
DER GRALSHÜTER
INITIATION IN DEIN WAHRHAFTIGES SELBST

LEKTION | 6 
DAS SCHATTENGOLD

In dieser Lektion geht es um das Gold das du hebst, wenn du 
deinen Bewusstseinsfokus auf deinen Schatten lenkt, diesen 
erlaubst zu fühlen und zu verkörpern bzw. ihm Ausdruck zu 
verleihen.

Mit deinem Schatten über den Spürkanal in Beziehung zu treten,
ist auch zeitgleich die Tür zu deinem Wahren Sein. 
Hinter jedem Schatten hat sich eine Tabu-Kruste geformt, um 
ganz bestimmte Anteile, deren Ausdruck und deren emotionale 
Kraft von uns abzuschneiden, diese nicht mehr zu spüren und 
erst recht nicht mehr auszudrücken.
Diese Anteile gehören ganz natürlich zu dir und wenn du dir 
diese Anteile zurückholst und integrierst, gehst du einen großen 
Schritt in Richtung Heilung deines wahren Selbst.
Es liegt die wertvollste, goldene Schönheit auf dem Grunde 
unseres tiefsten Schmerzes und dein Schatten zeigt dir genau die
Richtung zu diesem inneren Schatz, zu deinem heiligen Gral.
Er wartet voller glühendem Feuer und ewig währender Geduld 
darauf, von dir entdeckt und in Besitz genommen zu werden! 
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ÜBUNG 1: DEINE WÄCHTERSTRATEGIEN

Wähle 1-3 deiner Wächterstrategien aus und fülle sie dieser Tabelle entsprechend aus. 

Schreibe in die erste Spalte, was das diese Wächterstrategie ausmacht und/oder die 
energetische Schutzstrategie und oder das zugehörige Schattenwesen.

In der zweiten Spalte geht es um die Situation in welcher diese Strategie am häufigsten 
aktiviert wird und dein Verhalten, welches du in dieser Situation an den Tag legst. 
Beschreibe dies mit wenigen Worten. 

In der dritten Spalte, schreib deine Erkenntnis oder intuitiven Impulse auf, wie du wahrhaftig
reagieren kannst, wenn du dir in diesem Moment voll über deine Wächterstrategie bewusst 
wirst, so das sie deinem herzoffenen, wahren Selbst entspricht. 

WÄCHTERSTRATEGIE SITUATION & VERHALTEN TRANSFORMATIONS
IMPULSE

Das ständige Scannen, 
ob ich gerade etwas
 falsch mache.
Das Zusammendrücken des
Sepias auf meinem Kopf 
bzw. Der Schuldhaken an 
meinem Kopf

S: Unter anderen, besonders fremden,
Menschen.
V: Dann bin ich in einer Haltung 
ständiger Vorsicht und immer bereit, 
mich zurückzunehmen und mich 
kleiner zu machen.

In dem Moment, wo  ich mir 
dieses Verhalten bewusst mache, 
erhalte ich die Möglichkeit, mich 
für meine Freiheit und für meine 
wahre Größe zu entscheiden.
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ÜBUNG 2: DEINE SCHATTENANTEILE 

Dies ist eine Tabelle für deine Schattenanteile. Wenn du von anderen Menschen getriggert 
wirst und in deinem Kopf direkt laute Stimmen diese Person und ihr Verhalten abwerten, ist 
diese Verurteilung wie ein Blitzlicht deines eigentlichen Schattens, welcher sich hinter diesem
Trigger verbirgt. 
Diese Blitzlichter blitzen in unserem Alltag auf und führen zur Trennung und Abwertung 
unseres Umfeldes und verursachen oft Schmerz oder gar Schaden in unseren Beziehungen 
zu anderen oder zu uns selbst. 
Suche nach 2-5 Menschen die du kennst, egal ob persönlich oder nicht, die dir die Knöpfe 
drücken und über die du unbewusst, automatisch urteilst und sie abwertest. 
Schreibe diese Verurteilungen in die linke Spalte und die Eigenschaften deines 
Schattenanteils in die rechte Spalte.

DEINE  VERURTEILUNG SCHATTENANTEIL
Mein Beispiel:
M. ist krass zu manipulativ, nimmt Wucherpreise 
von seinen Klienten und schert sich einen Dreck 
darum, wie es ihnen wirklich geht oder ob sie 
durch sein Coaching Besserung erfahren. Es geht 
ihm nur um den Fame und das Geld.

Mein Schatten ist Jemand der manipulativ andere 
zu seinem Zweck benutzt und ausnimmt ohne 
auch nur einmal darüber nachzudenken, wie es 
dieser Person dabei geht.
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ÜBUNG 3: SCHATTEN ZU GOLD
Bei dieser Übung ziehen wir ein Resümee aus unserem Schattencharakter aus Lektion 3 und
machen uns auf die Suche nach dem Licht hinter dem Schatten. 
Es geht grundlegend um die Frage, „Wenn ich die Kraft dieses Schattens nicht in mein 
Leben/ meine Beziehungen bringe, was funktioniert dann nicht in meinem Leben/ 
Beziehungen?“
Beleuchtet zwei Lebensbereiche, die für euch besonders wichtig sind.

SCHATTEN SCHATTENGOLD LEBENSBEREICH UNBEWUSSTER
SCHATTENAUSDRUCK

TRANSFORMATIONS
IMPULSE

MEIN 
BEISPIEL:
Der 
erniedrigend
e 
Sektenführer

Ich lass meine 
große Kraft, meine 
Energie und  meine
wahrhaftigen Worte
direkt ins Leben 
fliessen. Ich greife 
mit beiden Händen 
voll ins Leben rein 
und erschaffe mein 
Lebenswerk.
Führungskraft
Empathie, fühlbar 
werden
Direktheit
Kraft
Unzerstörbarkeit

In allen 
Beziehungen,
im professionellen
Feld, mit mir 
selbst

Mich anpassen, 
zensieren, mich schonen 
zurückhalten, lieb 
machen, wichtige 
Aufgaben zur Seite 
schieben, unklar 
kommunizieren, nicht 
voll in die Verantwortung
gehen, unfokussiert auf 
meine Ziele sein, 
schwerere 
Entscheidungen 
aufzuschieben. Alles 
Alleine machen. Unklare,
zu weiche Ansagen 
machen.

Ich bringe meine Kraft 
und Energie in meine 
Projekte. Ich halte 
meinen Fokus auf 
meinen Zielen auch 
wenn es unbequem 
wird und treffe 
unangenehme 
Entscheidungen ohne 
sie zur Seite zu 
schieben. Ich suche mir
professionelle Hilfe, die
mein Wachstum 
vervielfacht. Ich gebe 
klare Instruktionen und
führe mit Freude und 
Kraft.
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DAS MITTEILEN DEINES SCHATTENS

Beim Mitteiles deines Schattens lassen wir bitte nach der Aufmerksamkeit weg und 
fangen direkt mit dem Satz „Den Schatten den ich in mir sehe, von dem ich aber auf 
keinen Fall will, dass mich irgendjemand anderes so sieht ist ... „ an, unseren Schatten 
zu teilen.

WIE DU DEINEN SCHATTEN FINDEST
Unsere Schatten sind Qualitäten und Wesenszüge welche wir bei anderen Menschen 
wahrnehmen und welche bei uns selbst ein großes Maß an Widerstand, Angst, Hass, Ekel 
oder Abscheu hervorrufen. Wir wollen viele der möglichen negativen Qualitäten nicht 
haben oder Anteile nicht verkörpern, aber unser Schatten kommt zusätzlich mit einer 
großen, negativen Aufladung und Trigger-Potential einher. Diesen wollen wir auf keinen 
Fall sein oder so von anderen gesehen werden!

Mein Beispiel war der seine Macht missbrauchende, autoritäre Sektenführer, der andere 
vorführt und allen zeigt, wie falsch, wertlos und dumm diese Person ist und das man sie 
ruhigen Gewissens erniedrigen und auch auf dem Scheiterhaufen verbrennen kann.

Wenn Partner A seinen Schatten geteilt hat, kann Partner B spiegeln: Was ich noch 
brauche, um deinen Schatten richtig zu fühlen ist Qualität X, Energie Y, Spezifizierung Z.

Dann kann Partner A seinen Schatten erneut teilen und wenn er den Schatten geteilt hat 
und beide Partner spüren die Wucht der Energie hinter dem Schatten, hat Partner A den 
richtigen Ton getroffen.
Um das Schattengold dieses Schattens zu finden kann Partner B zu Partner A spiegeln, 
welche positiven Qualitäten er hinter diesem negativen Charakter bei Partner A spüren 
konnte.
Damit Partner A selbst besseren Zugang zu seinem Schattengold bekommt, kann er sich 
die Frage stellen:
„Was würde es mir geben, wenn ich diesen Schatten annehme und das Verbot um 
diesen Schatten herum aufhebe?“

Abschließend teilt erst Partner A und dann Partner B seine MEDIZIN. 
Medizin bedeutet Impulse und Erkenntnisse, welche du persönlich für dich und dein 
Leben aus dem Teilen und Fühlen deines Schattens mitnimmst und in dein Wesen 
integrieren willst.

Danach tief durchatmen und eure Rollen wechseln.
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DEINE AUFGABEN FÜR DIE WOCHE

◦ lies das PDF aufmerksam durch.

◦ 2-3 Videocalls zum Wahrhaftigen Mitteilen in welcher Form ihr euch 
mitteilen wollt und es gerade für euch sinnvoll ist. Eines der Mitteilen soll 
ein Mitteilen des Schattens sein.

◦ Wenn du eine Partnerin Zuhause hast, macht es Sinn, ein zusätzliches 
Mitteilen mit ihr zu machen, ihr könnt frei entscheiden, welche Form ihr 
dafür wählt.

◦ Mach die Übungen 1 – 3 zu deinem Schatten und deinem Schattengold.

◦ Wenn Verständnisfragen auftauchen, stelle sie gerne in der Telegram-
Gruppe.
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