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Hast Du Blockaden, bei denen Du schon länger nicht weiter kommst, aber auch nicht
weißt, weshalb Du ein bestimmtes Thema gar nicht angehen kannst? Es könnte ein

Jobwechsel, ein klärendes Gespräch, eine Abschlussarbeit, eine Trennung oder etwas
Anderes sein, an das Du Dich noch nicht herantraust. 

 

Fragen an
die innere
Weisheit
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Wenn Dir Deine Blockade zusetzt, Du in Deinem Lebensweg nicht mehr weiterkommst
und Du wirklich wissen willst, was dahinter steckt, dann ist meine Übung mit 7

tiefgehenden psychologischen Fragen genau das Richtige für Dich!
 

Ich möchte Dir zunächst gern ein Beispiel aus meinem Leben geben und wie ich meine
Blockade darin aufgelöst habe. Einen Tipp gebe ich Dir schon vorab: 

Es hat etwas mit der Inneren Weisheit von jedem von uns zu tun!
 

Deshalb grüße einmal Deine innere Weisheit in Dir und frage sie ganz ehrlich nach der
Antwort, weshalb ein Teil von Dir sich sträubt, bei diesem Thema weiterzugehen, das
Gewollte zu erreichen und voranzukommen. Dabei hilft Dir meine Anleitung "Umgang

mit den Antworten", welche Du im Anschluss der Fragen findest. 
Ich wünsche Dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse! 
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Zur Zeit meiner Diplomarbeit für das Psychologiestudium habe ich ab

einem gewissen Zeitpunkt innerlich wie gelähmt war. Ich habe gemacht,

was viele in dieser Situation tun und mich so richtig doll abgelenkt. Dabei

bin ich immer wieder frustriert um das Thema herum gekreist, hatte ein

schlechtes Gewissen, denn „eigentlich wollte ich doch… & eigentlich

müsste ich jetzt XY tun…“ – Und dennoch habe ich es nicht gekonnt, da

meine Gedanken mich wieder blockiert haben und ein dumpfes Gefühl

von Angst machte sich bemerkbar.

 

Ich suchte mir daraufhin vielerlei Hilfe, z.B. über Sprechstunden beim

Prof., Rat bei Mitstudierenden, auch zum Heiler bin ich gegangen. Doch

irgendwie schabten wir alle nur an der Oberfläche des Problems herum. 

Eines Tages spürte ich den Impuls, dass sich jetzt etwas ändern musste.

Ich setze mich hin und führte ein ernstes Gespräch mit dieser Angst, die

mich blockierte. 

Ich fragte sie, warum sie mich nicht meinen Plan umsetzen und mein Ziel

erreichen ließ. 

 

Ich hatte viele Fragen… und ich bekam Antworten!

Die Antworten kamen mir sofort als Gedanken in den Kopf. Alle Gründe

für die Blockade wirkten in meinem Unterbewusstsein. Dort waren sie für

mich aber nicht zugänglich gewesen. Erst als ich sie durch Fragen ins

Bewusstsein holte, konnte ich die Angst annehmen, sie verstehen und

letztlich gehen lassen.

Meine Geschichte
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Übung
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Frage Deine Blockade folgende 7 Fragen. Setze Dich ungestört für mindestens 
30–60 min an einen ruhigen Platz mit Stift und Papier oder Deinem Journal-Book hin

und suche das Gespräch mit dieser Blockade und Deiner dahinterliegenden Angst. 
 

Hinweis: Nach der jeweils ersten Frage habe ich Dir weitere Fragen und Ergänzungen
in kursiv aufgeschrieben, die Dir das Antworten auf die erste Frage erleichtern sollen:
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Was ist die Aufgabe der Blockade in deinem Leben? 
Warum ist sie jetzt bei dir und was bedeutet das für Dich ganz konkret
– aktuell oder seitdem sie da ist?

1.

2. Frage die Blockade, warum sie Dich (noch) nicht einfach
weitermachen lassen kann 
(und vielleicht auch nicht weitermachen lassen kann wie bisher –
warum?). 

Frage die Blockade, wovon sie Dich (oder auch andere) abhalten
bzw. schützen möchte. 
Wie sieht Deine Situation dadurch aus? Woran hindert es Dich,
worauf Du sowieso keine große Lust hättest? Worum musst Du Dich
deswegen aktuell nicht kümmern? Welchem Konflikt musst du dich
aktuell nicht stellen? Wofür kann ich der Blockade dankbar sein, da
sie mich vor einer ganz bestimmten Sache oder Situation bewahrt?
Wofür habe ich die Blockade gebraucht?

3.
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Was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass die Blockade nicht mehr
hinderlich ist und ich alles klappt, was ich wirklich möchte? Was
würde ich dann tun?

4.

6. Was, wenn ich wüsste, dass die Blockade zu meinem Schutz da
war, bis ich nun bereit bin, meinen Weg wieder weiterzugehen?
Bringt es mich in meinem Leben weiter, an der Blockade
festzuhalten, jetzt wo ich weiß, warum sie für mich da war,
sozusagen für MICH gearbeitet hat und warum ich sie gebraucht
habe? 

Stell dir vor, in einem Paralleluniversum hast du das, was du gerne
möchtest, bereits erfolgreich geschafft. Kannst du Dir nun
vorstellen, dies auch in Diesem Leben zu packen? Vielleicht sogar
gleich?

7.

5.

Gibt es irgendetwas Positives daran, dass deine Blockade
ausgerechnet in dieser Situation in Deinem Leben ist? 
Auch, wenn es nur ein minimal positiver Nebeneffekt ist? Schreibe
alles auf, was Dir hierzu einfällt!

LASS DIR EINEN MOMENT ZEIT, DIE ANTWORTEN AUS DIR HERAUSKOMMEN ZU
LASSEN. SCHREIBE DIE ANTWORTEN ALLE AUF, UM SIE NOCHMALS ZU REFLEKTIEREN.
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Du wirst von den Antworten möglicherweise überrascht sein, aber nimm sie ernst. 
Es kann auch sein, dass Du an ein altes Geheimnis kommst, so tief vergraben, dass

Du es nicht erahnt hättest. 
 

Manchmal geht es als Ursache auch darum, dass wir Angst vor Veränderung
haben, weil dann etwas Neues auf uns zu kommt, dem wir uns erstmal beweisen
dürfen. Manchmal bedeutet ein Auflösen so einer Blockade auch, dass sich Dein

Umfeld irgendwann radikal ändern muss bzw. wird. 
 

Möglicherweise hast du schon einmal von den psychologischen Feldern gehört, die
auf uns wirken, wenn wir uns ganz automatisch in einem bestimmten Umfeld

bewegen. Jeder Mensch hat ein Feld aus Energie um sich, mit allen Glaubenssätzen
und Erfahrungen aus aller Zeit. So ist es auch mit Firmen, Institutionen, Häusern,
Familienmitgliedern usw. Diese Felder können Dir Energie geben oder nehmen.

Dennoch kann es sein, dass Du selbst in dem Fall, dass sie Dich nicht gerade
energievoll und wohltuend zurücklassen, eine Anziehung auf Dich ausüben. 

 
Warum zieht es Dich möglicherweise dennoch zu einer Situation, einem Menschen
oder einem Ort, der Dir nicht gut tut? Möglicherweise sind Deine eigenen inneren
Versprechen, die bewusst oder unbewusst von Dir gedacht oder geäußert wurden

dafür verantwortlich.
 

Ich nenne Dir hierfür gerne ein Beispiel: 
Angenommen Du bekommst mit, dass Deine Mutter unglücklich in ihrem Job ist,

aber sie macht die Arbeit für ihre Familie, und somit auch für Dich. In Deinem
kindlichen Wunsch von damals wirst Du Dich automatisch mit Deiner Mutter
solidarisiert haben. Es kann sogar sein, dass Du Dir unbewusst zur Aufgabe

gemacht hast, auch unglücklich zu bleiben, denn wenn Du glücklicher wärst, 
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würdest Du die Solidarität zu Deiner Mutter mindern und somit auch die
Verbindung zu ihr. Das gleiche kann auch auf die Partnerschaftsebene übertragen

werden. Oftmals bedeuten Auflösungen solcher unbewusst getroffenen
Entscheidungen auch Trennungen und Veränderungen. 

 
Solche unbewussten Prozesse gilt es zu Durchsteigen, denn sonst werden sie Dich

immer wieder beim Weiterkommen sabotieren. 
 

Selbst wenn Du dich durch dein persönliches oder berufliches Weiterkommen
irgendwie emotional oder aufgrund der örtlichen Distanz von einem lieben

Menschen wegbewegen musst, geht es darum, aus Liebe und Respekt für Dein
Leben eine Entscheidung zu treffen, die Dir und allen anderen auf einer höheren

Ebene dient und Dich frei macht und glücklich sein lässt. 
 

So möchten es auch unsere Familienmitglieder und Ahnen – auch, wenn viele sich
zu einer anderen Zeit selbst nicht helfen konnten, können sie sicherlich Frieden in

dem Wissen finden, dass ihr Weg gezählt hat und dass ihr Weg wichtig war für
unser aller Entwicklungsprozess – und dass es niemandem etwas nutzt, wenn Du

dich klein machst und nicht weiterentwickelst!
 
 

Öffne dich für die Erkenntnis, dass Du das Leben verdienst, welches Du Dir
wünscht. Und wisse, dass wer Du bist und was Du machst, genug ist. 

Du bist genug – Nimm diese Tatsache an und schenke Dir Deine Liebe (auch)
selbst.

 
 



DEINER Inneren Stimme ZU
FOLGEN BEDEUTET NICHT, DASS

ES IMMER EINFACH IST

aber es bedeutet, dass es die
Mühe wert ist

Marina Balko



WWW.MARINABALKO.DE
08

Meine Vision

In meiner psychologischen Arbeit mit Menschen verbinde ich die

klassische Sichtweise der wissenschaftlichen Psychologie und

Psychosomatik ("Körper, Geist und Seele") mit ganzheitlicher

Transformationsarbeit, dem Konzept des inneren Kindes und den

Lebensprinzipien der integralen Medizin nach Rüdiger Dahlke. 

Dabei achte ich auf sich wiederholende Muster und Situationen und

betrachte Krankheiten nicht nur als eine Aufzählung von Symptomen,

sondern analysiere auch die Botschaften, welche dahinter liegen.

Hierfür sind Symbolsprachen wie z. B. die Lebensprinzipien, aber auch

andere Metaphern sehr hilfreich, um dir den Zugang zur tieferen

Erkenntnis deines Themas zu erleichtern. 

Aus meiner Erfahrung heraus stelle ich fest, dass die meisten Menschen,

welche durch ihren Leidens- und Heilungsweg gehen, z. B. durch eine

Krankheit zu tiefgreifenden Erkenntnissen über ihr Leben gelangen.

 Der Wunsch nach Selbsterkenntnis und auch ein Veränderungswille

sind dafür vorausgesetzt. Das kann manchmal fordernd sein, deshalb ist

es sinnvoll einen passenden Reisebegleiter für etwaige Turbulenzen an

seiner Seite zu wissen. Aber es lohnt sich, denn auf diese Weise bringst

du dein Inneres mit dem Außen wieder in einen heilenden Einklang

und lebst und folgst deinem individuellen Seelenweg.

M A R I N A  B A L K O
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Stärke die Verbindung zu dir

Sei mutig
Ich danke dir, dass du dich auf deinen Weg machst zu dir. 

Möchtest du weitere Inhalte?
Kontaktiere mich gerne, deine Erfahrungen zu teilen, welche Übungen

dir besonders geholfen haben, welche Themen du weiter vertiefen
möchtest und wie ich dich dabei durch meine Inhalte unterstützen kann.
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