehen und blicken auf die Insel zurück. 
Es ist ein trauriger Anblick. Dieser verbrannte hintere Teil der Insel ist 
wie ein Makel. Meine Weise nimmt meine Hand und sagt, dass jetzt der 
schöne Teil wichtig ist. Ich soll schon auch den anderen Teil wahrneh-
men, aber mit der richtigen Gewichtung. Man kann das Problem dieses 
verbrannten Teils nur von der schönen Seite aus angehen.  
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Meine Weise nimmt mein Gesicht in ihre Hände, schaut mich an und 
sagt: „Ich weiß, wie schwierig das anzuschauen war, aber alles wird gut. 
Du bist jetzt nicht mehr allein, auch das ist für dich wichtig zu spüren. Bis 
zum nächsten mal, und vergiss das Üben nicht“. 

Anmerkung 

Es gibt keine eindeutige wissenschaftliche Festlegung, was genau Leben 
ist – und schon gar nicht gibt es eine allgemeingültige Übereinkunft dar-
über ob und wie dieser Begriff für die seelische Ebene des Menschen zu 
definieren ist. Anders bei den „inneren Weisen. Wir haben an den 
exemplarischen ersten Beispielen gesehen, dass dieses Thema von 
zentraler Bedeutung in ihrem Lernprogramm ist und dass sie ein ge-
meinsamer Blickwinkel eint für das, was Lebendigkeit in seelischer Hin-
sicht bedeutet. Natürlich gibt es Unterschiede in der Art und Weise der 
Heranführung an die Erkenntnis, dass es da tote seelische Bereiche im 
Inneren gibt. Das hängt vom Einzelfall ab, genauso wie der Zeitpunkt, zu 
dem das geschieht, sowie die Art der weiteren Auseinandersetzung mit 
diesem Problem. Naheliegend wäre zum Beispiel die Frage, wie es dazu 
gekommen ist. Im unserem zweiten Inselbeispiel wurde das schon an-
gedeutet: zerstörerische äußere Kräfte waren dafür verantwortlich. Und 
es ging darin auch noch weiter, die Lernende sollte erfassen, dass ihre 
Angsterkrankung hiermit zusammenhängt.   

 

2.2. Man muss selber draufkommen 

 

Wenden wir uns der äußerst behutsamen Art zu, mit der die „inneren 
Weisen“ an solche toten Teile heranführen. In allen hier aufgeführten 
Beispielen wird ersichtlich, dass sie einer Doppelstrategie entspringt: Es 
soll einerseits ein Problembewusstsein entstehen, andererseits aber 
nicht an verborgenen Gefühlen gerührt werden, mit denen ein Lernender 
noch nicht umgehen kann. Letzteres bleibt weiteren Lernschritten vorbe-
halten. Das nun folgende Protokoll soll als weiteres Beispiel dafür die-
nen, wie gekonnt diese Absicht umgesetzt wird. Und wie die „inneren 
Weisen“ alles von der entscheidenden Frage abhängig machen: Wie 
weit ist der Lernende selbst bereit zu gehen, damit sein Wunsch nach 
Heilung erfüllt werden kann?   
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Beispiel 3 / weil., 38 Jahre, Essstörung 

L/ Am Ende der Treppe sehe ich nichts, nur mein Motorrad. Ich fahre 
damit los, das ist jetzt genau das Richtige für mich. Das Motorrad findet 
seinen Weg alleine und ich lande in einer Stadt. Kein Mensch ist hier un-
terwegs, alles wirkt ausgestorben. Jetzt sehe ich eine Bushaltestelle mit 
einem Bankerl. Da sitzt meine Weise. Sie wartet scheinbar auf mich. Ich 
halte an und sie steigt hinten auf. Ich frage sie: Was ist das hier für ein 
Ort? Wieso gibt es hier keine Leute? Sie sagt: „Das ist jetzt nicht wichtig, 
fahr einfach mal los“. L/ Wir kommen in Häuserschluchten, links und 
rechts Wolkenkratzer, alles total ausgestorben, eine Geisterstadt. Selt-
sam ist das alles hier. Wir stoppen an einer Ampel und ich frage: Alles 
klar, Emma? IW/ Alles klar, meine Liebe, schön dass du gekommen bist. 
L/ Wir fahren weiter, alles ist öde und verlassen. Plötzlich sagt Emma: 
„Stopp!“. Wieder eine Bushaltestelle mit Bank. Sie sagt: „Komm, setzen 
wir uns hin“. Vor uns liegt ein großer Platz. Alles wirkt so tot, eine richtige 
Endzeitstimmung herrscht hier. Aber es macht mir keine Angst, weil 
Emma da ist. Wo sind sie denn, die Menschen, frage ich sie. IW/ Die ha-
ben die Stadt verlassen, wie die Ratten das sinkende Schiff. Aber ist jetzt 
nicht schlimm, so können wir wenigstens ungehindert rumfahren.“  

L/ Wieso hast du mich hierher geführt? IW/ Es ist ein Spiegel für dich. L/ 
Was soll es mir widerspiegeln?  Emma antwortet nicht, sondern greift in 
ihre Tasche und holt eine Spiegelscherbe heraus. Die hat scharfe Kan-
ten. Sie gibt sie mir und sagt: „Pass auf, dass du dich nicht schneidest“. 
L/ Wo hast du die her? IW/ Das spielt jetzt keine Rolle. L/ Ich schaue rein 
und sehe nur meine Augen, sonst nix. Was soll das, frage ich sie. IW/ Im 
Großen wie im Kleinen! L/ Verstehe ich nicht! Emma schaut mich an und 
zeigt wieder auf den Spiegel: „Schau rein und erkenne dich selbst“. Ich 
werde wütend: „Was sollen diese schlauen pseudophilosophischen 
Sprüche? Die helfen mir nicht weiter“. Sie nimmt mich in den Arm und 
sagt: Ich weiß schon dass das schwer ist, aber deine Abwehr wird dir 
nicht helfen, irgendwann wirst du dir das anschauen müssen. L/ Das 
macht mit nur Bauchschmerzen, mir geht einfach die Kraft aus bei so ei-
ner Aufgabe. IW/ Wenn du gesund werden willst, musst du es tun. L/ Wie 
meinst du das: Gesund werden? IW/ In jeder Hinsicht. L/ Und wie soll ich 
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das angehen? Meine Weise lehnt sich zurück, verschränkt die Arme vor 
ihrer Brust und sagt lächelnd: „Da musst du selber draufkommen“.  

L/ Ich werde wütend: Was du da sagst, hilft mir überhaupt nicht weiter. 
Emma lächelt mich an, und ich hab das Gefühl, sie macht sich über mich 
lustig. IW/ Ich lache dich nicht aus, ich habe eher den Eindruck, dass 
sich bei dir endlich was vorwärts bewegt. Und dazu musst du etwas los-
lassen. L/ Was denn? Sie sagt nichts und schaut mich bloß an. Ich denk 
mir: dann mach ich es genauso wie du, und lehne mich auch mit ver-
schränkten Armen zurück. Ich blicke nochmal zur Spiegelscherbe und 
jetzt sehe ich darin meine Augen. Sie sehen furchtbar traurig aus, aber 
ich selber fühl mich gar nicht so und überhaupt: dazu fehlt mir jede Kraft. 
Ich hab überhaupt keine Lust zum ewig traurig sein. Aber es macht 
schon Angst, zu erkennen, welche schwarzen Löcher man hat. Ich sehe 
auch, wie meine Finger um die Scherbenkante krampfen, Blut rinnt, auch 
aus meinen Augen kommen Tränen, blutige Tränen. Wieso spüre ich 
nichts dabei? 

IW/ Vielleicht hast du deinen Körper genauso verlassen wie die Men-
schen diese Stadt hier? Vielleicht, weil es weh tat?  L/ Ich stehe jetzt völ-
lig gleichgültig und unnahbar da. Innerlich so leer wie die Stadt, als wäre 
nix drin in mir. Ich bin wie eine Hülle, ich sehe das Blut an meinen Fin-
gern, meine blutigen Tränen, und ich spüre einfach – nix.  

Meine Emma nimmt mir jetzt die Scherbe aus der Hand und gibt mir ein 
Taschentuch zur Blutstillung. IW/ Komm, fahren wir weiter. L/ Wir fahren 
raus aus der Stadt, hinaus aufs Land, und da sehe ich gelbe Rapsfelder, 
da geht’s mir gleich besser. Ich fühle mich durch Emma beschützt und 
es wird auch wieder wärmer. Wir halten und setzen uns am Rande einer 
Wiese auf eine Bank. Schmetterlinge, Blumen, das Gegenteil dieser to-
ten Stadt. Wieso fühle ich mich jetzt richtig gut? IW/ Ist doch klar, du bist 
woanders, da, wo du sein willst, wo es dir gut tut, wo Leben ist. L/ Meine 
Weise gibt mir jetzt wieder die Spiegelscherbe in die Hand. Wieder sind 
meine Augen darin zu sehen und sie sind immer noch traurig. Versteh 
ich nicht, wo ich mich doch jetzt richtig gut fühle. Sag mal Emma, wieso 
haben sich meine Augen in dem Spiegel nicht verändert? IW/ Das im 
Spiegel, das ist deine seelische Grundstimmung, und die schleppst du 
überall hin mit, wo immer du gerade bist. Und das wird immer so bleiben, 
wenn du nicht daran arbeitest. L/ Ja wie denn? Ich weiß überhaupt nicht 
wie ich das anpacken soll. Und es macht mich wütend, wenn du nix dazu 
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sagst. IW/ Du wirst es spüren, wenn es soweit ist, wenn du das Thema 
anpacken kannst, Kopfwissen bringt dir in dieser Angelegenheit gar 
nichts.  

L/ Kannst du mir wenigstens einen Tipp geben? Emma legt ihre Hand 
auf meinen Oberarm, er fühlt sich warm und gut an. Sie deutet auf den 
Spiegelscherben und sagt: „Hinschauen, genau hinschauen“. L/ Wieso 
sagst du mir nicht mehr? IW/  Weil du selber draufkommen musst, das 
ist der erste Schritt. Du kannst es noch nicht wahrhaben und willst es 
noch nicht wahrhaben. Aber du musst es selber spüren wollen. L/ Jetzt 
wickelt Emma die Scherbe ein und gibt sie mir. “Nimm sie mit und schau 
von Zeit zu Zeit rein“ sagt sie. „Jetzt hast du bis zum nächsten mal was 
zum Nachdenken“. L/ Sie schaut verschwörerisch und sagt noch: „Du 
musst selber draufkommen, weil du es sonst nicht lernst“.  

Anmerkung. 

„Die haben die Stadt verlassen, wie die Ratten das sinkende 
Schiff….Vielleicht hast du deinen Körper genauso verlassen wie die 
Menschen diese Stadt hier? Vielleicht, weil es wehtat?“ Ein Vielleicht 
lässt offen: es kann sein oder auch nicht. Vielleicht, das könnte auch 
heißen: es wäre möglich. Warum von den „inneren Weisen“ an solch 
entscheidenden Passagen keine eindeutige Aussage gegeben wird, ha-
ben wir schon eingangs erfahren: „… nicht fremdes Wissen auf morsche 
Holzplanken aufzustocken“. Und am Ende dieses Protokolls: „Du musst 
selber draufkommen, weil du sonst nicht lernst“. Ein weiterer – auch 
schon erwähnter - Grund ist: Achtung vor dem freien Willen eines Indivi-
duums. Wenn man sich selbst nicht fühlen will, wird das von den „inne-
ren Weisen respektiert. Insgesamt zeigte der Ablauf dieses Protokolls 
nochmals ganz deutlich, dass es den „inneren Weisen“ um gefühlte 
Selbsterkenntnis geht, nicht um geistige. Man kann es als eine Art Ler-
nen ohne Kopf bezeichnen, bei dem jeder Fortschritt von der eigenen 
Bereitschaft abhängt, sich zu fühlen.   

Gleichwohl wurden dieser Lernenden klare Hinweise darüber gegeben, 
dass sie sich mit dem Besuch dieser toten Geisterstadt gleichzeitig ihrem 
Kernproblem genähert hat, dem wundesten Punkt im Urgrund ihres Her-
zen, einer seelischen Verletzung, die sie absolut nicht fühlen will. Und 
deshalb ihren Körper verlassen hat. Mit Verlassen ist gemeint: Sich 
selbst nicht mehr zu fühlen, taub und gefühllos für sich selbst zu sein, 
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keinen Schmerz, keine Angst, keine Trauer und keine Einsamkeit mehr 
zu fühlen, kurz: sich selbst abgetötet zu haben. Die Feststellung eines 
anderen Lernenden fasst diesen Punkt, der uns bis jetzt immer wieder 
begegnet ist prägnant zusammen: „Alles, was schmerzt, ist tot“. Wir kön-
nen anhand der bisherigen Mitschriften also schon ahnen, wie die „inne-
ren Weisen“ Lebendigkeit im seelischen Sinne verstehen. Die Antwort 
darauf, was denn nun Leben wirklich ist, findet sich besonders schön 
herausdestilliert in einer weiteren zentralen Botschaft der IW: „Liebe ist 
Leben – Leben ist Liebe“. Dies ist keine Phrase aus einem spirituellen 
Disneyland, sondern wird von jedem Lernenden als unumstößliche na-
turgesetzliche Tatsache erfahren.  

Die nun folgenden Protokolle zeigen, wie der Unterricht der inneren Wei-
sen zunehmend an Komplexität und Tiefe gewinnt. Sie erklären, warum 
der Erwerb von Strukturen, die zum Umgang mit den wiederbelebten Ge-
fühlsarealen in der Tiefe befähigen, ganz oben auf ihrer Agenda steht. 
Und warum das Thema der Liebe dabei immer den roten Faden bildet.   

 

3. Wohin die Reise geht und warum sie immer dort hin geht 

 

Jeder Mensch, der sich seiner IW anvertraut und mit ihr zusammen in 
den Mikrokosmos Unterbewusstsein eintaucht, merkt über kurz oder 
lang, dass diese gemeinsame Reise zurück in die Zeit geht, die man im 
Mutterbauch verbracht hat. Das alleine wäre noch nicht so erstaunlich, 
denn schließlich ist es nichts Neues, dass in diesen Anfangszeiten des 
Lebens entscheidende Weichenstellungen für unsere Gesundheit ge-
schehen, sowohl in körperlicher als auch in seelischer Hinsicht. Es ist 
vielmehr die Art und Weise, wie das seelische Material aus dieser Zeit 
von den „inneren Weisen“ aufbereitet wird, welche die Zusammenarbeit 
mit ihnen zu wirklichen Lehrstunden in Sachen Seelenheilkunde ma-
chen. Thematisch geht es für die Lernenden in dieser nächsten Phase 
ihres Unterrichts vor allem darum, den Einfluss, den ihre Mütter in dieser 
Zeit auf ihre Lebendigkeit hatten, und damit auf ihr ganzes Leben, zu er-
kennen. Der Einfluss der mütterlichen Gefühlswelt auf das heranreifende 
Gehirn bedeutet eine Prägung, vergleichbar dem Abdruck, den ein 
Stempel in einer weichen Masse hinterlässt. Er strukturiert das Grund-
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muster des emotionalen Verhaltens, Wahrnehmens und Reagierens ei-
nes Menschen. Zum Beispiel die Fähigkeit mit den Widrigkeiten des Le-
bens umzugehen, mit Enttäuschungen und Niederlagen umzugehen, die 
Fähigkeit zu kämpfen und sich im Leben zu behaupten, aber auch die 
Art der Ängste und der Phantasien. Folglich stellen destruktive Erfahrun-
gen auch die Weichen für die Entwicklung krankhafter Zustände, zum 
Beispiel für Angsterkrankungen oder Depressionen. Zusammengefasst 
heißt das: Für die Ausgestaltung der Grundstrukturen des sich entwi-
ckelnden emotionalen Gehirns ist nicht nur wichtig, was in den Genen 
geschrieben steht, sondern auch, wie die mütterliche Umwelt beschaffen 
ist. Ergänzend dazu ein kurzer Blick auf den wissenschaftlichen Begriff 
„Engramm“ (von griechisch en, „hinein“, und gramma, „Inschrift“). Ge-
mäß Wikipedia ist Engramm (von griechisch en, „hinein“, und gramma, 
„Inschrift“) eine allgemeine Bezeichnung für eine physiologische Spur, 
die eine Reizeinwirkung als dauernde strukturelle Änderung im Gehirn 
hinterlässt. Solche Engramme sind - nebenbei bemerkt - auch für das 
Projektionsphänomen verantwortlich, das Lernende in der Beziehung zu 
ihrer IW immer wieder erleben. Genaueres zum Auftreten dieser unver-
meidlichen Erscheinung - einschließlich der spezifischen IASO-
Techniken, die zum Umgang damit befähigen - wird in einem separaten 
Aufsatz erklärt.  

Auf diese Hintergründe wurde deshalb so ausdrücklich hingewiesen, weil 
nur durch sie das Ziel“ in den Blick zu bekommen ist, das die „inneren 
Weisen auf ihrem Heilungsweg ansteuern, nämlich; sich von einem ne-
gativen mütterlichen Erbe zu befreien. Als Musterbeispiele dafür, wie die 
„inneren Weisen“ die Bearbeitung von solchen „eingeschriebenen“ de-
struktiven Grundstrukturen angehen, dienen die beiden folgenden Medi-
tationsmitschriften. Auch die Grundregel, an die sie sich wie an ein ei-
sernes Gesetz halten, wird wieder erkenntlich - Zitat: „Weder darf, noch 
soll die Konfrontation mit den Inhalten des Unterbewusstseins zu einer 
Verstärkung von vorhandenen destruktiven Gefühlsstrukturen führen. 
Vielmehr soll sie die Möglichkeit zu deren Nachbearbeitung bieten, zu 
einer Veränderung, die zurück ins Leben führt.“ Beobachten wir nun, wie 
die „inneren“ Weisen“ ihre eigenen Vorgaben umsetzen. 

Beispiel 4 / weibl., 38 Jahre, Angststörung 
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L/ Ich sehe einen Tunnel, und davor, am Eingang, einen Zettel liegen. Er 
ist von Mona (IW). Darauf steht: Geh einfach weiter, ich warte im Tunnel 
auf dich. L/ Ich schau rein und sehe am Ende des Tunnels Licht. Weil ich 
weiß, dass Mona dort auf mich wartet, geh ich rein und hab auch keine 
Angst. In der Mitte finde ich einen runden Raum und da ist auch Mona, 
sie hat überall Lichter aufgestellt. Alles wirkt hell und warm. Wir umar-
men uns. IW/ Wie fühlst du dich hier? Weißt du, was das für ein Ort hier 
ist? L/ Eigentlich gut, fühle keine Beklemmung, ich glaube, das ist der 
Mutterbauch. Sowas ähnliches hatten wir schon mal. IW/ Ja, richtig. 
Weißt du, deine Ängste, die du immer wieder hast und die du nicht be-
nennen kannst, die sind damals im Mutterbauch gelegt worden. L/ Wir 
gehen im Raum umher. Und sie sagt: „Im Mutterleib, wenn man so vor 
sich hinwächst, ist man sehr empfänglich für die die äußeren Signale der 
Mutter. Deine Mutter hat sich schon immer sehr viele Sorgen gemacht, 
und du hast das in deiner Empfindsamkeit voll gespürt“. L/ Aber mein 
jüngerer Bruder hat doch auch keine Ängste? IW/ Nur an der Oberfläche, 
der geht anders damit um, verarbeitet sie anders. Also, was ich sagen 
will: Die Ängste deiner Mutter sind zu deinen Ängsten geworden. L/ 
Schlimm war es in der Schulzeit, da traute ich mich im Unterricht nie 
mich zu melden, und zuhause konnte ich darüber auch nicht sprechen, 
die hätten das nicht verstanden. IW/ Jedenfalls: Es hat im Mutterleib sei-
nen Anfang genommen und es ist schwer, die Ängste loszuwerden, weil 
sie sich schon so früh in deinen Zellen manifestiert haben. L/ Und was 
mach ich jetzt? IW/ Mach dir erst mal bewusst, dass es von hier kommt. 
Dann kannst du schon mal anders damit umgehen. Wir waren ja schon 
mal im Mutterleib, nur damals haben wir an dem Zwiespalt deiner Mutter 
gearbeitet - dass sie nicht wusste, ob sie dich überhaupt haben will. 

Beispiel 5 / männl., 52 Jahre, Psoriasis 

L/ Mein Weiser geht mit mir in einen Tunnel hinein. Wir kommen in eine 
Höhle, vollkommene Finsternis. Es ist kalt und feucht hier. Ich höre mei-
nen Weisen sagen: „Hab keine Angst, ich bin bei dir, gib mir deine Hand. 
Spürst du mich, ich bin da?“. Er sagt, ich soll ihn abtasten und seine 
Konturen spüren. Und weiter: „Wir sind heute noch tiefer als das letzte 
mal“. Ich frage ihn, warum es so dunkel ist. Er sagt: „Es gibt schon einen 
Lichtschalter, aber den brauchen wir im Moment nicht, wir sind zum Füh-
len hier“. L/ Ich fühl mich aber so unwohl, dass ich ihn bitte, das Licht 
anzumachen. Er macht etwas und es wird hell, Ich sehe viele leere Bil-



 

17                    Copyright HP Wolfgang Haas 

 

derrahmen an der Wand, es sind keine Bilder darin. Der Weise sagt, 
dass ich derjenige bin, der die Inhalte der Bilderrahmen entfernt hat.  

L/ Hmm, ja, Ich spüre dass mein Bauch hart geworden ist, dass ich die 
Bilder gar nicht sehen will. In einer Ecke sehe ich etwas liegen, da sind 
Holzbretter auf dem Boden und darunter ein Bassin mit irgendeiner 
blubbernden Flüssigkeit. Mein Weiser deutet auf eine andere Stelle in 
der Höhle, dort liegen Steinplatten rum. Ich gehe hin, sehe einen Ham-
mer und klopfe damit auf die Platten. Oh, da tut sich ein Grab auf. Lei-
chen liegen darin und Verwesungsgeruch macht sich breit. Au weh, wa-
rum hab ich dieses Fass bloß aufgemacht? Ich habe so ein Gefühl als ob 
ich diese Leichen kenne. Der Weise sagt, dass die blubbernde Brühe 
und diese Leichen zusammengehören, dass das meine seelischen Bau-
stellen sind. Er deutet auf die brodelnde Brühe und sagt: „Das hier sind 
deine Ängste und diese Leichen, das sind deine abgetöteten Gefühle“. 
Ich frage ihn, was ich jetzt machen soll. Er antwortet: „Nur mit Wärme 
und Liebe können diese toten Teile wiederbelebt werden. Schau noch 
mal genauer in das Grab hinein“. L/ Ja, etwas hockt da klein und zu-
sammengekrümmt in der Ecke, nackt, ohne Form, ein Embryo! L/ Bin 
das ich? Der Weise nickt. L/ Oje, das ist ja furchtbar. Der Weise sagt: 
„Es ist wichtig, dass du weißt, wie du dich im Bauch gefühlt hast, als die 
Mutter emotional nicht für dich da war. Du musst es erleben wie das für 
dich war. Du hast dich dort als Embryo nicht mehr gerührt, bist aus dei-
nen Gefühlen ausgestiegen und bist einfach so, passiv, herangewach-
sen. Ich habe dir lange genug zugeschaut, aber jetzt schüttle ich dich, 
damit du aufwachst, wieder lebendig wirst und wieder Energie in deinem 
Körper fließt. Du musst dort jetzt aufwachen, mit deiner Mutter reden, 
dich wehren und von ihr fordern, was du brauchst. Dein Traum letzte 
Nacht hat dir das schon gezeigt. Darin bist du das erste mal aufgewacht, 
da hast du dich gegen ihre Wehleidigkeit, mit der sie dich beherrscht hat, 
gewehrt“.  

Anmerkung 

In dieser Phase des inneren Lernprozesses wird das bewusste Ich der 
Lernenden mit sehr schwierigen Gefühlen und Sachverhalten konfron-
tiert. Einige Fragen die jetzt zweifellos aufgeworfen wurden, finden ihre 
Antwort in den Erklärungen einer anderen IW, deren Schützling vor 
demselben Problem stand: 
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„Stück für Stück werden wir diese große (Todes-) Angst herauslassen, 
weil sie deinen Körper von innen her zermürbt und krank macht. Daraus 
wirst du Stärke entwickeln und innerlich wachsen. Diese Arbeit dauert, 
aber wenn man sie geschafft hat, ist man innerlich frei. Wenn man den 
Mutterbauch durchlebt und bewältigt hat – und zwar ganz – dann ist man 
beim Lieben und im Leben angekommen, dem eigentlichen Sinn des Le-
bens.“  

Wie wir anhand der bisherigen Mitschriften schon gesehen haben, kön-
nen wir den Begriff Vergangenheit, so wie wir ihn mit dem Gegenwarts-
bewusstsein unseres Geistes erleben, nicht auf unser emotionales Ge-
hirn, bzw. unsere Seele, anwenden. Dort sind unsere Lebenserfahrun-
gen gespeichert und auch, wie sie uns formten. Die damalige zerstöreri-
sche Gefühlslage - lies nur einen Ausweg: das Sich-nicht-fühlen. Jeder, 
der sich der Führung seiner IW anvertraut, erkennt, dass er über diesen 
Rettungsmechanismus auch die Verbindung zu seinem Wesenskern ver-
loren hat, dem seelischen Zentrum seiner Existenz, und dass dieser füh-
lende Teil des Ichs in den damaligen Seinserfahrungen gefangen blieb. 
Der ganze Unterricht der „inneren Weisen zielt letztlich auf ein Anknüp-
fen an dieses seelische Ur-Ichs ab, an seine Integration und Heilung. In 
diesem Teil sehen sie den Mittelpunkt des menschlichen Seins, auf den 
das Leben von außen einwirkt, und aus dem heraus sich seelisches Le-
ben entfaltet. Dazu ein weiterer Schlüsselsatz der inneren Weisen:  

„Die meisten Menschen sind weder mit dem Leben in ihrem Inneren, 
noch mit dem Leben um sie herum verbunden. Sie leben in einer Zwi-
schenwelt“.  

Werfen wir also zusammenfassend einen Blick auf das strukturelle Mo-
dell der menschlichen Psyche, so wie es von den „inneren Weisen“ ver-
mittelt wird. Dieses ist dualistisch angelegt, mit zwei völlig unterschiedli-
chen, ineinander geschachtelten, Ich-Systemen, nämlich dem geistigen 
und dem emotionalen. Das seelische Leben und Erleben eines Men-
schen entfaltet sich über sein emotionales System. Die Zusammenset-
zung der Gefühlsstrukturen an der Basis des emotionalen Systems ist in 
zweifacher Hinsicht entwicklungsgeschichtlich geprägt: Einmal evoluti-
onsbiologisch, da in ihm die erwähnten emotionalen Grundprogramme 
verankert sind, und zum anderen biographisch, durch die zwischen-
menschlichen und soziokulturellen Erfahrungen, die von Anbeginn des 
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Lebens gemacht werden. Ausnahmslos werden von den „inneren Wei-
sen“ im Rahmen ihres Selbstheilungsunterrichts diejenigen erworbenen 
Gefühlsstrukturen (Engramme) bearbeitet, deren Zusammensetzung de-
struktiv ist und den eigenen Wesenskern vom „Leben“ ausschließt. 

Weshalb sich ein Mensch aus seinem In-
neren zurückgezogen, bzw. seinen We-
senskern abgetötet hat, das zeigten die 
bisherigen Protokolle. Auf welche Art und 
Weise das bewusste Ich den Prozess der 
Wiederbelebung angehen kann, haben wir 
auch schon erfahren: Der Schlüssel dazu 
ist die Liebe. Warum: Weil das Bedürfnis 
nach Liebe den Urgrund unseres seeli-
schen Seins bildet. Wie die „inneren Wei-
sen“ dieses Thema weiter aufrollen, sollen 
die nun folgenden Meditationsmitschriften 
zeigen, doch zuvor ist es noch nötig, den 
„gärtnerischen Blickwinkel“ zu erklären, 
den sie dabei einnehmen.  

 

4. Wachstumsheilung  

Ohne Liebe gibt es kein gesundes seelisches Wachstum, ohne Liebe 
fehlt die entscheidende Nährlösung für die Herausbildung von robusten 
seelischen Grundstrukturen. Deshalb bezeichnen die „inneren Weisen“ 
die Mehrzahl der seelischen Probleme, die Menschen haben, auch ganz 
pauschal als „Wachstumsprobleme des Wesenskerns“. Dabei spielen 
Ängste, auch die unbewussten, eine entscheidende Rolle. Angst ist das 
Gegenteil von echtem Selbstvertrauen und innerer Stärke. Ängste halten 
den Wesenskern eines Menschen klein, hilflos und schwach. Innere 
Stärke muss dort erst einmal heranwachsen. Dazu braucht er zuallererst 
einen äußeren Halt. Soll ein gekrümmtes, kümmerliches Bäumchen zu 
einem starken Baum heranwachsen, wird anfangs auch eine Stütze be-
nötigen, an der es sich aufrichten kann, damit es nicht bei jedem Wind-
stoß gleich wieder umkippt. Dieser Halt muss beim Menschen von zwei 
Seiten kommen: von der IW und vom Erwachsenen-Ich. Damit der er-
wachsene Teil diesen Halt bieten kann, sind bestimmte Eigenschaften 
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und Fähigkeiten vonnöten, u.a. Mut, Vertrauen, Wehrhaftigkeit, Selbst-
achtung, Selbsttreue und Selbstverantwortlichkeit. Wie wir schon sahen, 
und auch weiter sehen werden, unterziehen die IW die Erwachsenen-
persönlichkeit einem gezielten Schulungsprogramm, damit diese Eigen-
schaften heranwachsen können. Entscheidend für alle weiteren Schritte 
ist, dass sich die Bereitschaft zur Selbstliebe herausbilden kann. Denn 
erst dann kann die IW dem erwachsenen Teil zeigen, wie er sich seinem 
Wesenskern gegenüber öffnen und diesen in Liebe annehmen kann. Der 
Rückhalt, der Schutz, die Liebe und Herzenswärme, die das bewusste 
ICH dabei gleichzeitig von seiner IW erhält, kann es direkt an sein inne-
res Wesen (inneres Kind) weiterleiten, bzw. sie dringt bis zu diesem vor. 
Darüber kommt sein inneres Wesen wieder ins Leben zurück. Folgende 
Passage aus einem Lerntrancenprotokoll unterstreicht das eben Gesag-
te:  

„Meine Weise hat ein kleines Küken in der Hand und sagt: Dein Herz ist 
wie ein Küken. Man muss es ganz sanft und behutsam behandeln. Es ist 
noch klein und muss noch ausreifen. Ich werde es mit Liebe füttern“.  

 

 

Beispiel 6 / männl., 34 Jahre, Depressionen 

L/ Mein Weiser springt über eine schöne, saftige Wiese und will mir zei-
gen, wie schön das Leben sein kann. Ich aber fühle mich so schwer und 
kraftlos wie ein Sack Blei, wie eine riesige Schildkröte. Der Weise macht 
Vorschläge, was ich tun könnte, z.B. mal trommeln wie ein Indianer, ein-
fach mal was machen, was Spaß macht. Aber meine Gedanken sind: 
Kann ich das überhaupt? Mach ich es richtig? Was ist, wenn mir dabei 
Leute zuschauen und ich mich blamiere? Ich merke, mein Weiser will mir 
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eigentlich nur zeigen, dass allein meine Bedenken schon viel von dieser 
Schwere ausmachen. IW/ Und jetzt hüpfen, komm, mach einfach mit! L/ 
Ich will nicht. Ich bin traurig, ich habe keinen Grund zur Freude. Meine 
Emotionalität ist zäh wie Honig. Der Weise plantscht vergnügt im Was-
ser, ich aber sehe im Hintergrund schon eine Tsunamiwelle heranrollen - 
da hab ich keinen Spaß. Ich muss erst mal Platz in mir schaffen, ich 
kann das alles nicht verstehen.  

Jetzt sehe ich folgendes Bild: ich bin ganz schwarz, und stecke bis zum 
Hals fest in der Erde. Dazu mein Weiser: „Dieses Bild schaue dir an. Aus 
ihm ist alles heraus zu differenzieren, was du verstehen musst. Ich will 
dir damit deine Unfreiheit in dieser Welt vor Augen führen. Du bist so 
schwer und bewegungslos, weil du noch so sehr mit der Erde verbunden 
bist“.  
L/ Aber geistig habe ich mich doch weiterentwickelt? IW/ Bloß weil du 
einen riesigen Schädel hast, heißt das nicht, dass dein (seelischer) Kör-
per entwickelt ist. Der steckt immer noch im Bauch deiner Mutter drin 
und da müssen wir ihn rausholen, was nicht so einfach ist. Aber immer-
hin spürst dich jetzt schon besser. Deine körperliche Schwere z.B. ist ei-
gentlich deine Erschöpfung von der ewigen Anspannung. Du hast sie 
bisher nicht gespürt, weil du dich selbst nicht gespürt hast. Vergessen 
wir mal alles andere, was wir bisher hatten. Wir brauchen jetzt nur einen 
Raum, in dem du und deine Mutter seid, und alles Wichtige können wir 
dort nachbearbeiten. L/ Ich spüre im Bauch ein Übelkeitsgefühl. Was ist 
das denn? IW/ Das musst du selber spüren. L/ Ist schwer einzuordnen, 
ein Gefühl, als ob mich Steine nach unten ziehen. IW/ Vielleicht die 
Trauer, die du nicht hochlassen willst? Du sagtest mal, dass du sie zu-
lassen willst, aber jetzt siehst du, dass du Angst davor hast, dass sie 
aufbricht.  

L/ Und was soll ich jetzt tun? IW/ Spüren! L/ Ich sehe das, was in mei-
nem Bauch Übelkeit verursacht, wie so einen Eitersack. Ich bräuchte ein 
Messer um den aufzuschneiden, damit alles raus kann. Das muss ab-
fließen. Mein Weiser kommt mit einer ganz dünnen Nadel und fragt, ob 
er da reinpicksen darf. L/ Okay! Aber ich weiß gar nicht warum ich jetzt 
traurig werde? IW/ Spürst du es - du schiebst es gerade wieder weg - 
arbeite nicht dagegen an. L/ Ja, ich hab gerade einen Zwiespalt gefühlt, 
ich fragte mich: ist es gut, dass er das jetzt ansticht? Andererseits wäre 
es dann draußen. IW/ Du musst dich entscheiden, ob du es aushalten 



 

22                    Copyright HP Wolfgang Haas 

 

willst, ich hab dir jedenfalls versprochen, dass ich bei dir bin und dir da-
bei helfe. Ich hab dir auch schon gesagt, die Trauer des nicht Geliebt-
sein frisst einen von innen her auf, auch wenn man es an seiner Oberflä-
che nicht merkt. Ich sehe, du wirst jetzt wieder ganz hart im Bauch. 
Merkst du es, du bist noch nicht so weit? L/ Verdammt, ich will doch vor-
wärts kommen! IW/ Du kannst es nicht mit dem Kopf erzwingen, das ist 
nicht gut.  

L/ Jetzt sehe ich eine schwarze Kugel zwischen den Händen meiner IW  
schweben. In deren Mitte ist etwas helles, wie ein Lichtschein. Jetzt wird 
die Kugel zu einem Fötus. L/ Ist das mein inneres Kind, das noch nicht 
geboren ist? Der Anblick macht mich traurig (weinen). Warum sagst du 
nichts, Weiser? IW/ Du hast mir gesagt, dass du versuchen willst, dein 
inneres Kind anzunehmen. Annehmen heiß, den Bauch zu öffnen und es 
in sich reinzulassen. L/ Das will ich doch! IW Noch bist du zu hart im 
Bauch. Bleib erst mal noch ein wenig an deiner Oberfläche, wir können 
das nur langsam angehen, Schritt für Schritt. 

 

Beispiel 7 / weibl., 30 Jahre, Panikattacken 

L/ Zuhause machte ich eine Meditation und da sah ich meine Weise, und 
sie hatte ein totes Baby auf dem Arm. Wenn ich jetzt zu ihr runter gehe, 
dann sehe ich, dass ich ein Prinzessinnenkleid trage, mit Goldfäden. Ich 
spüre, das ist ein Geschenk meiner Weisen. Es hat perfekten Schnitt 
und sie meint: das passt zu mir, sowas steht mir zu. Sie kam mit einer 
goldenen Kutsche vorgefahren um mich abzuholen. Ich fühle mich eher 
wie ein Aschenputtel, so verwahrlost, das ist nichts für mich. Aber meine 
Weise findet die Sache mit der Kutsche ganz toll. Dann will ich wenigs-
tens dass die Kutsche nicht so prunkvoll ist, dieses Gefühl geht noch 
nicht, fühle meine Minderwertigkeitsgefühle. Jetzt fahren wir zusammen 
los. Die Fahrt geht in eine Höhle hinein. Da ist es ziemlich neblig, kalt 
und feucht. Jetzt hält die Kutsche. Auf einem Stein liegt das Baby. Ich 
bin absolut gefühllos. Daneben sehe ich eine Quelle (hab den Gedan-
ken: „Lebensquelle“). L/ Ich frage meine Weise: Warum fühle ich nix? 
Eigentlich müsste ich doch traurig sein, wenn ich mein totes inneres Kind 
sehe? IW/ Ja, auch die Gefühle für dich selbst sind tot. 

L/ Ich glaube, dass das Angst ist, was meine Gefühle blockiert. Anstatt 
z.B. Wut oder Trauer zu fühlen, bekomme ich immer Panik. Meine Weise 
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holt jetzt Wasser, um den Mund der Kleinen zu benetzen. Plötzlich setzt 
sich die Kleine auf und ich sehe – sie weint. Um sie herum ist ein See an 
Tränen entstanden und ich stehe daneben und kann gar nix machen. 
Fühle mich so hilflos, stehe wie gelähmt rum. Meine Weise kommt auf 
mich zu, nimmt meine Hand und führt mich zur Kleinen hin. Ich setz mich 
jetzt neben sie, lege den Arm um sie und das lässt mich jetzt doch trau-
rig werden - und steige sofort aus meinem Gefühl aus. Aber ich kann ihr 
jetzt wenigstens sagen, dass ich für sie da sein will. Da legt sie ihren 
Kopf an meine Schulter.  

 

Beispiel 8 / weibl., 40 Jahre, Colitis Ulcerosa, Essstörung 

L/ Meine Weise zeigt mir, wie es im Mutterbauch aussieht: Höhle, kalt, 
hartes Gestein. Sie sagt: Erinnerst du dich an das kleine Flämmchen, 
das ich dir gezeigt habe, es stammt von mir, mit seiner Wärme konntest 
du hier überleben. Siehst du die Kleine auf dem harten Stein liegen? 
Willst du sie hochnehmen und in ein warmes Tuch wickeln? L/ Das löst 
körperliche Schmerzen aus, ich kann jetzt kaum durchatmen. IW/ Du 
spürst den Zustand der Kleinen. Wenn du sie in den Arm nimmst, wird 
sie sich beruhigen und du kannst wieder durchatmen. L/ Ich nehmen 
meine Kleine und sie schmiegt sich an mich. Jetzt taucht ein Bild auf, da 
sehe ich, wie ich als Baby von meiner Mutter ein Milchfläschen in den 
Mund geschoben bekomme. Das ist nur eine Nahrungsversorgung, da-
mit hat sie ihre Pflicht erfüllt, aber Liebe kommt keine rüber. Ich will Zärt-
lichkeit, aber es läuft nur nach Schema F ab. Ich denke, deshalb ist Es-
sen für mich ein Liebesersatz. Die Kleine trägt so viel Trauer in sich, ich 
spüre das, es ist so schlimm, so viel Sehnsucht nach Liebe und nix kam. 
Jetzt sehe ich ein anderes Bild, wie ich an Mutters Rock hänge und Lie-
be bei ihr suche. Aber ich werde ihr lästig und sie sagt, ich soll spielen 
gehen. IW/ Zuerst warst du von der Kleinen abgetrennt, dann konntest 
du sie in der Höhle sehen und jetzt kannst du sogar schon spüren, wie 
es sich anfühlt, auf diesem harten Boden zu liegen. Auch fühlst du ihre 
Angst, und wie wenig Lebensgeister in ihr sind. L/ Das Ist schwierig für 
mich. IW/ Wenn du sie fühlst, ist sie am Leben, wenn du sie nicht mehr 
fühlst, stirbt sie wieder ab. Was fühlst du, wenn du sie im Arm hast? L/ 
Ich weiß eigentlich gar nix mit ihr anzufangen. IW/ Gebe ihr doch mal 
das Gefühl, dass du sie liebst und dann fühle in die Kleine rein, was sie 
fühlt. L/ Dann lösen sich in ihr die Verkrampfungen, ich fühle, dass sie 
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sich geborgen und wohl fühlt. Unsere Gefühle vermischen sich in beide 
Richtungen, ich spüre in mir die gebende und die empfangende Seite 
zugleich. Und ich spüre aus dem 
Magenbereich der Kleinen einen 
warmen Lichtstrahl hochsteigen, 
er leuchtet wie ein Zauberlicht 
und verbindet uns beide mitei-
nander, die Hand der Großen und 
die Hand der Kleinen vereinigen 
sich in dem Licht. IW/ Du hast die 
Kleine zuvor als externe Person 
erlebt, und das war nötig, damit 
du lernen konntest, aber jetzt kannst du sie in dir fühlen. L/ Meine Weise 
zeigt wieder auf den Mutterbauch und sagt: „Kannst du die Dunkelheit, 
die Einsamkeit, die Kälte und die Angst spüren?“ L/ Ja, ich spüre sie tief 
in mir und diese Gefühle machen mir richtig Angst. Ich gehe in die Knie 
und lege meinen Kopf in den Schoß meiner Weisen. Jetzt spüre ich sie 
so deutlich, wie ich sie noch nie zuvor gespürt habe - sie streichelt mei-
nen Kopf. Ich frag mich gerade, wie ich in dem kalten Fruchtwasser 
überleben konnte und sie sagt: Ich war immer da und hab dir ein biss-
chen Licht gemacht – Lebenslicht. Der Mutterbauch ist für das kleine 
Wesen wie ein Universum.  

 

5. Den Sargdeckel öffnen 

„Wenn du sie fühlst, ist sie am Leben, wenn du sie nicht mehr fühlst, 
stirbt sie wieder ab“.  

Solche klaren Informationen sind wie ein Richtungszeiger auf dem Ge-
biet des seelischen Lernens. Gleichzeitig ist damit jedoch eine Menge 
Detailarbeit verbunden, denn Sich-fühlen, bzw. sein inneres Wesen zu 
fühlen, ist eine richtige Puzzlearbeit. Es müssen dabei Seelenteile identi-
fiziert und zusammengeführt werden, die eine Zerstückelung erfahren 
haben. Wie die „Inneren Weisen an die einzelnen Gefühlsteile und deren 
Wiederbelebung heranführen, und welche Aufgaben dabei auf Lernende 
zukommen, zeigen die nächsten Protokolle.    
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Beispiel 9 / männl., 45 Jahre, Migräne 

L/ Der Weise wartet schon und will mit mir in eine Pyramide gehen, er 
hat dort was entdeckt. Auf den Steinplatten ist ein Relief, es sieht aus 
wie das Gesicht meiner Mutter. Es sind Schlösser am Eingangstor. Er 
sagt, dass ich die da rangemacht habe, dass mir das aber nichts bringt, 
weil er eh alle meine Zahlencodes kennt. Er sagt: „Du hattest Grund da-
zu diese Schlösser ranzumachen. Aber komm ruhig mit, mit mir bist du 
sicher. L/ Wir gehen hinunter in eine dunkle Grabkammer. IW/ Es gibt im 
Inneren nicht nur weiche, gute Teile, sondern auch ziemlich böse, die 
man unter Verschluss hält, die man sich aber anschauen muss. P/ Ich 
sehe drei Sarkophage dastehen. Der Weise geht zum ersten und zieht 
den Deckel weg, eine schwarze Gestalt kommt heraus und sticht mit ei-
ner Nadel in die Luft. IW/  Kennst du ihn? Den Striezer, den Piesacker, 
den, der Menschen mit der Nadel piekt. L/ Ich erinnere mich, ich konnte 
z.B. gegenüber bestimmten Mitschülern ziemlich gemein sein. Der Wei-
se schiebt die Gestalt wieder unter den Deckel. Er wendet sich dem mitt-
leren Sarkophag zu und sagt: „Den hier lassen wir vorerst mal aus“. Er 
geht weiter zum dritten Sarg, schiebt den Deckel zur Seite und sagt: Das 
ist der Typ mit der Holzsäge, den hatten wir früher schon mal, erinnerst 
du dich? Der sägt Beine ab, es ist der Verstümmler, der Selbstvernichter. 
Wenn man einen Teil von sich abschneidet, dann kriegt man auch was 
dafür. Das hängt mit „opfern“  zusammen, genaueres dazu zeige ich dir 
nächstes mal. L/ Ich sehe, dieser Typ will immer wieder ein Bein ab-
schneiden. Der Weise schiebt ihn wieder unter den Deckel zurück. IW/ 
Komm, jetzt hilf mir beim mittleren Deckel. L/ Wir schieben den Deckel 
vom mittleren Sarg weg und es schnellt sofort eine schwarze Gestalt 
hervor, richtet sich groß auf und hat einen vertrockneten Blumenstrauß 
in der Hand. Ich sehe seine hasserfüllten Augen. IW/ Das alles hier ist 
nicht ohne, vor allem der Typ in der Mitte ist gefährlich, weil er so nach 
außen geht. Der Blumenstrauß steht für die Sehnsucht, für das, was er 
der Mutter bringen wollte, und daraus ist der Hass entstanden. Das ist 
auf dieser Ebene weniger ein Brauchen, sondern eine Art Lieben. Es 
muss dir einleuchten, dass das zuerst dagewesen sein muss, sonst 
könnte kein Hass entstehen. Die Nahrung dieses Monsters sind die Zu-
rückweisungen, die passiert sind. Die Kräfte hier unten sind ziemlich hef-
tig und ich zeige dir das erst jetzt, weil ich weiß, dass wir in deinem Kopf 
genug stabilen Überbau geschaffen haben. L/ Ich merke, dem Weisen 
geht es jetzt besonders um diesen Teil. Er sagt: „Wenn alle diese Teile 
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zusammen losgelassen werden, dann …. (er blickt vielsagend dabei). 
Der Beineabsäger z.B. würde auch anderen Menschen ein Bein absä-
gen. L/ Jetzt zeichnet der Weise diese drei Gestalten in meinen Bauch 
hinein und sagt: „Wenn wir alle Teile in dir aufwecken würden, dann ha-
ben wir die verletzlichen, lieben Teile, die wir uns in den letzten Stunden 
angeschaut haben, und dann diese drei aggressiven Teile hier, und du 
musst dich dann ausgleichend dazwischen stellen. Wir müssen uns dar-
über klar sein, dass immer von beiden Teilen, den weichen und den ag-
gressiven, etwas aufwacht, aber es muss sein, denn in allen Teilen 
steckt Energie, die sonst im Leben nicht zur Verfügung stehen würde. L/ 
Okay, ich muss also alle diese Teile verstehen und in mir ausbalancie-
ren. IW/ Ja, und klar ist auch, die bösen Teile brauchen was zum fres-
sen, wenn sie aufwachen. Ist dir jetzt bewusst, was es bedeutet, wenn 
wir die aufwecken? Dann bist du auf der einen Seite hochsensibel und 
auf der anderen Seite ein Monster. Hier, nimm mal diesen Wassereimer. 
L/ Warum das denn?  IW/ Auch die bösen Teile haben ein riesen Defizit. 
Wasser kann auch für Liebe stehen, alles wächst gut, wenn man Liebe 
gibt. L/ Ich verstehe, ich muss auf jeden Fall ausgleichen, ich muss 
Wasser aus meinem sensiblen Teil zu den aggressiven Teilen rüber 
schaufeln. IW/ Ja, Du schaffst Liebe in dir durch Liebe zu dir. Und diese 
Liebe kann man verteilen nach innen und nach außen. Stell dir das am 
Anfang wie eine Währung vor, die du einsetzt. Diese Liebe zu dir selbst 
ist ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst damit schon mal in deinem Kopf 
anfangen, aber das ist nicht alles. Menschen sind wie Brunnen, die die 
Liebe aus sich selbst schöpfen könnten, aber sie suchen sie immer bei 
anderen Menschen. Nur die Liebe, die du dir selbst gibst, ist die Liebe, 
die du verteilen kannst. L/ Ich sehe jetzt das Bild eine Wippe; auf der ei-
nen Seite hängen die bedürftigen Teile, auf der anderen sind die dunklen 
Teile. Ich stehe in der Mitte und muss das ausgleichen. Aber ich denke, 
mein Wassereimer ist dafür viel zu klein, der reicht nicht um alle zufrie-
denzustellen. Da gibt mir der Weise einen größeren Eimer und sagt: 
„Den stell ich dir zur Verfügung für deinen Brunnen, probiere ihn mal 
aus“. L/ Die Teile haben aber riesigen Durst. IW/ Die Frage ist vielmehr, 
wie tief unten im Brunnen das Wasser ist. Bei manchen Menschen ist es 
sehr tief unten, bei anderen sprudelt es empor – es ist alles möglich.  

L/ Plötzlich stehe ich wieder vor der Pyramide und habe das Zahlen-
schloss vor mir. Der Weise ist nicht mehr da. Aber seine Stimme höre 
ich. Er sagt: „Achte bis zu unserem nächsten Treffen mal darauf: Über 
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Hintertürchen werden die Teile mal kurz rausschauen. Aber keine Sorge, 
sie werden nicht so offensiv nach vorne kommen wie das der Fall wäre, 
wenn wir sie aufwecken würden. Und vergiss die weichen, bedürftigen 
Teile in der Pyramide nicht, die frieren und bibbern, denk daran: Liebe ist 
auch Wärme. Also, wenn du runtergehst in die Pyramide, egal zu wem, 
du musst dich immer um beide Teile kümmern, um die dunklen und die 
hellen“. L/ Von außen ist die Pyramide gut getarnt, nur eine Treppe im 
Sand ist zu sehen. Also, ich muss da Wasser runterbringen. IW/ Das 
kann eine Oase des glücklichen Zusammenlebens sein, hängt nur davon 
ab, wie viel Wasser man da runterträgt, oder wie tief man bohrt. L/ Der 
Weise verabschiedet sich. 

Anmerkung 

Beinabsäger, ein Begriff, der ganz schnell erklärt ist. Weil die Beine ei-
nes kleinen Kindes von der Sehnsucht nach Liebe zur Mutter gelenkt 
werden, sind die Beine sozusagen eine Verkörperung der Sehnsucht. Im 
Absägen der Beine drückt sich also das Absägen der Sehnsucht aus, sie 
wird abgetrennt, weil sie zu so viel Enttäuschungsschmerz führt. Die de-
taillierte Einweisung im obigen Beispiel zeigt: In einem chaotischen Ge-
fühlsbrei kann keine konstruktive Nachbearbeitung früherer Erfahrungen 
stattfinden, geschweige denn eine Nachreifung des Wesenskerns. Damit 
das Wiedererleben der Vergangenheit nicht zu einer Verstärkung de-
struktiver Engramme führt, werden von den „inneren Weisen“ verschie-
dene vorbereitende Maßnahmen getroffen. Eine davon besteht darin, die 
verschiedenen Problemgefühle in der Tiefe als individuelle, separate Tei-
le zu präsentieren. Auf dieser Basis wird eine Zeit lang mal mit einem 
wütenden Wesen gearbeitet, ein anderes mal mit einem ängstlichen, 
dann wieder mit einem traurigen, einem bedürftigen oder einsamen. Da-
bei wird der gesunde Umgang mit jedem einzelnen Gefühlsbereich trai-
niert. Dies geschieht anfangs aus der sicheren Distanz des Erwachsen-
bewusstseins, später aus dem unmittelbaren Körpererleben heraus, da 
dieser - um mit den Worten des „inneren Weisen“ zu sprechen - ja immer 
noch im Bauch der Mutter steckt. Auf diesem Weg können all diese Teile 
verstanden, angenommen und in das Leben der Gegenwart hinein mit-
genommen werden. Gleichsam mit einer Lupe blicken die „inneren Wei-
sen“ hierbei auf wichtige Gefühlsdetails und präsentieren sie dem Be-
wusstsein des Lernenden, wie die Folgestunde zur obigen Lerntrance 
zeigt.   
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Beispiel 10 

L/ Ich fahre zusammen mit meinem Weisen in einem gläsernen Fahr-
stuhl in die Erde. Ich sehe, dass wir in eine gefrorene Schicht hinein fah-
ren. Wir fahren durch diese Schicht hindurch, immer tiefer. Danach 
kommt eine Lavaschicht. Während der Fahrt durch die gefrorene Schicht 
habe ich mich von außen gesehen und bemerkt, dass ein Schwert in 
meinem Bauch steckt. Dann, in der Lavaschicht, schlage ich mit dem 
Schwert wild um mich. IW/ Siehst du, es ist wichtig zu verstehen, warum 
man sich das Schwert selber in den Bauch gestochen hat. Hier unten in 
der Lavaschicht schlägst du damit noch wild um dich herum. Man muss 
also den Übergang verstehen: wie ist es von der dieser Aktion in der La-
vaschicht zum Bauchreinstechen gekommen? Das ist eine ganz dünne 
Schicht, die man verstehen muss, um dieses Problem zu lösen. Also, 
fahren wir nochmal ganz, ganz langsam nach oben zurück.  

L/ Ja, ich erkenne da eine dunkle Schicht, die hat irgendwas mit Trauer 
zu tun und dem Erkennen, dass man von jemand abhängig ist. Ich weiß 
schon, meine Mutter ist meine ganze Welt, alles verbinde ich mit Mutter, 
also kann ich auf alles einschlagen. Man will schöne Gefühle von ihr, 
kriegt sie nicht und haut deshalb mit dem Schwert rum. Dann stellt man 
fest: wenn man so wütend ist, wird man nicht gemocht. Wenn man aber 
die Aggression unterdrückt, wird man wenigstens nicht abgelehnt, und 
das ist besser. Und da verändert sich was in mir. Es geschieht wegen 
meiner Trauer aufgrund ihrer Ablehnung. Mit der Trauer wird alles 
schwarz, vorher war es rot – jetzt schwarz. 

IW/ Man kann die Energie nicht aus dem Schwert nehmen, man kann sie 
nicht abstellen, die Energie will und muss fließen. Die einzige Möglich-
keit, um das abzustellen ist, die Energie - und dafür steht das Schwert - 
gegen sich selbst zu richten. L/ Ich fahre jetzt diese Schichten nochmal 
auf und ab, um das genau zu erkennen. Da ist die Sehnsucht, und schon 
lege ich das Schwert weg, um zur Mutter hinzugehen, aber dann will 
auch der Hass losschlagen – und diese Stelle ist schwierig: etwas haben 
wollen und es gleichzeitig zerstören wollen. Da zerreißt etwas, aber da-
vor steckt noch alles zusammen in einer Person: Hass und Sehnsucht. 
Sehe das als Bild: es zerreißt, und dann ist alles schwarz. Ja - mit dem 
Schwarz bin ich genau da, wo ich letzte Stunde war. Hier teilt sich der 
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Weg: links zur beerdigten Sehnsucht, rechts die bösen Jungs. Also, an 
dieser Stelle stirbt etwas im Kindergehirn. 

IW/ In dieser flüssigen Schicht ist es für uns gut, da ist alles noch in Be-
wegung, nicht so steif wie weiter oben. Alles ist noch nicht so sehr gegen 
dich selbst gerichtet - denke an das Schwert in deinem Bauch. Also: ge-
nau in dieses Spannungsfeld hier unten müssen wir wieder rein, in diese 
Sekunde, in der im Gehirn etwas gerissen ist. Das Ausleben dieser Ge-
fühle wird sich gut anfühlen – unheimlich gut - aber du musst das steu-
ern können. L/ Stimmt, gestern hatte ich zuhause kurz Lust mit dem 
Schraubenschlüssel eine Scheibe einzuschlagen. Hab‘s dann natürlich 
nicht getan. Eigentlich müsste ich den Eltern sagen: So groß ist mein 
Hass auf euch. Jedenfalls ist mir klar: ich lauf viel zu tot durchs Leben, 
ich muss die Sehnsucht wieder ausgraben.  

Was man von seiner IW lernt: Unter einem seelischen Sargdeckel sind 
nicht nur Gefühle begraben, vielmehr ist es ein ursprüngliches, höchst 
lebendiges seelisches Ich, von dem man sich einst aus Hilflosigkeit und 
Angst abgetrennt hat. Und: Die Wut auf die verantwortlichen Bezugsper-
sonen hilft den Sargdeckel abzusprengen.  

Beispiel 11 / weibl., 38 Jahre, Reizdarmsyndrom 

L/ Dem Pferd, auf dem ich zu meiner IW reiten will, werden von einer bö-
sen Kraft die Beine abgeschlagen, wie mit einer Sense, es wird entsetz-
lich massakriert (L ist geschockt). Diese Sense trennt mich auch von 
meiner Weisen, sie stellt sich zwischen uns. Ich kann meine Weise gar 
nicht mehr um Hilfe rufen, so bedroht fühle ich mich. Der IASO-Begleiter 
bietet einen Perspektivwechsel an („..schau dir das kleine Kind an, es 
macht das, das ist seine Angst. Versuche ihm als Erwachsene zu helfen 
indem du ihm das S.O.S.-Pfeifchen anbietest, mit dem ihr eure Weise 
jederzeit um Hilfe rufen könnt.“). Die Kleine wird trotzig, hält sich die Oh-
ren zu, wenn ich es bitte zu pfeifen, es wendet sich ab und übertönt mei-
ne Stimme mit lautem „Lalalalalala… „. Sie wendet sich immer ab, wenn 
ich ihr ins Gesicht schauen will. Meine Weise kommt zu mir, wir beraten 
flüsternd miteinander. Dann beginnt sie der Kleinen die bewährten Sa-
chen anzubieten: Licht und Wärme, was Gutes zu Essen, die Kleine soll 
auf ihrer Haut spüren, dass etwas Gutes auf sie zukommt. Meine Weise 
streichelt sie, die Kleine blinzelt mit den Augen. Und jetzt sehe ich, dass 
sie ungeheuer zornig ist, sie stampft auf, brüllt, wirft alle Sachen in ihrer 
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Nähe um, die wir ihr hingestellt haben. Ich stehe als Erwachsene ent-
setzt vor ihr (die Lernende bezeichnet sich selbst als gutmütigen, har-
moniebedürftigen Menschen) und denk mir: Oh Gott, irgendwann muss 
ich das auch sein – schaffe ich das denn? Meine Weise nimmt mich in 
den Arm und tröstet mich. Sie sagt, dass sie weiß, wie es mir grade geht, 
dass ich das nur sehr schwer ansehen kann. Dass es aber so ist, dass 
die Kleine wirklich ganz wütend ist. Sie sagt, dass die Wut gut für mich 
ist, weil man damit aus der Lähmung heraus kommt und man sich damit 
gegen alles wehren kann. L/ Bis heute habe ich mich immer nur ängst-
lich gesehen und erlebt. Und auch Gedanken an meine Eltern tauchen 
auf, ich höre sie sagen: „Oh Gott, was ist das nur für ein ungezogenes 
Kind. Die Nachbarn könnten es hören“. Sehe meine Mutter den Finger 
auf den Mund legen und „Psssst!“ machen. Sie schaut sich um, sie 
schämt sich. Sie würde jetzt den Vater rufen, und der würde mich an den 
Armen packen, wegzerren und in mein Zimmer einsperren. Meine Weise 
stellt sich jetzt neben die Kleine und fängt genauso an zu schreien und 
zu trampeln. Ich sehe, sie ist zu 100% mit der Kleinen solidarisch. Da ist 
jetzt ein totales Zusammengehörigkeitsgefühl zu spüren. Ich schüttle 
verwundert den Kopf und gehe von den beiden weg. Ich schau noch mal 
zurück und sehe, wie sie sich anschauen und gegenseitig anstacheln. 
Und sie grinsen jetzt auch verschwörerisch. 

Anmerkung 

Wieder die Selbstverstümmelung! In diesem Fall die Beine des Pferdes, 
dass die Lernende zu ihrer IW tragen sollte. Tief im Unterbewusstsein 
sitzende Ängste sind hier am Werk, u.a. die Angst auch von seiner IW 
enttäuscht zu werden. Sie muss überwunden werden, damit die Verbin-
dung zur IW gespürt werden kann – und das immer wieder aufs Neue. 
Kleine Hilfestellungen von Seiten des IASO-Begleiters sind dabei nötig. 
Hier wird wieder der Trainingsaspekt sichtbar, der Motor des Umlernens, 
der entscheidende Aspekt in allen Phasen und Belangen des seelischen 
Unterrichts, den die „inneren Weisen“ mit einer Person durchführen. Wie 
ein schlaffer Muskel werden die seelischen Kräfte trainiert, so dass man 
als seelisches Wesen immer stärker wird. Auch das ist Wachstumshei-
lung.   

Eine Schilderung des Anteils, den die IASO-Begleiter für das Zustande-
kommen des hier dokumentierten inneren Unterrichts beitrugen, ist nicht 
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Gegenstand dieses Artikels. Er ist gewiss nicht unbedeutend, besteht er 
doch darin, die richtigen Bedingungen für das Zustandekommen dieses 
großartigen inneren Gemeinschaftsprojekts zu schaffen, sowie es je 
nach Bedarf zu unterstützen. Wer sich zu dieser erfüllenden Aufgabe be-
rufen fühlt, kann das dafür benötigte Wissen über unser Institut erwer-
ben. Einen Überblick über die IASO-Ausbildungsinhalte finden Sie in un-
seren Ausbildungsinformationen.  


