
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Worksheet: 

Prokrastination und Deine Ahnen 

06.09.2020 

Brigitte Kern 

 

Auf den Spuren Deiner Ahnen. 
Fange bei Deiner Mutter an und stelle Dir selbst die Fragen:  

 

Welches Verhalten ist zwischen uns beiden ganz unterschiedlich und was ist ganz gleich?  

Hat meine Mutter auch gerne etwas auf Morgen verschoben? 

Welche Dinge hat sie verschoben? 

Hat sie mich auf Morgen vertröstet, wenn ich etwas von ihr wollte? 

 

Und was will ich auf gar keinen Fall wiederholen oder so sein, wie meine Mutter. Niemals!  

Vielleicht ist nämlich genau das, was Du so sehr an Deiner Mutter ablehnst, in Dir enthalten. Um 

das zu sehen, braucht es sehr viel Mut. Und diesen Mut wünsche ich Dir sehr. 

 

Was hast Du von Deiner Mutter an Verhalten gelernt, das Dich die Dinge von heute auf morgen 

verschieben lässt? 

 

Wenn Du etwas auf Morgen verschiebst, denke doch währenddessen an Deine Mutter. 

Beobachte Deine Gedanken. Woran denkst Du? 

 

Die nächste Spur wäre dann, die Ahnenlinie Deiner Mutter fortzusetzen. Also Deine Großeltern, 

Urgroßeltern, aber auch deren Geschwister kannst du dir genauer betrachten und dir dabei die 

obigen Fragen stellen.  

Und wenn Du Deine mütterliche Seite erforscht hast, dann machst Du dies auf der väterlichen 

Seite ebenso und gehst die einzelnen Ebenen durch und stellst zu jeder Person diese Fragen.  

 

Bei dieser energetischen Ahnenforschung geht es um‘s Spüren. Zahlen, Daten, Fakten sind 

nebensächlich. Es geht um die Gefühle, die in Dir abgespeichert sind. Und das muss nicht logisch sein. 

Das kann bei Dir so sein, das war bei Deinen Ahnen so, das ist bei mir so und das ist bei allen Menschen 

so. Gefühle sind nicht logisch, sie sind halt da.  

 

Und noch was: mach Dich nicht falsch dafür und Deine Ahnen waren auch richtig. Sei Dir bewusst 

darüber, dass Du das Schicksal eines Vorfahren wiederholst. Du machst – unbewusst – einen Job für 

Deine Ahnen. Nämlich einen ziemlich guten Job. Denn Du bringst das Thema ans Licht und kannst es 

heilen. Du bist wertvoll, so wie Du bist.  
 

 

Möchtest Du über Deine Ahnen mit mir reden? 

Ich biete Dir ein kostenloses AhnenGespräch an. Hier kannst Du Dir Deinen Termin buchen: 

https://brigittekern.youcanbook.me 

oder  

Du kommst in meine Facebook-Gruppe: 

https://bit.ly/Mehr-Ahnung-über-deine-Ahnen 
 

https://brigittekern.youcanbook.me/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FMehr-Ahnung-%C3%BCber-deine-Ahnen%3Ffbclid%3DIwAR11OB5-SiM64da_c6-D-lDLaSRlcdPQzj_oBRrVqxt4F4xzBBs2ZMu_ix4&h=AT0mwL9ABLEvXpBjnAbkhpv7jj8TFuAT8ZJIGdy_FfltQ2mr2JhNYmSxOzmXZGu_dilec8dXqrBclhN_vtMxN3QXps26MNg1-HEHYvnhs0ammbzfda7aOLIvtaPU6MYvwKvtTH74yw84jlIEowUoTDCrByj9KbhGb_fJn2rYJOr57u9Jw8fMtrOD2w__tp40sDdfuKKTajrwOSYd6YKA326xJ5Gz8I1lhJFPQxluXpCyMzP2FQdA0zF-G9iOwZeowLWu-_42Z2aj_tXW59wRV7wOVsDN2L54F8UZVCt5uqn30IkQFPXxdaeyZbkX7qpHgDXbyyVCQzNq1nvbsp_XGWOFPcCUlPlFkLW_G3WGAukm54yGcRSVdhVO4n3OC58GgkBTLHKKxDqUF9iTzPW7MTHNBfgaGsVq3zKn8Y_Ddwax17t3UWW-Uv1TZVpUf1mrympJJOR4LkYNhWUd7c-dcqMVTm2rGJAOy1LQ9oOULHRhNMTIWSVYt_nR3tQtQ6dxTL6_ndv-n_Nnvj1iot-EKGcbj9pbxgHapeB-nKBc8a2R5B-r9ow_XKyG492TbHWmVZRNOuODdqusBz9JSzjTFVwyUUy0VpkCKrp5ZvyHIOJ05PHaz3OeFszs0jLzcny2hgGhKylCEkyhQ3k4YLUXHiwDTHd3oJfC2bgLUlk

