
Weniger Drama 
Baby
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0Danach malst du einen 
Kreis erst um dich und 
malst Sonnenstrahlen 
darum herum. Dazu sagst 
du den Satz: «Ich wünsche 
das Beste für mich».

! Wichtig – du kannst diese Methode immer nur für dich 
machen – niemals für zwei andere Personen!

Dann malst du um die andere 
Person ebenfalls einen Kreis 
mit Sonnenstrahlen und sagst: 
«Ich wünsche das Beste für 
„jemand“».
(Sehr gut möglich, dass du im 
Moment überhaupt nicht 
fühlst, dass du für „jemand“ 
das Beste wünschst. Sag es 
trotzdem. Er ist auch ein 
Mensch und möchte das 
gleiche wie du – geliebt zu 
werden ).
Dann malst du einen grossen 
Kreis um euch beide herum 
ebenfalls mit Sonnenstrahlen 
und sagst (oder denkst): «Ich 
wünsche das Beste für mich 
und „Jemand“».

Dann verbindest du von 
unten her die 7 Chakren von 
mir zu „Jemand“. 
Die 7 Chakren sind: 
(1) Wurzelchakra 
(2) Sexualchakra
(3) Nabelchakra
(4) Herzchakra 
(5) Kehlkopfchakra
(6) Drittes Auge und 
(7) Kronenchakra 

Dann nimmst du eine Schere 
und zerschneidest die 
Verbindungen zwischen dir 
und der anderen Person und 
sagst dazu «Danke, Danke, 
Danke» oder «Ich akzeptiere 
was ist und was nun 
kommt».

Wenn du die beiden Hälften 
hast, kannst du zu dir sagen 
«danke, nun ist es erledigt».

Die beiden Hälften kannst du 
dann in den Abfall werfen 
oder verbrennen. 
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Du zeichnest auf der linken 
Seite des Papieres ein 
Strichmännchen unter 
welchem du deinen Namen 
schreibst (Vorname oder 
Vorname und Nachname). 
Rechts davon machst du noch 
ein Strichmännchen unter 
welches du den Namen der 
Person schreibst, die dich sehr 
einnimmt / nervt / eine 
belastende Beziehung hast. Ich 
habe hier „jemand“ 
geschrieben, aber es muss ein 
Vorname und Name stehen. 
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