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WORKBOOK 
 

Schritt 5:  Übernimm wieder deine Chefrolle!   
 

Kommunikation mit deinem Ego:  
 
 
Wenn du dich für die Kommunikation mit deinem Ego bereit fühlst, dann denke 
einmal an eine Situation in deinem Leben zurück, an dem dir dein Ego sehr stark 
präsent war. Einen Streit vielleicht, oder eine Angstsituation, an die du dich gut 
erinnern kannst.  
 
Lasse dir Zeit dabei und bitte dein Unterbewusstsein darum, dir eine Situation zu 
zeigen, in der dieser Egoanteil in dir die Regentschaft übernommen hatte. Fühle, 
was sich dabei in dir verändert, sobald du in diese Situation wieder eintauchst. 
Wie verändert sich dein Körper dabei? Wie fühlst du dich? Was für Gedanken und 
Verhaltensweisen löst das in dir aus? 
 
Wenn du diese Situation und auch dein Empfinden dabei gut greifen kannst, dann 
stelle dir bitte einmal einen wunderschönen, großzügigen Konferenzraum vor. 
Deinen ganz persönlichen Konferenzraum, den du so gestalten kannst, wie du es 
möchtest. 
 
Einen angenehmen Raum, mit einem großen Tisch in seiner Mitte und vielen 
Stühlen um ihn herum. Am Kopfe dieses Tisches kannst du den Chefsessel 
platzieren. Deinen Sessel! Er ist bequem, einladend und zieht dich magisch an.  
 
Betrete deinen Konferenzraum ganz bewusst und setze dich in deinen Sessel. 
Fühle deinen Chefsessel und erlaube dir, ganz in dieser Position des CHEFS 
anzukommen. Dehne dich aus und fühle dich wohl in deiner Position. Nimm dich 
wahr als Chefin, als Chef. Hier in deinem Konferenzraum. Ja, hier warst du schon 
lange nicht mehr. Das stimmt! 
 
Nimm dich wahr, spüre dein Selbstbewusstsein und deine Kraft ganz deutlich. 

Nimm den ganzen Raum um dich herum wahr und mache dir bewusst, es ist 
DEIN Raum. Du kannst hier erschaffen, was du möchtest. Hier geschieht nur das, 
was du wirklich erlaubst.  
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Dein Raum. Deine Kraft. Deine Entscheidungen.  
 
Es geht hier um Frieden und Anerkennung. Du möchtest eine gute Lösung für 
euch beide. Keinen Kampf. Es gab genug Machtkämpfe zwischen euch. Heute darf 
Frieden geschlossen werden und du wirst heute deine Position vollständig 
zurückerhalten. 
Wenn du dann soweit bist, richte deinen Blick zur Tür und rufe deinen Egoanteil 
zu dir, mit dem du dich vorhin beschäftigt hast.  
 
„Ich rufe jetzt meinen ……… (z.B. inneren Richter) hierher in meinen Raum.“ 

 
Lass ihn in deinen Konferenzraum kommen und sei gespannt darauf, wie er sich 

dir zeigt. 

Lasse dir Zeit dabei …. warte geduldig ab, wie sich dir dein Ego präsentiert.  

 
Nun schaue dir deinen Egoanteil einmal ganz genau an. 
 
Wie nimmst du ihn wahr? 
Was fällt dir besonders an ihm auf? 
Wie ist seine Haltung dir gegenüber? 
Wie stark zeigt er sich? 
Wirkt er bedrohlich auf dich? 
Spürst du körperliche Veränderungen, sobald er eingetreten ist? 

 
Lasse dich bitte nicht täuschen, auch wenn es sich dir klein und lieb zeigt! Der 
Natur unseres Ego´s widerspricht es lieb zu sein! Es fühlt sich sehr mächtig und ist 
im Moment bestimmt noch nicht auf Versöhnung aus. Es weiß noch nicht, was du 
plötzlich von ihm möchtest und nimmt wahrscheinlich eher eine distanzierte 
Haltung dir gegenüber ein. 
 
Bitte sei dir darüber bewusst, dass es in der Natur eines übermächtigen Egos liegt, 
dich klein zu halten, dich zu erniedrigen oder gar zu vernichten. Je stärker also der 
Anteil in dir Macht ausübt, umso stärker wird er dir gegenüber auch auftreten. 
 
Erlaube ihm näher zu kommen und biete ihm einen Platz an deinem Tisch an.  
Dir gegenüber oder in deiner Nähe. Ganz so, wie es sich für dich richtig anfühlt.  
Danke ihm, dass er deiner Aufforderung gefolgt ist und nimm ihn nochmals wahr. 
Gönne euch beiden einige Zeit, um euch gegenseitig wahrzunehmen. 
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Gehe in einen inneren Dialog mit ihm!  
 
Höre dir in aller Ruhe einmal an, was er dir zu sagen hat und lasse IHN kommen! 
Indem du ihm zuhörst und ihn ernst nimmst, baust du Vertrauen auf und lernst 
ihn (und all das was er in dir schon seit Jahren in dir auslöst) auch besser kennen. 
 
Du kannst ihm Fragen wie diese stellen: 
 
„Was ist DEINE ehrliche Meinung über mich?“ 
„Welches Ziel verfolgst DU?“ 
„Was ist DIR wichtig?“ 
„Warum tust du das, was du tust?“  
„Wie ist es dir mit mir all die Jahre ergangen?“ 
 
Zeige Interesse an dem, was er dir zu sagen hat, dann wird er sich dir immer 
ehrlicher präsentieren …. doch denke daran: 
 
DU HAST IHM BISHER DIE LANGE LEINE GELASSEN. ER HATTE KEINEN CHEF, DER 
IHM ANORDNUNGEN GAB, UND AN DEM ER SICH ORIENTIEREN KONNTE. DAHER 
MUSSTE ER SELBST ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN. 
 
Es kann dir passieren, dass er sich hierbei ganz schön über dich stellt. Es kann gut 
sein, dass er dir Sätze an den Kopf schmeißt, die extrem unter die Gürtellinie 
gehen.  
Lasse dich bitte nicht einschüchtern und bleibe selbstbewusst. Wenn du nämlich 
ehrlich zu dir bist, kennst du all seine Sätze und Worte schon. Du hast sie von ihm 
schon 1000-mal gehört.   
 
Lasse dir Zeit und höre ihm zu. 

 
Wenn du das Gefühl hast, dass du alles zur Kenntnis genommen hast 
um was es IHM geht, dann drehen wir den Spieß jetzt einmal um. 
 
Sage zu ihm GANZ KLAR und SEHR BESTIMMT: 
 
„Ok, ich habe dich verstanden, doch jetzt habe ICH dir etwas zu sagen! 
 
Du bist ein Anteil von mir. Vor langer Zeit bist du durch unzählige Gedanken von 
mir entstanden. Worte und Sätze, die ich von meiner Umwelt gehört habe und 
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denen ich Folge leisten wollte. Ich dachte, ich muss so sein, und deshalb habe ich 
dich unbewusst erschaffen.  
Ich gab dir einst, auf unbewusste Weise den Auftrag, mich anzutreiben und mir 
Druck zu machen. Mich zu schützen und zu formen, so dass ich den Anforderungen 
meiner Umwelt gerecht werden konnte. Denn das war es, was ich glaubte leben 
zu müssen.  
 
Ich habe dich auch hier zu mir gerufen, um dir zu danken. Ich danke dir dafür, dass 
du alles in deiner Macht Stehende getan hast, um mich   
dabei zu unterstützen. Das war bestimmt nicht immer einfach mit mir.“ 
 
„Ich habe dich HEUTE, JETZT und HIER aber in erster Linie zu mir kommen lassen, 
um dir die VERANTWORTUNG für mich und mein Leben abzunehmen! Vollständig 
abzunehmen. Du wirst neue Aufgaben bekommen, die dir und deinen Qualitäten 
viel eher entsprechen.  
 
Ab heute nehme ICH wieder meine Rolle als Chef ein. Ich kehre an meine Position 
zurück, die ich schon längst hätte einnehmen müssen, und gebe dich frei.   
Ich entlasse dich vollständig aus allen Aufgabengebieten, die du nur übernommen 
hattest, weil ich mich nicht darum gekümmert habe. Sie entsprach niemals deiner 
wahren Natur. 
 
Wir beide haben unbewusst jede Menge Verträge und Vereinbarungen 
geschlossen, die ich hiermit alle für nichtig erkläre. Ich erkläre sie hiermit alle für 
UNGÜLTIG!  
 
„DU bist HIERMIT aus DEINEM alten JOB ENTLASSEN (!!) und ich entbinde dich 
hiermit aus jeglicher Verpflichtung, die du jemals eingegangen bist!“ 
 
„KOMPLETT und VOLLSTÄNDIG!“ 

Beobachte, wie dein Ego auf deine Worte reagiert.  
Nimmt es dich ernst?  

Kommt es mit irgendwelchen fadenscheinigen Erklärungen?  
Lacht es dich vielleicht sogar aus? 
Oder ist es dankbar und erleichtert? 

 
Kündige sämtliche Verträge mit ihm 
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Lasse dir alle Verträge zurückgeben, die er jemals von dir bekommen hat. Das ist 
ein sehr wichtiger Schritt. Diese Verträge zeigen sich sehr oft als Schriftrollen oder 
Urkunden. Fordere ihn auf, dir diese Verträge zurückzugeben. Alle. 
 
Wundere dich nicht, wenn er plötzlich mit dir verhandeln möchte, oder andere 
seltsame Vorschläge macht. Ich habe hierbei schon die tollsten Dinger erlebt! 
Unser Ego kann wirklich SEHR einfallsreich sein. 
Er hat einfach Angst, die Kontrolle abzugeben und ganz besonders hat er Angst 
davor aufgelöst zu werden. Doch das wird nicht geschehen. 
 

Du hast wertvolle Hilfe an deiner Seite 
 
Richte nun die Bitte um Unterstützung an dein Unterbewusstsein und auch an 
deine Seele. Bitte sie darum, dich und dein Ego mit allem zu 
versorgen, was ihr beide nun braucht. Das können Farben, Frequenzen, 
Schwingungen und Möglichkeiten sein, die euch dadurch zufließen und euch 
dabei helfen einen Ausgleich zu schaffen.  
Erlaube deiner HÖHEREN WEISHEIT auch euch beide und den gesamten Raum mit 
allem zu versorgen, was jetzt hier benötigt wird.  
 
Du wirst beobachten können, wie sich dein Ego spätestens jetzt wandelt (kleiner 
wird … zugänglicher wird, heller wird etc.). 
 
Bleibe solange im Bild und im Gefühl, bis es sich für dich stimmig und richtig 
anfühlt. 
 
Das EGO sollte wesentlich weicher und zugänglicher geworden sein, dir 
zugewandt und förderlich gestimmt sein. Auf deine Frage, ob es sich denn nun 
dazu bereit erklären könnte, MIT DIR ZUSAMMEN zu arbeiten, POSITIV zu leben 
und all das KREATIVE und auch das UNMÖGLICHE zu wagen, sollten es dir 
mittlerweile zustimmen. Wenn es das noch nicht tut, dann bitte dein 
Unterbewusstsein und deine Seele nochmals um Mithilfe … und nimm wahr, was 
sich dadurch verändert. 

 

Nimm die Veränderung wahr! 
 
Sprich mit ihm…. lobe es vielleicht nochmals für alles, was es bisher für dich getan 
hatte…! Erkläre ihm, dass du ab jetzt sehr wohl in der Lage bist für dich zu sorgen, 
und dass du auch sehr dankbar bist, wenn es dich dabei unterstützt. Allerdings 
nur noch auf eine Weise, die DIR GUT TUT und nicht mehr GEGEN DICH arbeitet. 
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Vielleicht hast du auch Lust bekommen, ihm eine neue Aufgabe zu erteilen? 
Vielleicht möchtest du es umarmen? Gibt es etwas, was es für dich tun kann? 
Wobei es dich unterstützen kann? Vielleicht kannst du noch etwas für dein Ego 
tun? Es ist auch möglich, dass sich dieser Egoanteil vollständig auflösen möchte. 
Sollte er dir signalisieren, dass er gerne komplett gehen möchte, dann gib ihn frei. 
Lasse ihn sich vollständig auflösen und wandeln.  
Folge einfach deinem Gefühl und deiner Intuition! Vertraue DIR! 
 
Wenn ihr beide soweit seid, lasse ihn los. Verbschiede dich von ihm und lasse ihn 
gehen. Komme in deinem Tempo zurück ins Hier und Jetzt! 
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