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Ein Wort zur Ahnenheilung / genealogische Regression 

Nach dem, was ich gelernt habe, kann Ahnenheilung auf verschiedene 

Arten und mit unterschiedlichen Ansätzen durchgeführt werden. 

Angefangen vom Sammeln von Wissen darüber, wer unsere Vorfahren 

waren und um unsere Familienkonstellationen (Ahnenforschung) zu 

erfahren. Die Arbeit mit Medien, um die Kommunikation mit den 

Verstorbenen zu unterstützen und über die spirituelle Ahnenheilung. Ich 

habe mir alle Bereiche angesehen. Wobei mir persönlich vor allem, wie 

könnte es auch anders sein, die spirituelle Seite der Ahnenheilung am 

Herzen lag und immer noch liegt. 

In dieser verhältnismässig kurzen Zeit, in der ich diese Arbeit gemacht 

habe, war die Menge an lebensverändernden Informationen, die ich 

erfahren durfte, erstaunlich. 

Ich habe gelernt, warum bestimmte Verhaltensmuster in mir verwurzelt sind, 

wie sich bestimmte Traumata meiner Vorfahren immer noch in mir 

widerspiegeln und wie ich einige dieser generationsübergreifenden 

Probleme heilen durfte und auch immer noch kann. Es verband für mich 

Punkte, die nie einen Sinn ergaben oder die völlig unbemerkt geblieben 

waren. Ich fing an, die Muster zu sehen, die Verbindungen zwischen mir und 

all den Frauen und Männern, die vor mir kamen. 

Auf diese Weise habe ich viele Informationen erhalten, die ich brauchte, 

um zu heilen … 

Zu erkennen, dass ich diejenige bin, welche hier ist, um die DIE KETTE oder 

die ROTEN FÄDEN zu brechen/kappen. 

In dieser Zeit, in der ich vereinzelt bereits als Begleiterin in dieser Arbeit 

dienen durfte, waren es fast ausschliesslich Frauen (ich fände es sehr 

erbaulich, wenn sich auch Männer etwas mehr für diese Art der Heilung 

interessieren könnten 😊), die bereit waren, sich von den Mustern IHRER 

Familie zu befreien – um aufzuhören, dieselben Zyklen zu wiederholen und 

sich selbst zu heilen – bevor sie ihre eigenen Kinder haben, oder so wie in 
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meinem Fall, eben auch etwas später. Es ist nie zu spät, um sich und seinen 

Liebsten etwas Gutes zu tun. 😉 

Sich bereit zu erklären, diese Arbeit zu beginnen – nach Hunderten von 

Jahren ererbter Traumata – ein brandneues Kapitel aufzuschlagen. Diese 

Frauen & Männer haben die alten Muster satt, die sich durch die Blutlinien 

in ihrer Familie ziehen, und sie haben gesehen, wie destruktiv sie sein 

können. 

Sie zeigen sich völlig wach und sind sich dieser Muster bewusst. Sie zeigen 

sich bereit, tief zu graben und etwas zu ändern. Es hat mich davon 

überzeugt, dass diese Generation von Frauen und Männern hier ist, um die 

Wunden zu heilen, die unsere Mütter, Väter, Großmütter und Grossväter 

und alle anderen, nicht heilen konnten. Nicht, weil sie es nicht wollten. 

Sondern weil für uns alle zum ersten Mal überhaupt die Ressourcen 

vorhanden sind, um diese Arbeit zu erledigen, um uns selbst und den 

folgenden Generationen den Weg etwas zu erleichtern . Wir haben Zugang 

zu Therapien, spiritueller Heilung und Bildung, die unsere Vorfahren nicht 

hatten. Wir sind diejenigen, die verhindern können, dass diese Traumen in 

die nächsten Generationen übergehen. 

Die wenigsten sind im Besitz eines ausführlichen Stammbaumes, in welchem 

Krankheiten, Kriegsverbrechen, Tod in jungen Jahren, Fehlgeburten oder 

traumatische Geburtserlebnisse, jegliche Arten von Missbrauch, 

Vernachlässigung oder Sucht und Unfälle, ja eben alles, was die Welt 

unserer Vorfahren erschüttert haben könnte, aufgeführt sind. Wenn dich 

diese Art der Recherche interessiert, hake nach, innerhalb deiner 

Verwandtschaft und versuche so viel als möglich herauszufinden, dies 

macht den Zugang etwas leichter. Und einige Themen werden sich 

womöglich bereits herauskristallisieren. 

Um deine Ahnenlinie in die Heilung zu führen, ist dieser Stammbaum nicht 

zwingend erforderlich. Das heisst also, du kannst auch mit deinen Vorfahren 

arbeiten, ohne schriftlich oder mündlich überliefertes Wissen zu haben.  
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Die Frage, gibt es da Muster? Wiederholt sich etwas in deiner 

Familienlinie? Fühlst du dich auf seltsame Weise mit einem 

Familienmitglied verbunden, hast es jedoch nie persönlich kennengelernt?  

Ein generationsübergreifendes Trauma liegt vor, wenn wir die Symptome 

des Traumas eines anderen erfahren – eines Familienmitglieds, das vor uns 

kam. Es können unerklärliche Panikattacken oder Phobien oder irrationale 

Ängste sein. Verhaltensweisen, welche wir uns einfach nicht erklären 

können. 

Vielleicht ist da plötzliche eine unerklärliche Angst vor Wasser, welche z.B. 

erst im Alter von 50 Jahren auftaucht. Du hast aber noch nie etwas 

Traumatisches in diesem Zusammenhang erlebt. Wenn dir die Möglichkeit 

gegeben ist, überprüfe, ob jemand in deiner Familie ertrunken ist oder 

jemanden durch Ertrinken verloren hat. Hatte jemand einen Unfall im 

Wasser? 

Die Arbeit der genealogischen Regression kann auf jedes Symptom 

angewendet werden, von dem du glaubst, dass es nicht WIRKLICH bei dir 

beginnt. 

Mittels dieser Regressions-Technik können wir zusammen diese Themen 

erarbeiten, um herauszufinden, woher sie kommen, was sie uns vermitteln 

und wie wir sie in Heilung bringen. 

Denke daran, dass deine Familienmuster dich nicht einengen müssen und 

du jederzeit die Chance hast, diese zu transformieren. Es erfordert zwar 

stetige, konsequente Arbeit und die Konfrontation mit harten Wahrheiten, 

aber du hast die Fähigkeit, das Alte zu klären – und so eine neue, gesündere 

und ausgerichtetere Lebensweise zu beginnen. 

Lass uns zusammen die Kraft der transformierenden genealogischen 

Regression erfahren und dir und deinen Nachkommen den Weg etwas zu 

erleichtern und ihnen die Möglichkeit zu geben, ohne die alten 

Bedrängnisse zu leben. 

 


