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Einleitung 
 
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
mit diesem Buch lade ich Sie zu einer inneren Reise zu sich selbst 
ein. Diese Reise besteht aus zwölf einfachen Übungen, die Sie an 
aufeinander folgenden Tagen absolvieren sollten. Diese Übungen 
sind sehr gut in den Tagesablauf integrierbar. Im Weiteren nenne ich 
diesen Zeitraum den „12-Tage-Prozess“. 
 
Mit diesen Übungen gehen Sie an alte Muster und Thematiken heran 
und bringen Sie in Bewegung. Aus dieser Bewegung dürfen sich 
Lösungen für Sie und Ihr tägliches Leben ergeben und auch im 
Nachhinein für Sie weiterwirken. 
 
Eine Besonderheit ist die Durchführung des 12-Tage-Prozesses im 
Zeitraum der sogenannten „Rauhnächte“, der vom 25. Dezember bis 
5. Januar des Jahres stattfindet. Mehr dazu finden Sie im Kapitel 
„Durchführung des 12-Tages-Prozesses in den Rauhnächten“.  
 
Der 12-Tage-Prozess lässt sich aber auch zu jeder anderen Zeit im 
Jahr durchführen – also immer gerade dann, wenn Sie es für wichtig 
halten. 
 
Verstehen Sie dieses Buch als Arbeitsbuch, mit dem Sie – wann im-
mer Sie wollen – für sich arbeiten können. 
 
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und erfolgreiche Prozesse. 
 
Ihr 
Jörg Schmidt 
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Der 12-Tage-Prozess 
 
Wie schon der Name sagt, besteht der 12-Tage-Prozess aus 12 
Übungen, die an jeweils 12 aufeinander folgenden Tagen durchge-
führt werden. Den Zeitpunkt für den Prozess bestimmen Sie selbst.  
 
Einen besonders interessanten Zeitraum für die Durchführung des 
Prozesses stellen die sogenannten „Rauhnächte“ vom 25. Dezember 
bis 5. Januar dar. Mehr dazu finden Sie im folgenden Kapitel. 
 
Bitte lesen Sie immer nur die aktuelle Übung des Tages und führen 
Sie diese Übung durch. Sie sollten danach nicht weiterlesen (auch 
wenn Ihre Neugier groß ist).  
 
Jede Übung kann Sie ein Stück mehr zu sich selbst bringen, alte 
Muster lösen und Platz schaffen für neue Entwicklung. Sehen Sie 
dabei die Übungen als einen Start in ein neues Bewusstsein für sich 
selbst an.  
 
Die Übungen sind einfach durchführbar und nehmen ungefähr 30 bis 
60 Minuten pro Tag in Anspruch.  
 
Am Ende des Buches finden Sie Notizseiten, die Sie für eigene Auf-
zeichnungen nutzen können. 
 
Ein spannender Prozess liegt vor Ihnen… 



- 5 - 

Durchführung des 12-Tage-Prozesses in den 
Rauhnächten 
 
Der 12-Tage-Prozess lässt sich grundsätzlich zu jeder Zeit durchfüh-
ren. Es gibt aber auch Zeitpunkte im Jahr, wo er sich ganz besonders 
anbietet. Ein solcher „besonderer“ Zeitpunkt sind die sogenannten 
Rauhnächte. Doch was genau hat es mit dieser Zeit auf sich? 
 
Die Rauhnächte beschreiben nach alter Tradition die Zeit vom 25. 
Dezember bis 5. Januar, eine Zeit besonderer Qualität und Dichte. 
Die Überlieferung besagt, dass jeder Tag dieser Zeit für einen der 
kommenden Monate im neuen Jahr steht, also der 25. Dezember für 
den Januar des kommenden Jahres, der 26. Dezember für Februar, 
usw. 
 
Ich selbst sehe diese 12 Tage als eine Zeit an, in der wir abseits der 
alltäglichen Hektik uns wieder einmal auf uns selbst besinnen kön-
nen und unser Inneres erforschen. Dabei kann Ihnen dieser 12-Tage-
Prozess gute Dienste erweisen. 
 
Die Rauhnächte sind Losnächte. Das Wort „Los“ kommt von „lo-
sen“, was soviel wie „vorhersagen“ bedeutet. Wenn Sie den 12-
Tage-Prozess in den Rauhnächten durchführen, so empfehle ich 
Ihnen, während dieser Zeit ein Tagebuch zu führen. Notieren Sie sich 
Ihre Gedanken und Träume und all das, was in dieser Zeit geschieht. 
 
Sie sollten sich nach jedem Tag folgende Fragen beantworten: 
 

 Habe ich heute Nacht etwas Bestimmtes geträumt? (Träume 
sollten Sie immer direkt am Morgen nach dem Aufstehen 
aufschreiben) 

 Wie war die Stimmung heute? 
 Was ist mir an diesem Tag widerfahren? 
 Wie ging es mir am heutigen Tag? 
 Welche Menschen habe ich getroffen? 
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 Welche Menschen haben mich angerufen? 
 Welche Post ist heute angekommen? 
 Wie war das Wetter heute? 
 Was ist mir besonders aufgefallen? 
 Welche Zeichen oder Botschaften sind mir begegnet? 

 
Tragen Sie die Antworten auf diese Fragen in einem Notiz-
buch/Tagebuch ein oder nutzen Sie die Notizseiten am Ende des 
Buches.  
 
Schauen Sie sich im kommenden Jahr zu Beginn und Ende eines 
jeden Monats Ihre Notizen an. Sie werden überrascht sein, wie sehr 
die Qualität des Monats mit Ihren Aufzeichnungen in vielen Punkten 
übereinstimmt. 
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Der erste Tag 
 
Übung 
 
Der erste Tag unseres Prozesses soll unter dem Motto „Basis“ oder 
„Grundlage“, sprich – unserer Familie – stehen.  
 
Wir werden alle in eine Familie hineingeboren. Dies hat einen ent-
scheidenden Einfluss auf unser weiteres Leben, da durch unsere Fa-
milie das eigene Wertesystem und unser Verhalten geprägt und stark 
beeinflusst werden. 
 
Wie wichtig unsere Familie und unsere Vorfahren (auch wenn sie 
heute vielleicht nicht mehr leben) für uns eigentlich sind, haben wir 
im westlichen Kulturkreis häufig vergessen. Oft sind es die für uns 
„primitiven Völker“, bei denen die Familie und die Vorfahren in 
einem ganz anderen Licht angesehen und geachtet werden. 
 
Als Übung wollen wir heute etwas für die gute Energie unserer Fa-
milie und unserer Vorfahren tun.  
 
Stellen Sie bewusst eine Kerze auf und lassen Sie sie für Ihre Familie 
und die Vorfahren brennen. Zünden Sie die Kerze langsam und mit 
Bedacht an.  
 
Denken Sie beim Anzünden an Ihre Familie, auch an die Menschen, 
die nicht mehr unter uns sind.  
 
Und sollte Streit in der Familie herrschen, so stellen Sie sich einfach 
vor, wie die Flamme der Kerze die „Streit-Energie“ in eine positive 
Heil-Energie transformiert. 
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Der zweite Tag 
 
Übung 
 
Wir wollen heute eine intuitive Übung mit den von mir im Jahr 2008 
entwickelten „Frequenzkarten“ durchführen, die Menschen bei inne-
ren Themen unterstützen können. Auf den Frequenzkarten sind 
Kraftsymbole abgebildet, die zunächst einmal wie Strichcodes aus-
sehen und eine positive Wirkung auf uns haben können. 
 
Die einzelnen Symbole repräsentieren Themen und helfen dabei, in 
eine Lösung oder neue Bewegung zu kommen. 
 
Sie sehen auf den folgenden Seiten verschiedene Frequenzkarten. 
Bitte schauen Sie sich die folgenden Karten genau an und lassen Sie 
sie auf sich wirken. Wählen Sie ganz intuitiv eine Karte aus, in dem 
Sie sich innerlich die Frage stellen: „Welche dieser Karten ist im 
Moment wichtig für mich? Welches Symbol hilft mir bei der Lösung 
eines für mich aktuellen Themas?“ 
 
Wenn Sie einen Kopierer haben, dann können Sie die ausgewählte 
Karte ausdrucken, sie bei sich tragen (z.B. in der Hosentasche) und 
für sich wirken lassen. Oder Sie schauen sich die Karte einfach 
mehrfach am Tag an. Sie können die Karte auch aus dem Buch aus-
schneiden und bei sich tragen. 
 
Am morgigen Tag werde ich Ihnen die Thematik, die hinter den ein-
zelnen Karten mit Ihren Symbolen steht, mitteilen. Vielleicht erken-
nen Sie Parallelen zu Ihrem Leben und der Thematik, die im Moment 
bei Ihnen abläuft. 
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Frequenzkarten mit Kraftsymbolen: 
 
 

KS01 
 
 

 

 
 
 

KS02 
 
 

 

 
 
 

KS03 
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KS05 
 
 

 

 
 
 

KS06 
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Der dritte Tag 
 
Wie versprochen gebe ich Ihnen heute erst einmal die Themen zu 
den einzelnen Frequenzkarten des gestrigen Tages. Schauen Sie, 
welches Thema hinter der Karte steht, die Sie gestern ausgewählt 
haben. Das Thema, das zur Symbolkarte gehört, hat sicher im Mo-
ment etwas mit Ihnen auf die eine oder andere Weise zu tun und will 
in eine Lösung kommen. Es kann auch sein, dass Sie das Thema der 
Karte in gewisser Weise umgibt und so auf Sie wirkt (z.B. auf der 
Arbeit, im Verein, in der Familie, etc.). 
 
Arbeiten Sie einfach die kommenden Tage weiter mit der Karte, in 
dem Sie sie in ausgedruckter Form bei sich tragen oder sie mehrmals 
am Tag anschauen. 
 
Themen der einzelnen Karten: 
 
KS01: Angst    
KS02: Antriebslosigkeit  
KS03: Beeinflussung durch andere / Abhängigkeit  
KS04: Durchsetzungsvermögen  
KS05: Eigenliebe  
KS06: Entscheidungsschwäche  
KS07: Erfolg  
KS08: Fülle  
KS09: Harmonie  
KS10: Konfliktscheue  
KS11: Kreativität  
KS12: Loslassen vom Alten  
KS13: Mut  
KS14: Projektionen  
KS15: Selbstfindung  
KS16: Selbstwert und Selbstvertrauen  
KS17: Stress  
KS18: Sturheit  
KS19: Ungeduld  
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KS20: Unsicherheit  
KS21: Vergangenheit  
KS22: Verständnis für andere  
KS23: Vertrauen 
 
 
 
Übung 
 
Heute wollen wir uns mit Wünschen beschäftigen und eine 
„Wunschbox“ bauen. Die Wunschbox ist ein Behältnis, das Sie sich 
zu Hause an einen bestimmten Ort in der Wohnung aufstellen (z.B. 
am Bett) und in das Sie einen Wunsch legen können. Dies geschieht 
einfach, indem Sie einen Wunsch auf einen Zettel schreiben und ihn 
die die Wunschbox legen. 
 
Dazu ist es Ihrer Phantasie überlassen, wie Sie Ihre persönliche 
Wunschbox bauen möchten. Es kann eine einfache Streichholz-
schachtel sein, die Sie zu Hause finden oder eine schöne Papp-
schachtel, die Sie aus Pappe basteln. Vielleicht haben Sie auch schon 
seit langer Zeit eine schöne Dose im Regal stehen, die sich wunder-
bar eignen könnte. Genauso gut würde es ein einfacher Briefum-
schlag tun. Schauen Sie, was für Ihr Empfinden stimmig ist und las-
sen Sie sich entsprechend leiten.  
 
Nachdem Sie Ihre Wunschbox gefunden/gebaut haben, sollten Sie 
sich einen Wunsch überlegen, der für Sie in Erfüllung gehen soll. 
Vielleicht haben Sie schon von den Wünschen ans Univsersum ge-
hört oder kennen die Arbeitsweise dieses Prinzips. Denken Sie im-
mer daran: dem Universum ist es egal, was Sie sich wünschen – für 
das Universum ist es gleich, ob Sie sich einen Parkplatz oder einen 
Porsche wünschen. Schreiben Sie Ihren Wunsch auf einen kleinen 
Zettel. 
 
Danach legen Sie Ihren Wunsch in die Wunschbox. Stellen Sie 
Wunschbox an Ihr Bett oder einen Ort, der Ihnen jeden Tag ins Auge 
fällt und denken immer daran, dass die Erfüllung Ihres Wunsches 
schon bald Realität sein wird. 
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Wichtig:  
 Stellen Sie sich jeden Tag vor Ihrem inneren Auge vor, dass 

der Wunsch schon in Erfüllung gegangen ist.  
 Fühlen Sie mit allen Sinnen, wie es sein wird, wenn der 

Wunsch in Erfüllung gegangen ist und erfreuen Sie sich 
schon jetzt daran. 

 
Diese Vorstellung verbunden mit dem inneren Gefühl kann ein 
mächtiges Feld aufbauen, das Ihren Wunsch schon bald in der Reali-
tät wahr werden lassen kann.  
 
Lassen Sie sich überraschen… 
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Der vierte Tag 
 
Übung 
 
Wir wollen uns heute mit den Dingen beschäftigen, die wir hinter 
uns lassen möchten.  
 
Damit sind alle alten Muster und Eigenschaften gemeint, die uns 
stören und die in der Zukunft keinen Einfluss mehr auf uns haben 
sollen. 
 
Bitte nehmen Sie sich heute 15 Minuten Zeit und stellen Sie sich die 
Frage:  
 
„Welche Eigenschaften bzw. Muster, die mich an mir stören, möchte 
ich ablegen und nicht mehr mit in die Zukunft nehmen?“  
 
Machen Sie diese Übung ganz bewusst, auch fest im Gedanken, dass 
Ihnen dann in der Zukunft diese Eigenschaften/diese Muster nicht 
mehr zur Verfügung stehen.  
 
Schreiben Sie auf einen Zettel die Dinge und Muster, die Sie ablegen 
möchten.  
 
Wir werden mit diesem Zettel in wenigen Tagen weiterarbeiten und 
mithilfe eines therapeutischen Rituals die Dinge hinter uns lassen.  
 
Also den Zettel gut aufheben… 
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Der fünfte Tag 
 
Übung 
 
Heute wird Sie unsere Übung ins Freie führen.  
 
Nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit und gehen Sie nach draußen zum 
Spazieren. 
 
Dabei ist es egal, ob Sie in der Stadt spazieren gehen oder auf dem 
Land durch die Natur. Nehmen Sie bei Ihrem Spaziergang ganz be-
wusst wahr, wie es Ihnen geht und wie Sie sich dabei fühlen. Lassen 
Sie Ihre Gedanken ziehen und versuchen Sie ganz im Hier und Jetzt 
zu sein und auch zu bleiben.  
 

 Wie geht es Ihnen dabei?  
 Wie fühlt sich das an?  
 Gibt es auch Dinge, die sich nicht so gut anfühlen? 
 Wie fühlt sich Ihr Körper beim Spaziergang an? 
 Was nehmen Sie draußen genau wahr (benutzen Sie alle Ihre 

Sinne)? 
 Welcher Gedanke kreist Ihnen vielleicht im Kopf? 
 Können Sie ganz in Ihrer Mitte bleiben?  

 
 
Auf Ihrem Spaziergang: 
 
Suchen Sie bei Ihrem Spaziergang einen kleinen Stein (diesen wer-
den wir später an einem anderen Tag für eine weitere Übung benöti-
gen). 
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Der sechste Tag 
 
Übung 
 
Heute wollen wir uns mit einer Person beschäftigen, über die wir uns 
in der letzten Zeit (oder auch schon länger) besonders geärgert haben 
– eine Person, die uns immer wieder in unseren Gedanken nachhängt 
und über die wir uns ständig aufregen könnten. Sicherlich kennt je-
der von Ihnen einen solchen Menschen und es wird Zeit, dass wir die 
Verbindung, die sich durch unser „genervt sein“, unseren Ärger oder 
unsere Wut (vielleicht sogar Hilflosigkeit) immer wieder hergestellt 
wird, endlich unterbrochen und abgeschnitten wird. 
 
Dazu ist es erst einmal wichtig, dass wir all das in uns kanalisieren, 
was uns an diesem Menschen so richtig aufregt und nervt. Machen 
Sie sich zunächst einmal über folgende Fragen Gedanken:  
 

 Wer hat mich am meisten geärgert in der letzten Zeit (oder 
schon länger)?  

 Wer ging mir durch seine unmögliche Art so richtig auf den 
Nerv, hat mich vielleicht in Wut oder Hilflosigkeit gebracht?  

 Welcher Mensch ist es, in den ich so richtig viel Energie 
durch meinen Ärger oder meine Wut investiere?  

 Wer bringt mich auf die Palme, führt mich in ein Gefühls-
chaos? 

 
Wenn Sie wissen, um wen es sich handelt, so nehmen Sie sich min-
destens 30 Minuten Zeit und schreiben Sie dieser Person einen Brief. 
In diesen Brief lassen Sie alles hineinfließen, was Ihnen gerade in 
den Sinn kommt. Das dürfen hier auch gerne Beschimpfungen sein. 
Schreiben Sie alles in den Brief, was Sie an der Person geärgert hat 
und dass Sie ihre Art leid sind. 
 
Wenn Sie sich darauf einlassen, werden Sie sehen, dass diese Übung 
sehr befreiend wirken kann. 
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Diesen Brief schicken Sie natürlich NICHT an die Person – heben 
Sie ihn bis morgen auf, da wir morgen mit dem Brief weiterarbeiten 
werden. 
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Der siebte Tag 
 
Übung 
 
Gestern haben wir einen Brief an einen Menschen geschrieben, der 
uns in der vergangenen Zeit (oder schon länger) geärgert oder wü-
tend gemacht hat und uns viel Energie gekostet hat.  
 
Und erinnern Sie sich noch an die Übung vom 4. Tag?  
 
Da ging es darum, alle unerwünschten Muster und Eigenschaften von 
uns aufzuschreiben, die wir nicht mehr auf unserem weiteren Le-
bensweg mitnehmen möchten. 
 
Heute wollen wir ein therapeutisches Ritual durchführen, um diesen 
alten „Ballast“ auch wirklich hinter uns zu lassen und in neue Ener-
gie zu transformieren.  
 
Nehmen Sie sich zunächst die Liste mit den unerwünschten Eigen-
schaften und Mustern zur Hand. Schauen Sie sich die Liste noch 
einmal in Ruhe an und überlegen Sie genau, welche der Dinge auf 
der Liste Sie wirklich hinter Dir lassen möchten. Stellen Sie sich 
folgende Fragen: 
 

 Sind es wirklich alle Eigenschaften und Muster auf der Liste, 
die ich hinter mir lassen möchte? 

 Gibt es ein Muster, das besonders hervorsticht und das be-
sondere Wichtigkeit hat?  

 
Oft ist weniger mehr! Also prüfen Sie genau, ob Sie bereit sind, alle 
Dinge auf der Liste hinter sich zu lassen. Falls Sie für bestimmte 
Eigenschaften noch nicht bereit sind, so streichen Sie sie ruhig wie-
der von der Liste oder schneiden Sie sie mit einer Schere vom Blatt 
aus. Es ist wichtig, dass am Ende nur noch die Eigenschaften und 
Muster auf der Liste hast, für die Sie auch wirklich bereit sind und 
die eine große Priorität haben. 



- 23 - 

 
Dann nehmen Sie den Brief, den Sie gestern an den Menschen ge-
schrieben haben, über den Sie sich so sehr geärgert haben, und lesen 
ihn noch einmal durch.  
 
Wenn Ihnen jetzt noch etwas einfällt, was Sie dem Brief hinzufügen 
möchten, so können Sie das gerne tun. 
 
Danach nehmen Sie die Liste und den Brief und verbrennen sie. Dies 
können Sie in der Natur tun, aber auch ganz einfach in einem 
Aschenbecher oder einer alten (feuerfesten) Schale in der Wohnung. 
Das ist ganz Ihnen überlassen.  
 
Wenn das Papier im Feuer verbrennt, denken Sie daran, dass die 
Flammen den Inhalt der Liste und den Brief in eine neue Energie 
transformieren, in eine positive Energie für Sie.  
 
Das Verbrennen sollten Sie ganz in dem Bewusstsein tun, dass Sie 
damit die alten und störenden Energien auch wirklich hinter sich 
zurücklassen bzw. sie in einem neuen Energiezustand durch das Ver-
brennen transformieren – sie zu einem Licht für die Zukunft werden 
lassen. 
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Der achte Tag 
 
Übung 
 
Unsere heutige Übung wird sich mit Farben beschäftigen. Ich habe 
dafür eine Übung mit Farbkarten vorgesehen. 
 
Sie sehen auf den nächsten Seiten verschiedene Farben. Stellen Sie 
sich innerlich die Fragen:  
 

 „Welche der Farben hilft mir bei meinen Prozessen?“ 
 „Welche Farbe ist jetzt wichtig für mich?“ 

 
Schauen Sie, welche Farbe Sie ganz besonders anspricht und schrei-
ben Sie sie auf. 
 
Morgen werde ich Ihnen sagen, was die ausgewählte Farbe bedeutet 
und welche Themen es evtl. für Sie anzugehen gilt.  
 
Lassen Sie sich überraschen… 
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Klar (Weiss): 
 
 
 

 
 
Rosa: 

 
 
 

 
 

Rot: 
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Orange: 
 
 
 

 
 
Gelb: 

 
 
 

 
 
Grün: 
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Blau: 
 
 
 

 
 
Violett: 

 
 
 

 
 
Magenta: 
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Der neunte Tag 
 
Gestern haben Sie sich in der Übung mit Farben beschäftigt und sich 
eine Farbe ausgesucht. 
 
Damit Sie wissen, welche Bedeutung die Farbe und die dazugehöri-
gen Themen haben können, habe ich Ihnen eine Aufstellung mit den 
einzelnen Farben und deren möglichen thematischen Bedeutungen 
gemacht. Die Deutung ist als Hinweis zu sehen. Die Bedeutungen 
spiegeln Erfahrungswerte von mir, die ich in den letzten Jahren bei 
der Beschäftigung mit Farben und der Farbtherapie machen konnte. 
Schauen Sie sich die entsprechenden Themen an und wie sie mit 
Ihnen in Kontakt stehen können. 
 
Arbeiten Sie auch in den kommenden Wochen immer wieder mit 
„Ihrer Farbe“. Schneiden Sie sich die Farbkarte aus und tragen sie 
bei sich. Sie können auch Kleidungsstücke in der entsprechenden 
Farbe anziehen, z.B. einen farbigen Schal, Unterwäsche in Ihrer Far-
be, etc. Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. 
 
Mögliche Themen der einzelnen Farben: 
 
Klar (Weiss):  

 Ehrlichkeit 
 Entgiftung und Reinigung des Körpers (und der Seele) 
 Klarheit in unser Leben bringen 
 Wahrheit 
 Wieder den Durchblick in gewissen Situationen zurückge-

winnen 
 Wieder ins Gleichgewicht kommen 

 
Rosa: 

 Bedingungslose Liebe 
 Eigene Bedürfnisse erkennen und nach außen vertreten 
 Empfangen und Geben von Zärtlichkeit und Wärme 
 Fürsorge (für sich selbst) 
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 Weibliche und intuitive Energie 
 Wirkung auf den Urogenitalbereich 

 
Rot: 

 Ärger  
 Berufung und Berufsleben 
 Das Materielle im Leben 
 Eigene Energie und Kraft 
 Erdung und Schutz (vor negativen Einflüssen) 
 Existenz 
 Frustration 
 Gefühl von Abtrennung und Ausgeschlossensein 
 Leidenschaft und Liebe 
 Sexualität 
 Stabilität und Durchhaltevermögen 
 Stress 
 Zukunftsängste 

 
Orange: 

 Abhängigkeiten 
 Alte Verletzungen und Schocks 
 Harmonie 
 Niedergeschlagenheit 
 Selbstwertgefühl 
 Süchte 

 
Gelb: 

 Ängste und Negativität 
 Depression 
 Freude 
 Leichtigkeit 
 Nervosität 
 Unser inneres Licht / unsere innere Sonne 
 Vertrauen 
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Grün: 
 Ausgeglichenheit 
 Eigene Wahrheit 
 Entscheidungsfähigkeit 
 Grenzen 
 Neuanfang 
 Unser eigener Raum 
 Unsere Verbindung zur Natur 
 Wahrheit 
 Zentrierung 

 
Blau: 

 Einfühlungsvermögen 
 Einsamkeit 
 Frieden 
 Innere Führung 
 Intuition und eigene Wahrnehmung 
 Kommunikation 
 Leere und Isolation 
 Ruhe 
 Weisheit 

 
Violett: 

 Begrenzungen 
 Eigene Schattenseiten 
 Heilung 
 Inneres Wachstum 
 Leiden 
 Respekt 
 Spiritualität 
 Trauer und Abschied 

 
Magenta: 

 Aufmerksamkeit 
 Die alltäglichen Dinge des Lebens 
 Geduld 
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 Lebenssinn 
 Seelische Kräfte und Energien 
 Verstehen 

 
 
Übung 
 
In unserer heutigen Übung soll es darum gehen, einem lieben Men-
schen eine Freude zu bereiten.  
 
Überlege Sie sich zunächst einmal, wer Ihnen in der vergangenen 
Zeit besonders am Herzen gelegen hat. Stellen Sie sich die folgenden 
Fragen: 
 

 Wer liegt mir besonders am Herzen? 
 Wer bedeutet mir besonders viel? 
 Wer hat mir in den letzten Monaten (oder auch schon länger) 

viel Gutes getan, ohne selbst etwas von mir zu erwarten? 
 Wem wollte ich immer schon von Herzen „Danke“ sagen, 

habe es aber noch nicht getan? 
 
Ihnen fällt sicherlich ein Mensch ein. Diesem Menschen senden Sie 
per Post eine Karte. Schreiben Sie ihm, wie sehr Sie ihn schätzen und 
wie dankbar Sie für seine Freundschaft/Beziehung (jeglicher Art) 
sind. 
 
Vielleicht haben Sie eine schöne Postkarte zu hause oder Lust, eine 
besondere Karte kaufen zu gehen. Oder Sie möchten selber eine Kar-
te basteln – das ist ganz Ihnen überlassen. 
 
Hintergrund dieser Übung: es soll bei dieser Übung darum gehen, 
Freude in die Welt zu bringen, in dem wir einem lieben Menschen 
etwas Gutes tun und ihm für seine Freundschaft danken. Nach den 
Gesetzen des Universums wird dadurch auch wieder Freude und 
Dankbarkeit zu Ihnen zurückgespiegelt werden.  
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Vielleicht sollten wir viel öfters „unseren Lieben“ mal Danke sa-
gen… 
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Der zehnte Tag 
 
Übung 
 
Der „Danke-Stein“: 
 
Bei Ihrem Spaziergang vor einigen Tagen haben Sie einen Stein in 
der Natur gesucht.  
 
Mit diesem Stein möchte ich Ihnen heute eine Übung zeigen. 
 
Vielleicht haben Sie schon davon gehört, dass Worte eine gewisse 
Schwingung und Energie haben.  
 
Eines der höchst schwingenden Worte ist neben „LIEBE“ unter ande-
rem das Wort „DANKE“ oder „DANKBARKEIT“. Sprechen wir die-
ses Wort aus, so senden wir damit eine positive Energie ins Univer-
sum. Und wie Sie sicherlich schon wissen (und wir dies auch schon 
in anderen Übungen kennengelernt haben), reflektiert uns das Uni-
versum auch wieder jede Menge positive Energie zurück, wenn wir 
diese aussenden. 
 
Wie oft vergessen wir, dankbar zu sein für die schönen – oft auch 
ganz selbstverständlichen – Dinge, die uns umgeben. Oft sehen wir 
nur das, was wir nicht haben und leiden dann auf höchstem Niveau. 
 
Mit dem „Danke-Stein“ sollen Sie lernen, wieder die hohe Schwin-
gung der Dankbarkeit ins Universum zu senden. 
 
Beginnen Sie damit am heutigen Tag. Nehmen Sie den Stein in die 
Hand und sagen Sier innerlich mindestens 3 Dinge, für die Sie dank-
bar sind. Beginnen Sie Ihren Satz immer mit den Worten: 
 
„Ich bin dankbar, dass…“ 
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Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass durch diese Übung viel 
Positives ins Leben zurückkommt. Wichtig ist, dass es auch die ganz 
kleinen Dinge im Leben sein können, für die wir „danke“ sagen kön-
nen.  
  
Ein paar Beispiele dazu habe ich Euch beigefügt: 
 

 „Ich bin dankbar, dass ich gesund bin!“ 
 „Ich bin dankbar für den wunderschönen Sonnenschein heu-

te!“ 
 „Ich bin dankbar, dass ich jeden Tag in großem Wohlstand 

leben kann!“ 
 „Ich bin dankbar, ein Dach über dem Kopf zu haben!“ 
 „Ich bin dankbar für meine guten Freunde!“ 
 „Ich bin dankbar für den wunderbaren Kaffee, den ich gera-

de trinke!“ 
 Etc. 

 
Sie sehen, dass es ganz (für uns) alltägliche und einfache Dinge sein 
können, für die wir danke sagen können.  
 
Künftig empfehle ich Ihnen, den „Danke-Stein“ an Ihr Bett zu legen 
und jeden Morgen, wenn Sie aufwachen, den Stein in die Hand zu 
nehmen und „Danke“ für etwas zu sagen. 
 
Sie werden von der positiven Rückwirkung nach einiger Zeit über-
rascht sein. 
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Der elfte Tag 
 
Übung 
 
Heute wollen wir uns mit „Loslassen“ bzw. „Platz für etwas Besse-
res machen“ beschäftigen.  
 
Ihre Übung besteht heute darin, irgendetwas Altes wegzuwerfen 
(z.B. Kleidungsstück, Gegenstand, Schuhe, etc.).  
 
Oft heben wir alte Dinge auf, obwohl wir sie überhaupt nicht mehr 
benötigen oder alte Energie an ihnen hängt. Wenn diese Dinge blei-
ben, nehmen sie Neuem den Platz. 
 
Überlege Sie sich, was Sie wegwerfen möchten. Und beim Wegwer-
fen denken Sie daran, dass jetzt Platz für etwas Neues geschaffen 
wurde.  
 
Sozusagen: Altes loslassen, um Neues zu empfangen. 
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Der zwölfte Tag 
 
Übung 
 
Heute ist unser letzter Tag im 12-Tage-Prozess und es soll noch ein-
mal um eine Übung gehen, bei der wir uns mit unseren besonderen 
Stärken und guten Eigenschaften beschäftigen wollen. 
 
Nehmen Sie sich heute ca. 30 Minuten Zeit, in der Sie nicht durch 
andere gestört werden und Sie sich ganz auf sich selbst konzentrieren 
können. 
 
Schreiben Sie einen Brief an sich selbst.  
 
Fangen Sie mit den Worten 
 
„Liebe/Lieber [Ihr Name],“ 
 
an und schreiben Sie sich selbst, was Sie an sich schätzen und was 
Sie besonders gut können. Das können auch ganz alltägliche Dinge 
sein wie z.B. „Ich bin eine gute Gastgeberin.“ oder „Ich kann gut 
tanzen.“, aber auch positive Ressourcen wie „Ich bin sehr einfühl-
sam.“ oder „Ich bin ein guter Zuhörer.“ 
 
Bei dieser Übung soll es darum gehen, dass Sie sich Ihre positiven 
Eigenschaften und Stärken vor Augen führen und diese zu Papier 
bringen. Oft sehen wir bei uns nur die schwachen Seiten oder die 
Eigenschaften, die uns stören und vergessen, uns auch einmal wieder 
auf unsere Stärken und die Dinge zu konzentrieren, die wir beson-
ders gut können. 
 
Schauen Sie sich diese Liste in den kommenden Tagen immer wieder 
an und seien Sie stolz auf Ihre Stärken und Fähigkeiten. Fügen Sie 
auch neue Stärken hinzu, wenn Ihnen noch im Nachhinein welche 
einfallen. 
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Und wie geht es jetzt weiter? 
 
Sie haben jetzt 12 Tage intensiv gearbeitet. Blicken Sie noch einmal 
auf diese 12 Tage zurück. Gibt es jetzt bereits Dinge, die sich durch 
diese Tage verändert haben?  
 
Verstehen Sie die 12 Tage als einen Beginn für ein verändertes Le-
ben, in dem Sie nicht mehr nach alten Mustern handeln müssen. Sie 
dürfen es auch gerne anders machen, neu machen. Sie dürfen jetzt 
bewusster und leichter leben.  
 
Halten Sie inne und gehen Sie in sich mit der Frage: Was haben die-
se 12 Tage in mir in Bewegung gebracht? 
 
Sie allein sind der Mensch, der für sein Leben verantwortlich ist und 
nur Sie allein können auch sagen: „Ab jetzt mache ich das anders!“  
 
Bei Ihren Notizen können alle Einzelheiten, mögen Sie Ihnen auch 
noch so banal erscheinen, von Bedeutung sein. Gönnen Sie sich im-
mer wieder einmal die Zeit, Ihre Aufzeichnungen durchzulesen. Und 
lassen Sie die Dinge, die während der 12 Tage geschehen sind und 
die durch die Übungen vielleicht in Bewegung gekommen sind, wei-
terwirken. Am Anfang kann es ein Gefühl sein, das Sie noch nicht in 
Worte fassen können. Manches wird zu einem klaren Gedanken wer-
den und nach Veränderung drängen. 
 
Sie stehen jetzt am Anfang von etwas Neuem, etwas Leichtem, etwas 
Schönem – nehmen Sie es einfach an. Es ist da und es bedarf keiner 
Gegenleistung oder großer Anstrengung. Die gute Energie sucht sich 
immer den einfachsten Weg. 
 
Laden Sie es ein, es wartet bereits auf Sie und lassen Sie es sich da-
mit gut gehen… 
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Raum für eigene Notizen 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie Raum für eigene Notizen.  
 
Geben Sie jeweils auf einer Skala von 1 bis 10 an, welche Befind-
lichkeit Sie an dem besagten Tag hatten. Dabei bedeutet 10, dass es 
Ihnen enorm gut ging und 1, dass Ihre Befindlichkeit im Keller war. 
 
Auch Träume und Begegnungen mit besonderen Menschen finden 
hier Platz.  
 
Alternativ können Sie ein kleines Tagebuch in der Zeit des 12-Tage-
Prozesses führen und dort all das niederschreiben, was Ihnen wichtig 
ist.  
 
Die Notizseiten dienen dabei als Anregung. 
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Der erste Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
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Der zweite Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
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Der dritte Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
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Der vierte Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
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Der fünfte Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
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Der sechste Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 



- 45 - 

Der siebte Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
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Der achte Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
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Der neunte Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
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Der zehnte Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
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Der elfte Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
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Der zwölfte Tag - Notizen 
 

Eigene Notizen 
 
Befindlichkeit (von 1 bis 10): ................................ 
 
Besondere Menschen an diesem Tag: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Träume: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
Weitere Notizen: 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………....... 
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Über den Autor 
 
Jörg Schmidt, Jahrgang 1969, war nach Abitur und Berufsausbildung 
über 10 Jahre in Unternehmen der freien Wirtschaft als Produkt-
Manager und Berater tätig. 
 
Schon in dieser Zeit bemerkte er durch den Umgang mit Kunden, 
dass ihn die Arbeit mit anderen Menschen am stärksten faszinierte. 
 
Die heilpraktische Ausbildung neben seinem Beruf führte den Autor 
zu einer weitergehenden Ausrichtung auf die Begleitung von Men-
schen unter ganzheitlichen Aspekten. 1998 schloss er seine Heilprak-
tikerausbildung erfolgreich ab. 
 
Seinen ursprünglichen Beruf gab er dann auf, um sich noch stärker 
mit unterschiedlichen Naturheilverfahren und psychotherapeutischen 
Methoden zu befassen. 
 
Schon vor seiner heilpraktischen Ausbildung beschäftigte sich der 
Autor mit den Methoden der Bioresonanz und der Radionik, die ein 
wichtiger Grundstock für die Entwicklung der Kraftsymbolkarten 
(Frequenzkarten) waren. 
 
Seit 2002 arbeitet er in seiner eigenen Praxis als Heilpraktiker, Reiki-
Meister und systemischer Familientherapeut. Seine Themenschwer-
punkte in der Praxis sind verschiedene Naturheilverfahren wie die 
klassische Homöopathie, die Bioresonanz-Therapie und Radionik. 
Außerdem zählen die systemische Gesprächstherapie, Coaching, 
Lebensberatung sowie Entspannungsbehandlungen zu den Haupt-
themen in seiner Praxis. 
 
Außerdem bietet der Autor Seminare im Familienstellen und Reiki-
Kurse an. 
 
Weitere Informationen unter https://schmidt-hungen.de 
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Weitere Bücher des Autoren 
 

 
 
KOMM IN BALANCE – Die Frequenzkarten nach  
Jörg Schmidt 
ISBN 978-3-8370-7833-6 
Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt 
 
Viele Menschen sind auf der Suche nach Balance in ihrem Leben, sei 
es körperlicher, seelischer oder geistiger Art. Sie begeben sich dabei 
meist auf recht komplexe und langwierige, oft auch sehr kostspielige 
Wege, um diese Balance zu finden. Jörg Schmidt stellt mit seinen 
Frequenzkarten ein einfaches System vor, mit dem jeder sofort arbei-
ten kann. Bei den Frequenzkarten handelt es sich um Kärtchen aus 
Papier, auf die eine spezielle Codierung und ein Kürzel zur Identifi-
zierung der Karte gedruckt sind. Die Codierung auf der Karte trägt 
eine gewisse Information bzw. Frequenz in sich, die auf uns wirken 
kann, wenn wir die Karte in unser Energiefeld bringen. Dies kann 
z.B. durch Aufkleben der Karte auf die Haut erfolgen. In diesem 
Buch werden die einzelnen Karten und Anwendungsmöglichkeiten 
näher beschrieben. Der Leser bekommt eine einfache Anleitung an 
die Hand, um mit diesem System direkt arbeiten zu können. 
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Über den Autor und dieses Buch 
 
Der Buchautor und Heilpraktiker Jörg Schmidt lädt Sie auf eine 
spannende Reise ein. Was kann es Interessanteres und Wichtigeres 
geben als die Reise zu sich selbst? Wollen Sie Ihr Leben neu in den 
Blick nehmen, ungeahnte Möglichkeiten entdecken, wieder Lebens-
lust und Lebensfreude finden? Die im Buch beschriebenen 12 Übun-
gen können Ihnen Orientierung und Unterstützung dafür geben. Las-
sen Sie sich auf ein spannendes Abenteuer ein, das wieder Bewegung 
in Ihr Leben bringen kann. Nehmen Sie Abschied von alten Mustern 
und Verhaltensweisen, die Sie in der Gegenwart nicht mehr benöti-
gen und kommen Sie neu in Ihrer Mitte und Kraft an. 
 
Jörg Schmidt, Jahrgang 1969, ist Heilpraktiker und systemischer 
Familientherapeut. Er lebt in der Nähe von Gießen und betreibt eine 
Praxis für naturheilkundliche Verfahren, Gesprächstherapie und Be-
ratung. 
 
 
 


