
Rubinrot
 Übungen für inneren Frieden 

2 Varianten



Eine Übung für Rubinrot zum endgültigen verlassen von so manch Themen bei 
denen man das Gefühlt hat das sie eine „Never Ending Story“ sind. 

Diese Übung kann auch ALLES und auch immer wieder in Deinem Leben 
angewandt werden. Natürlich auch außerhalb des Programms von Rubinrot. 
Diese Vorgehensweise ist ein Bestandteil meiner intensiven Einzelcoachings. 

Ich stelle hier zwei Varianten vor.
Einmal die Variante in Bezug auf die Kindheit, die immer mega intensiv erlebt 
und nochmal durchlebt wird, auch wenn die Kindheit schon unzählige Male 
„angeschaut“ und bearbeitet wurde.
Und eine neutrale Version. Suche Dir das aus was für Dich stimmig scheint oder 
mache beides in Deinem Tempo.

Variante 1 in Bezug auf Deine Kindheit

UND noch mal ein Trennen, ein Loslassen von ALTEM, von alten 
Energien speziell aus der Kindheit. Auch wenn Du meinst dass alles 
schon verarbeitet zu haben, es ist wichtig nochmal hinzusehen.  
Wir brauchen einen gesunden Nährboden für das was bevorsteht. 

Bitte geh wertfrei hin und lass uns da jetzt nochmal anfühlen, 
anschauen. 

Du darfst nochmal zurück in die Kindheit und dort ein ENDE schaffen mit all 
dem Erlebten und Gefühlten, was Dir in Deinem heutigen Leben und Deiner 
Entwicklung im Weg steht.  

Du darfst in Frieden gehen mit Deiner Mutter, Deinem Vater und Deinem 
Leben… wie es bis HEUTE war und ist! 

In Liebe für Dich, Deine Eltern und Deine Kindheit.
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BEGINN: 2-mal am TAG 1-mal in der Früh und 1-mal am Abend.

Kannst Du nur 1-mal – dann ist auch das gut so wie es ist!

Nimm das Zeichen zwischen Deine Hände und mach Atemübungen damit. 
Welche ist egal, die die Dich am meisten anspricht, das kann auch jeden 
Tag anders sein. Kreisatem, Stoßatem, Kreuzatem oder auch gemischt. 
Vollkommen egal wie Du atmest. Geh während des Atmens tief in Dich hinein.

Je mehr Du ins Gefühl kommst, Dich in die Aufgabe fallen lassen kannst, 
singen, tönen, lachen, weinen, schreien etc. und freigeben kannst – umso 
besser! Aber es muss/darf ECHT sein, nicht aufgezwungen oder künstlich 
erzeugt! 

Die Atemübung kann auch vollkommen in RUHE sein. Das Symbol wird 
unweigerlich den Fluss in die Kindheitsenergien öffnen und Dir helfen, 
unterstützen, heilen und transformieren. Es steht ein Sternenvolk hinter dem 
Symbol – das uns Menschen in diesen Heilungen begleitet und evtl. auch neue 
Brücken baut. Es geschieht das was Dir individuell dienlich ist. 
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Länge der Atemübung: Das überlasse ich Dir, wobei ich Dir eine Zeit 
von 5 bis 10 Minuten empfehle.

Nach der Atemübung lege Dir das Symbol jeden Tag auf ein anderes 
Chakra auf. Beginne mit Wurzelchakra und arbeite Dich von Tag zu Tag 
bis zum Kronenchakra hoch.

Wenn Du mit dem Symbol liegst dann geh in Deinen Gedanken und 
Seelenwegen nochmal zurück in Deine Kindheit – speziell in Dein Elternhaus. 
Geh hinein in Dein Elternhaus und erinnere Dich. Schau was noch für Gefühle 
aus Deiner Kindheit präsent sind und lass alles ganz in Frieden kommen, sich 
zeigen so wie es sich zeigen will. Es geht hier auch um Familienfeiern, Besuch, 
Freunde, Bekannte…

Schau an in welcher Zeit Du bist, an welchem Ort? Es kann jeden Tag anders 
sein. Dein Alter in das Du zurückgehst, die Wohnung, das Haus…vollkommen 
FREI.

ALLES was aus der Kindheit kommt.

Beobachte in welchen Raum es Dich im Haus hinzieht, wie fühlt sich dieser 
Raum an? Gut – neutral - beängstigend? 

Wenn Du in schöne, fröhliche Kindheitserinnerungen geführt wirst, dann ist 
es natürlich auch in Ordnung – bei dieser Variante wird Dein „inneres Kind“ 
aufgefüllt mit der Energie der Freude und Leichtigkeit. (das geschieht auch 
durch dieses Zeichen) Aber flüchte Dich nicht „nur“ in das Schöne. Schau und 
gib ganz frei was kommen mag und soll! 

Wenn gar keine Erinnerungen kommen, dann sei Dir gewiss dass das Symbol 
für Dich arbeitet – egal was war und ist!

Bitte gehe innerhalb dieser Woche mind. 1-mal in jeden Raum des 
Elternhauses/Wohnung. Nimm einfach wahr was kommt, ganz friedlich und 
aus der Beobachter Position.

Wichtig: 

Jedes Mal wenn Du das tust, gehe zum Schluß durch die Haustüre und bitte 
das Sternenvolk das hinter diesem Symbol steht, ALLES was Du nochmal von 
diesem Lebensabschnitt trennen darfst – hinter Dir zu lassen. Symbolisch im 
Haus zu lassen und alles was Du für Dich mitnehmen sollst, nochmal neu in 
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Dir zu integrieren! Vertraue dass  es geschieht! Es heilt, Du heilst und richtest 
Dich wiederum ein Stück weit neu aus für einen veränderten, gerodeten 
Nährboden in Dir. 

Und dann blick nach vorne, spüre das JETZT, diesen Augenblick  und geh 
DEINEN WEG. 

Am letzten Tag der Woche stell Dir vor als ob Du in einen Kinofilm gehst und 
verlass diesen Lebensabschnitt im Bewusstsein das dieser Film nun zu ENDE 
ist. Und es gibt keinen 2. oder 3. Teil davon. Er ist AUS und Du schreibst 
nun Deinen nächsten und eigenen Kinofilm. Den Film Deines jetzigen 
Lebensabschnittes….. 

Es kann vieles hochkommen diese Woche.

Mach mit allem was kommt, was Du fühlst oder auch nicht fühlst, das 
Power Ho´oponopono. Arbeite mit diesem Symbol – es wird Dir helfen 
loszulassen,  zu verarbeiten und zu verabschieden. Es wird Dich 
unterstützen IN FRIEDEN zu kommen.

TUE einfach auch wenn es Dir vielleicht schwer fällt zu vertrauen und zu 
glauben, durch vergangene Misserfolge oder ein nicht „fühlen können“. 

Deshalb bist Du auch in Rubinrot, um neue Wege zu gehen und manch altes 
endgültig zu verabschieden. 

In der 2. Woche lässt Du das Symbol seinen Dienst tun. 

Du nimmst Dir in Wertschätzung für Dich Zeit… 

Diese Woche reicht 1-mal am Tag, doch Du kannst gerne auch 2-mal machen 
wenn Dir danach ist.

Beginne wieder mit der Atemübung und danach lege Dich einfach mit dem 
Symbol auf dem Körper hin. Wo Du es auflegst ist egal. Dort wo Du es 
hinlegen möchtest.  

Es wird Dich auf Deinem Heilweg unterstützen!

Für die 2. Woche nimm bitte diese Meditation dazu.
Deine Seelenheimat

(bitte anklicken)
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https://www.youtube.com/watch?v=BUfAlKEeZXU


Variante 2 in Bezug auf Dein Leben 
so wie es bis heute war:

Aufgabe der 1. Woche 

Ein Trennen, ein Loslassen von ALTEM, von alten Energien, egal aus 
welcher Zeit Deines jetzigen Lebens. Es wird sich das zeigen, was für 
Dein Jetzt wichtig ist.  

UND egal wie oft Du das schon getan hast oder Dich damit befasst 
hast, aus Erfahrungen in diesem Programm und mit diesem Symbol 
kann ich Dir nur empfehlen… 

GEHE ES JETZT NOCHMAL  AN

Du darfst /sollst nochmal auf Deinem Lebensweg zurückschauen  und mit den 
Situationen, Erfahrungen und Erlebnissen ein ENDE schaffen, mit dem was Dir 
in Deinem heutigen Leben und Deiner Entwicklung NICHT mehr dienlich ist.  

Du darfst in Frieden gehen mit allem was war, an was Du Dich erinnern wirst 
und was auch einfach in Deinem Unterbewusstsein heilen darf. Es ist wichtig 
mit Deinem Leben, so wie es bis HEUTE war und ist, IN FRIEDEN zu sein.   

Geh ganz NEUTRAL an diese 1. Woche!

Es zeigte sich folgender Weg, folgende Aufgabe für diese Woche,  
jeden Tag mit diesem Symbol arbeiten!
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BEGINN: 1-mal am TAG, wann ist egal!

Nimm das Zeichen zwischen Deine Hände und mach Atemübungen damit. 
Welche ist egal… das was Dich am meisten anspricht, das kann auch jeden Tag 
anders sein. Kreisatem, Stoßatem, Kreuzatem oder auch gemischt. Vollkommen 
egal wie Du atmest. Geh während des Atmens tief in DICH hinein. 

Je mehr Du ins Gefühl gehen kannst, Dich in die Aufgabe fallen lassen kannst, 
singen, tönen, lachen, weinen… schreien etc. und freigeben, umso besser! 
Aber es muss ECHT sein und nicht aufgezwungen oder gar künstlich erzeugt!

Wenn RUHE ist – dann ist RUHE! 

Länge der Atemübung: Das überlasse ich Dir, wobei ich Dir eine Zeit von 
mind. 10 Minuten empfehle. 

Nach der Atemübung lege Dir das Symbol jeden Tag auf ein anderes 
Chakra auf. WO? Egal, auch die Reihenfolge ist egal. Nur achte darauf, 
dass jedes Chakra 1-mal dran war.
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Wenn Du mit dem Symbol liegst dann geh in Deinen Gedanken und 
Seelenwegen nochmal zurück auf Deinem Lebensweg – egal wo Du landest. 
Halte Dich in den Energien auf, in die es Dich hineinzieht oder die Gedanken 
hingelenkt werden. Sei Aufmerksam welche Gefühle jeweils präsent sind und 
lass alles in Frieden kommen, sich zeigen so wie es sich zeigen will. Es geht 
hier auch um Familienfeiern, Besuch, Freunde, Bekannte, Urlaube etc. Alles 
darf da sein!  

Wenn Du in schöne, fröhliche Erinnerungen geführt wirst, dann ist es natürlich 
auch in Ordnung – bei dieser Variante wird Dein „inneres Kind“ aufgefüllt 
mit der Energie der Freude und Leichtigkeit. (das geschieht auch durch dieses 
Zeichen) Aber flüchte Dich nicht „nur“ in das SCHÖNE. Schau und gib ganz 
frei was kommen mag und soll!  

Nimm einfach wahr was kommt, ganz friedlich und aus der Beobachter 
Position.
 
Wichtig: 

Jedes Mal wenn Du das Gefühl hast jetzt fertig zu sein oder es reicht Dir, gehe 
zum Schluß durch ein imaginäres Tor, einen blauen Lichtbogen und bitte das 
Sternenvolk, das hinter diesem Symbol steht, ALLES was Du nochmal von 
diesem Lebensabschnitt trennen darfst – hinter Dir zu lassen. Symbolisch 
hinter dem Tor zu lassen. Und dann blick nach vorne und geh die Strasse 
Deines Lebensweges weiter, den Blick nach vorne gerichtet und das Herz 
geöffnet. Für Dich und Dein Leben.  

(Und mach Dir keine Gedanken wenn Du nur Schönes gesehen und/oder 
gefühlt hast – das bleibt automatisch in Dir) Bitte trotzdem diese Übung 
machen….denn es wirkt auch im Unbewussten – das Symbol ist mächtig und 
hilft Dir beim Neutralisieren und Löschen von allem was sein darf. Vertraue.)

Am letzten Tag der Woche stell Dir vor als ob Du in einen Kinofilm gehst und 
verlass diesen Lebensabschnitt durch den Torbogen im Bewusstsein das dieser 
Film nun zu ENDE ist. Und es gibt keinen 2. oder 3. Teil davon. Er ist AUS und 
Du schreibst nun Deinen nächsten und eigenen Kinofilm. Es ist nie zu spät 
sondern immer JETZT. 

Den Film Deines jetzigen Lebensabschnittes… 

Es kann vieles hochkommen diese Woche. 
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Mach mit allem was kommt, was Du fühlst oder nicht fühlen kannst… das 
Power Ho´oponopono. Arbeite mit dem Wochen-Symbol – es wird Dir helfen 
loszulassen, zu verarbeiten und zu verabschieden. IN FRIEDEN.
Wenn Du nun nach dieser Woche das Gefühl hast nochmal ein paar Tage dran 
zu hängen, dann mach das, so lange bis es sich gut anfühlt. 

In der 2. Woche lässt Du das Symbol seinen Dienst tun. 

Du nimmst Dir in Wertschätzung für Dich Zeit… 

Diese Woche reicht 1-mal am Tag, doch Du kannst gerne auch 2-mal machen 
wenn Dir danach ist.

Beginne wieder mit der Atemübung und danach lege Dich einfach mit dem 
Symbol auf dem Körper hin. Wo Du es auflegst ist egal. Dort wo Du es 
hinlegen möchtest.  

Es wird Dich auf Deinem Heilweg unterstützen!

Für die 2. Woche nimm bitte diese Meditation dazu.
Deine Seelenheimat

(bitte anklicken)
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https://www.youtube.com/watch?v=BUfAlKEeZXU

