Erfahrungsbericht

Erkenne dein Licht, lebe deine Gaben
Erfahrungsberichte zur Schatten- und Lichtarbeit mit Isolde im Ashram

Von Dezember 2011 bis Februar
2012 gab es ein besonderes Angebot in den Ashrams von Sri Balasai
Baba. Auf ausdrücklichen Wunsch
von BABA bot Isolde Ammann vom
Chiemsee Seminare zu Licht- und
Schattenarbeit im Ashram an. Ich
besuchte einen dieser Kurse zum
Thema „Erkenne dein Licht, lebe deine Gaben“ zu BABAs Geburtstag vom
15. bis 20. Januar in Kurnool.

In meinem Kurs waren 4 Männer
und 4 Frauen aus Deutschland und
der Schweiz. Am ersten Tag gab Isolde eine Einführung und sagte: „Wir
können unser Licht nur richtig erkennen, wenn wir die Schatten ins
Licht holen.“ Unsere Schatten sind
zum Beispiel Probleme, die immer
wiederkehren. Zum Beispiel zeigt
mir meine Umwelt das, was ich selber in mir noch nicht angenommen
habe. Werde ich von meinem Chef
oder meinen Mitmenschen oft gering geschätzt, dann ist Geringschätzung meine Schattenseite und möchte sich mit meiner Wertschätzung,
die mir unbewusst fehlt, zu einer
Einheit verbinden. Kurz gesagt heißt
das: Alles, was dich betroffen macht,
betrifft dich, denn da, wo du betroffen bist, dich aufregst, verletzt bist,
da hast du noch ein Thema, auf das
du anspringst, weil es innerlich noch
nicht geheilt ist. Genau hier setzt die
Arbeit von Isolde an. Zuerst suchte
jeder Teilnehmer nach einem Problem, das ihm oder ihr immer wieder begegnete. Zu jedem Problem
wurde dann das passende Gegenbeispiel gesucht z. B. Weichheit – Stärke,
Geringschätzung – Wertschätzung,
Perfektionismus – Unperfektsein…

Schattenseiten (z. B. Geringschätzung und Wertschätzung) durch
Personen auf, die seine Geringschätzung und Wertschätzung sein sollten.

Außerdem wurde für einen selbst eine Person aufgestellt sowie für Personen, die etwas mit der Problemlage zu tun haben (Mutter, Vater, Chef,
Arbeitskollegen, Freund, Freundin).

Während der Aufstellung wandelte
sich das Bild immer wieder, so dass
neue Aspekte und Personen aufgestellt wurden. Schon beim Aufstellen spürten die Teilnehmer, die die
Aspekte und Personen darstellten,
Traurigkeit, Schmerzen, positive
Energie oder Gleichgültigkeit.

Je nach Aufstellung kamen so lang
vergessene Ereignisse oder Beziehungsprobleme aus der Familie hervor, die heute noch massiv das eigene Leben beeinflussen. Selbst längst
Verstorbene konnten den Teilnehmern noch „Energie rauben“, wenn
bestimmte Dinge nicht aufgelöst
worden waren. Ich selber spürte,
wie mein verstorbener Vater, den
ich noch nicht richtig losgelassen
hatte, mein heutiges Verhältnis zu
Führungspersonen beeinflusste.

(Schatten), annehmen konnte, lösten sich die Blockaden in mir. Plötzlich waren auch alle spielenden Teilnehmer gelöster. Meine Licht- und
Schattenseite konnten sich mit mir
verbinden und ein neues Gefühl
kam hoch. Aus der Einheit von Geringschätzung und Wertschätzung
stieg in mir das neue Gefühl „Herzlichkeit“ auf. Ich fühlte mich wieder
mehr bei mir selber und hatte das
Gefühl, nach einer langen Reise wieder innerlich nach Hause zurückgekehrt zu sein.
Ich danke BABA und Isolde, die mich
durch die Schattenarbeit geführt haben. Ich hatte schon mal ein Schattenseminar von Isolde besucht.
Im Tempel von Kurnool, wo unser
Schattenseminar stattfand, spürte
ich ganz stark BABAs Präsenz und
die Führung durch Isolde.

Nach 9 Jahren Besuchen bei BABA
war die Schattenarbeit für mich
ein großer Schritt nach vorne, der
mir mehr über mein tiefes Wesen
gezeigt hat.

Ich kann jetzt leichter die vielen
Spiele, die täglich passieren, erkennen und sehen, dass sie mich wachrütteln wollen, wenn ich mich über
Das Wichtigste in der Schattenar- etwas ärgere.
beit war für mich, dass ich auch
bei den Aufstellungen der ande- Letztendlich macht BABA auch
ren Teilnehmer etwas spüren nichts anderes als Schattenarbeit
konnte und Gefühle hoch kamen. in seinen Musikabenden. Er spiegelt
uns unsere verborgenen Gedanken
Es flossen auch viele Tränen der durch seine Späße und Worte und
Reinigung und ich konnte Zusam- rüttelt in uns etwas wach.
menhänge zwischen meiner Familiensituation und meiner jetzigen Balasai Ram
Jeder Teilnehmer stellte nach An- Lebenswelt erkennen. Erst als ich in
Martin Michalke
gaben von Isolde seine Licht- und Liebe das, was ich nicht sein wollte
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Bestes Seminar!
... die richtigen Worte und Lösungen gefunden!
Zum Jahreswechsel 2012 hatte ich die Gelegenheit
ein Seminar bei BABA mit Isolde zu besuchen.

Das 1. Seminar wurde genau zu der Zeit angeboten, in
der ich BABA besucht habe. Nachdem ich nicht mehr an
Zufälle glaube, dachte ich mir, wenn nicht bei BABA, wo
dann? „It`s a game“, also habe ich das Spiel mit gespielt
und es war das beste Seminar, das ich mitmachen durfte. Für mich lebensverändernd. Es haben sich Themen
gelöst, an denen ich schon so lange gearbeitet habe.
Isolde hat sich, meiner Meinung nach, absolut führen
lassen. Die Aufstellungen, die täglich stattfanden, haben sich ausnahmslos „rund“ angefühlt. Ich bin gefordert worden und hatte viel Spass dabei. Die Stimmung
am Ende des Kurses war gelöst, entspannt und voller
Freude. BABA‘s Kommentar zu Isoldes Arbeit: „Bestes
Programm!“ und „Alle fit!“.
DANKE BABA
BALASAI RAM

Alles Liebe, Marion Fritscher

Im Januar 2012 habe ich bei Isolde in Indien an dem
Workshop „Erkenne dein Licht, lebe deine Gaben“ teilgenommen. Das Seminar hat mir durch alle Aufstellungen – der anderen Teilnehmer und durch meine eigene
– Erkenntnisse gebracht, die sich auch während des
Kurses nochmal verändert haben. Ich spüre Veränderungen in meinem Fühlen und bei den Reaktionen auf
andere. Ich lebe jetzt Achtsamkeit und kann mit meiner
und der anderen Unachtsamkeit besser umgehen. Mein
neues Gefühl ist eine größere Freiheit, die ich mir dadurch erlaube jetzt zu leben! Ich habe Dich auch privat
kennengelernt. Im Kurs habe ich Dich als unglaublich
aufmerksam allen Kursteilnehmern gegenüber erlebt.
Du hast immer sehr schnell die entscheidenden Punkte
unserer Aussagen erfasst und hast immer die richtigen
Worte und Lösungen gefunden! Liebe Isolde, ich danke
Dir und natürlich BABA, in dessen Ashram Dein Seminar stattfand. Ich werde meine Erkenntnisse leben und
weiterentwickeln!
BALASAI RAM
Elfiede Wiedemann-Christ
www.SriBalasaiBaba.de
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