


Ich fühle diese große mentale Freiheit, die mich leicht, 
beschwingt begleitet und für die ich sehr dankbar 
bin! Die letzten fünf Wochen waren sowohl privat mit 
meinen Eltern als auch geschäftlich total erfolgreich! Ich 
bin überwältigt von der Wirkung, die hatte ich nicht 
erwartet und nicht geglaubt." 
Ein paar Zitate von Katie: „Menschen, Partner, Kinder 
sind unsere Lehrer. Sie zeigen uns den Weg der Heilung, 
sie zeigen uns, was zu tun ist ... 

.. Wirklichen Wert hat 
nur, was wir selber finden… 

Der Glaube, dass ein Mensch, eine Situation anders sein sollte, 
als es ist, das tut weh.  

Es ist, als würde der Hund Miau sagen und die Katze Wauwau. 
Was geschieht, wenn wir WORKEN?  

Auch THE WORK ermöglicht den Blick tief in mein Innerstes 
hinein, wo ich am Grund meiner Seele die Antwort finden kann, 
die zu mir gehört. Nicht die Antwort der Eltern, Lehrer, 
Gesellschaft und Kulturen, nein, MEINE Antwort liegt 
dort. Als würde ich ein Lot fällen auf den Grund des 
Meeres, wo sie verschüttet war von Ängsten und An- 
nahmen, überlagert von Sorgen und Nöten. THE WORK 
hilft uns, den alten Schutt wegzuräumen, die schweren 
Fesseln abzulegen und das gewohnte Übel beiseite zu 
schaffen, um den Zugang zum Grund der Seele freizule- 
gen und so zu unseren eigenen Werten durchzudringen. 
Hell wird es dann und frei, wie Susanne es schilderte. 

Da unten am Grund liegt meine Berufung, dort liegen 
meine Stärken, Fähigkeiten und Talente, dort liegt mein 
Erfolg, meine Freiheit, mein reines Sein. Wenn wir  
regelmäßig WORKEN, gibt es mit der Zeit mehr und mehr 
eine bisher nie gekannte Klarheit, eine Leichtigkeit im 
Kopf und im Körper und eine tatsächlich gefühlte,  
konkret wahrzunehmende innere Freiheit. Ich bin nun in 
der Lage, eine Wahl zu erkennen, wie ich (spontan) re- 
agieren will, wie ich mich verhalten möchte. Ich kann 
wählen, Entscheidungen zu treffen und mich gut mit 
ihnen zu fühlen. Wählen zu können macht frei und  
weitet den Geist. 

Außerdem erlange ich mit der Zeit die Fähigkeit, von 
mir abstrahieren zu können, ein wirklich phänomenales 
Geschenk. Ich erlebe, dass ich nichts mehr persönlich 
nehmen muss, kein NEIN, kein: „Du bist ein Depp .. ich 
kann dich nicht leiden .. ich muss dir absagen ... das ist 
ja gar nichts für mich ... und auch du solltest die Finger 
davon lassen…“ 

Und ich sage damit nicht, dass wir uns 
nicht immer mal wieder überprüfen sollten. Unsere 
uralten Prägungen und hinderlichen Verstrickungen 
ließen uns früher solche Angriffe als Todesurteil empfinden.  
Doch mit der Zeit lassen sie sich tatsächlich entzerren  
und lösen, wenn wir ernsthaft WORKEN.  
(Klingt abgedroschen, ich weiß - probieren Sie es aus!)  
Ich erlebe solche Attacken nicht mehr als Verletzung,  
denn ich habe gelernt, dass derjenige, der so etwas sagen 
muss, sich selbst als Depp outet. 
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