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Beherzt leben – lieben – lernen 
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 Urvertrauen 

Meditation – Weg ins Urvertrauen 

Durch Vergebung ins Urvertrauen finden 

 

 

Ich grüße Dich herzlich. 

 

Urvertrauen 

In diesen unsicheren Zeiten ist es nahezu unerlässlich, sich zu erinnern, dass wir aus 

dem Urvertrauen kommen und mit Urvertrauen in das Leben gekommen sind. 

Unser Körper bildete sich - und bildet sich nach wie vor - von alleine. Und nichts tragen 

wir selbst bewusst dazu bei - es geschieht - einfach so. Die Organe arbeiten 

zusammen, das Blut fließt, die Knochen heilen, Wunden verschließen sich, ..... usw. 

Wir sind dieser wunderbaren Kraft anvertraut, die dies ermöglichst. 

 

Urvertrauen ist ein lebendiges Wesen 

Dieses Urvertrauen lebt in uns als ein lebendiges Wesen, das nichts aus sich macht, 

und dennoch alle wesentlichen Vorgänge in unserem Körper steuert, die uns leben 

lassen. 

Vielfach sind wir so im Äußeren des Lebens eingespannt und gefordert - und auch 

beeinflusst - dass wir den Kontakt zu unserem eigenen Urvertrauen verlieren. Dann 

vertrauen wir mehr dem, was uns von außen vorgegeben wird, ohne es mit unserer 

inneren Wahrheit abzustimmen. 

 

Helmut Laber  
Heilpraktiker für Psychotherapie 
Coaching ▪ Therapie ▪ Seminare 

Erwin-Bosch-Ring 54 ▪ 86381 Krumbach 
Tel.: 0 82 82 - 82 71 56 

helmut.laber@praxis-laber.de 
www.beherzt-leben.com 
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Einladung zur Erinnerung an dein Urvertrauen 

Ich lade dich ein, in einer Meditation den Weg zu deinem Urvertrauen zu gehen. Zu 

erleben, was sich zwischen dich und dein Urvertrauen gestellt hat und durch 

Vergebung losgelassen werden kann. 

 

Diese Meditation kannst du als meinen Beitrag am Samstag, 30.4.2022 im Rahmen 

des folgenden kostenlosen Online-Kongresses erleben. 

 

Online-Kongress "Leben im Urvertrauen" - Freitag, 29.4.2022 - Sonntag, 1.5.2022 

Anmelden kannst Du dich hier oder auf das Bild klicken. 

 

 

Es sind viele weitere sehr interessante Sprecher auf diesem Kongress zu hören und 

zu erleben.  

Wenn du schon im vorigen Kongress angemeldet warst, dann melde dich bitte hier 

eigens nochmal an und aktualisiere deine Daten. Danke. 

 

Weitere Unterstützung zum Thema Urvertrauen. 

Wenn Meditation nicht so ganz dein Ding ist, dann ist vielleicht eine Aufstellung für dich 

der passendere Weg.  

Die Erfahrungen, die du in der Meditation auf dem Weg zu deinem Urvertrauen machen 

kannst, sind auch in Aufstellungen ganz individuell erfahrbar – persönlich oder online.  

 

Finde und integriere dein Selbst und erkenne deine Gabe 

Zu diesem wichtigen Thema Urvertrauen leisten Dir natürlich auch Selbstfindungs-

Aufstellungen einen wertvollen Dienst.  

https://bit.ly/3OFfreC
https://bit.ly/3OFfreC
https://bit.ly/3OFfreC
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Mit seinem Selbst verbunden zu sein und diese Verbindung zu hegen und zu pflegen, 

führt dich unweigerlich in dein Urvertrauen und damit in das Vertrauen ins Leben, auch 

wenn die Zeiten sehr aufrüttelnd und herausfordernd sind.  

Da wir jetzt in diesen Zeiten auf Erden leben, hat unsere Seele sich genau diese 

Umstände gewählt, damit Wachstum entstehen kann und die eigenen Talente sich 

zeigen können.  

Jeder Einzelne hat besondere Gaben in sich, die der Welt und den Menschen zum 

Geschenk gegeben sind. Wer sich selbst damit schenkt, der erhält mehr zurück als er 

erahnen kann. (Vielleicht kennst du das Beispiel Jesu in der wunderbaren 

Brotvermehrung – am Ende wurden mehr Reste eingesammelt, als zum Beginn Brote 

vorhanden waren!) 

Danke, wenn ich dich dabei ein Stück deines Weges begleiten darf. 

 

Für Einzelsitzungen kannst du gerne anfragen. Sie sind persönlich in meiner Praxis in 

Krumbach und online von dir zu Hause aus möglich.  

Weitere Infos dazu hier.  

Terminbuchungen sind hier möglich. 

 

So wünsche ich dir einen wunderbaren und heilsamen Start in den Wonnemonat Mai. 

Mit herzlichen Grüßen aus Schwaben 

 

„Wende Dich nach Innen,  

spüre Deine Gegenwart in Deinem Körper  

und entspann Dich in Deinen inneren Raum hinein.  

Jede der Antworten, die Du suchst,  

ist in Deinen eigenen Zellen gespeichert.  

Wenn Du etwas wissen willst, dann frag Dein Selbst.  

                             Du bist der Weg zur Wahrheit und zum LICHT!“  

                                 (Unbekannt) 

Helmut Laber 

https://www.praxis-laber.de/
https://www.praxis-laber.de/termine.php

