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Meditation: Download der archetypischen Urkraft der Kritikerin 

Nimm Dir für den Download ungefähr eine halbe Stunde Zeit.  

Geh in die Natur oder setz oder lege Dich an Deinen Wohlfühl-Platz  
und öffne Dich für eine neue, und zugleich Äonen Jahre alte „Technik“, die aus einer Zeit 
stammt, in der alles noch Sternenstaub war.  

Du benötigst hierfür nichts weiter als die grundsätzliche Bereitschaft für den - vielleicht 
verrückten - Gedanken, dass diese besondere und durchaus positive Urkraft der KRITIKERIN 
nicht irgendwo ist, sondern dass sie bereits in Dir vorhanden ist, wie eine Quelle,  
die nur im JETZT und HIER entdeckt und angezapft werden will.  

BITTE achte darauf, dass Du in der kommenden halben Stunde nicht gestört wirst.  
Schalte Alles aus, .... wie Handy, Telefon, Türklingel ....  

Setze oder lege dich entspannt hin .... und schließe deine Augen.  

Nimm drei tiefe Atemzüge und atme … ein und aus … … ein und aus … … ein und aus …  
und dann atme ruhig und gleichmäßig weiter …   

Stell´ Dir JETZT bitte mal vor, dass diese archetypische Kraft der KRITIKERIN mit all ihren 
Qualitäten wie einer großen Wachheit und Aufmerksamkeit,  

mit all ihrer Power, Mut und hartnäckigen Ausdauer,  

mit ihrer Intelligenz und logischem Denken,  
und auch mit ihrer Genauigkeit, guten Strukturiertheit und gründlichen Arbeitsweise 

ALLES kompromisslos durchschaut ... was du machst ... und was innerlich bei dir abläuft ... ... 
und wisse: sie geht sehr bedacht und pragmatisch an die Dinge heran,  
um dich in allen Bereichen so zu unterstützen, dass Du das Beste aus Dir herausholen kannst 
und dein Licht in Wahrhaftigkeit zum Strahlen bringst. 

 
Mache Dir bewusst: Die Qualitäten der KRITIKERIN sind nicht IRGENDWO außerhalb von Dir 
zu finden,  
sondern stehen tatsächlich schon immer in Dir zur Verfügung... und wollen nur aktiviert 
werden!  
 

Anstatt Dich anzustrengen, um danach zu greifen, lade ich Dich jetzt ein,  
einfach Deine Arme weit zu öffnen…Dich zu entspannen… tief ein und auszuatmen ... ... 

und nun stellst Du Dir vor, wie sich die Energie Deiner KRITIKERIN, 
die ja bereits in Dir existiert … langsam, aber sicher in Dir ausbreitet .... ausdehnt ....  

und das sie jetzt in Dein System hineinfließt ... und in all Deine Zellen hineinschmilzt.  

Spüre ... ... Atme ... .... Empfange .... ... Lass es geschehen .... .... 
 

Nimm wahr, dass sich - während Du mir jetzt gerade lauschst -  
auf eine magische Art und Weise Dein System anfüllt ... 



Ariane Grünler | Female Spirit 
Urheberrechtlich geschützt 

mit Mut zur Selbstreflexion, dem Anerkennen deiner Schattenseiten + „blinden Flecken“,  
dem Glauben an dich selbst + deine einzigartigen Fähigkeiten  
Gelassenheit + Vertrauen in Dich und deine besonderen Fähigkeiten ....  
und du spürst, wie sich eine liebevolle Sanftheit und Milde im Umgang mit Dir selbst  

mehr und mehr ausbreitet .... und in dir bis in die kleinste Zelle ausdehnt...  

 

Also wenn Du bislang einen hohen Anspruch an Perfektionismus hast, sehr selbstkritisch bist,  
Selbstzweifel + Unsicherheiten hast und unzufrieden bist ...  
du deine Aufmerksamkeit eher nach Außen richtest + dich mit Anderen vergleichst ...  
ein andauerndes Be- und Verurteilen von Dir selbst und Anderen dein Leben bestimmt ...  
und du wegen Fehlern streng, ja sogar gnadenlos mit dir und anderen „ins Gericht gehst“ ...  
du deinen Blich hauptsächlich Mängel, Defizite + Schwächen richtest ... .... 

Du dich selbst und Andere zu immer höheren, besseren Leistungen antreibst ...  
und du irgendwann merkst, dass du dich selbst und deine wahren Bedürfnisse immer 
weniger oder vielleicht sogar überhaupt nicht mehr spüren kannst .... 

 
Dann stell Dir vor, wie es Dir ab jetzt gelingt, dieser inneren Stimme der KRITIKERIN bewusst 
„Raum zu geben“ ... in einer offenen Haltung ... und allen ihren Aussagen mit voller 
Aufmerksamkeit „Gehör“ zu schenken ... ohne Abwehr + Widerstand .... 

Und alle ihre Hinweise als wohlmeinende Botschaften, wertvolle Informationen und stärkende 
Feedbacks anzunehmen .... die dir helfen, dich zur besten Version deiner Selbst zu entwickeln, 
dich zu „schleifen“, wie ein Rohdiamant, aus dem ein funkelnder Brillant wird + der 
facettenreich und hell strahlt,  
weil dich deine innere Kritikerin so gut kennt, an Dich glaubt, dein Bestes will und dich 
optimal auf deinem Entwicklungs- und Lebensweg unterstützt!  
 

Wenn Du Dir bislang zu viel Gedanken darüber gemacht hast, wie Du  
im Außen wirkst, was Andere über dich denken und reden ... und wie sie dich beurteilen,  
dann wisse, dass Du gerade jetzt -in diesem Augenblick- etwas in Dir aktivierst,  
das Dich in deine ursprüngliche Kraft, wahre Größe und Authentizität führt.  

 

Wenn Du bis heute zu viel unnachgiebige, harte + strenge (Selbst-) Kritik in Deinem Leben 
hattest,  
die oftmals eine demotivierende Wirkung hatte ...  
und wenn du dich geärgert oder gegrämt hast  oder darüber frustiert warst, wenn Fehler 
passierten 
und wenn du in dir eine große Antreiberin hattest, die dich immer weiter zu Anstrengungen 
getrieben hat, 

dann stell Dir jetzt vor, wie Du ab sofort neugierig auf vollkommen neue Erfahrungen bist ... 
wie du bereits mit 80% deiner Leistung zufrieden bist und „Mut zur Lücke“ hast. 

Und wie du –selbst wenn etwas nicht auf Anhieb so klappt, wie gedacht–zu Fehlern und 
Unzulänglichkeiten stehen kannst und eine neue liebevolle innere Haltung entwickelst:  
Du siehst den Wert einer Erfahrung + empfindest diese als Erkenntnismöglichkeit und somit 
als Erfolg.  
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Weil Du ab heute eine gesunde Innenschau hältst, indem du in liebevoller Weise dich, deine 
Handlungen und Ergebnisse reflektierst ...  
und du dich selbst + deine Leistungen selbst so wertschätzt, dass du von Anerkennung im 
Außen unabhängig bist ...  

Weil Du JETZT Dein Inneres wahrnimmst, spürst, darauf hörst und du Kontakt zu dir, deinen 
Gefühlen und Bedürfnissen hast … und diese ernst nimmst. 

 

Und weil Du keinen Moment länger eine strenge Kritikerin bist, die Motivation und Selbstwert 
zerstört, 
sondern die auch mal „Fünfe gerade sein lässt“ und gesunde Kompromisse eingeht  

Spürst Du - während Du hier sitzt und downloadest - dass sich jetzt gerade ETWAS in Deinem 
System verändert, aufrichtet, erneuert?  

Es ist ganz klar, denn das, was gerade geschieht, ist folgendes:  
Du gehst gerade aus der Frequenz des „Wollens“… von etwas, was Dein Bedürfnis ist und das 
bis jetzt noch nicht da ist => in die Frequenz des „SEINS“, also all dessen, was in Dir bereits 
existiert.  

Bisher hast Du dir Ziele gesetzt und Visionen formuliert , weil Du Dir dadurch erhofft hast, 
etwas zu erfahren, wonach Du Dich gesehnt hast…  

Dabei hattest Du -bis jetzt- ganz vergessen, dass es bereits in Dir ist .... schon immer in dir war 
... und auch immer sein wird.  

Du bist JETZT offen, bereit und mutig für die Botschaften der Kritikerin  

Du weißt um deine klare innere Führung, große Stärke + Ausdauer, um Alles zu erreichen und 
dabei intelligent + gut strukturiert vorzugehen und kreative Lösungen zu finden  

Du bist bereit zur Selbstreflexion, um Schattenanteile zu erkennen und liebevoll anzunehmen 
... und DICH selbst in deiner Einzigartigkeit zu erfassen, zu DIR zu stehen und authentisch ganz 
DU SELBST zu sein.   

 

Spüre das! Spür, dass all das bereits in Dir ist.  

Spüre, dass es JETZT in diesem Download in Dir getriggert – also wachgekitzelt / wachgeküsst 
wird … ... 

Und dann komm langsam zurück hierher an Deinen Platz.  

Bring etwas Bewegung in Deine Körperin ....  

Vielleicht magst Du noch etwas aufschreiben?  

 

Nimm Dir Zeit.  

Ich wünsche Dir einen Tag voller Wunder  

Vielen Dank für Dein Vertrauen 

(Text von Isabel Geisslinger) 


