
Knotenlöserei Leitfaden 

Hallo und herzlich willkommen in der Knotenlöserei.  

Mein Name ist Claudia von Werder. Die Knotenlöserei, ist die Summe meiner Erfahrungen und 

der Weite des Weges, den ich selbst zurückgelegt habe. Die meisten unserer Knoten sind in 

unseren Köpfen, manche offensichtlich und manche ganz tief vergraben. Ich möchte Dich 

mitnehmen auf diese Reise (... gleichzeitig wird dies auch die Fortsetzung meiner Reise sein). 

Die Knotenlöserei stellt kein Therapie- oder Coaching Angebot dar. Sie bietet Dir Denkanstöße 

um Deine Knoten zu finden, anzusehen und aufzulösen. Diesen Weg zu gehen, bedeutet 

Arbeit an sich selbst, innerliche spirituelle Arbeit.  

Warum? Weil Du es Dir wert bist. Das Ziel? Die tiefe Gewissheit bei sich selbst anzukommen, 

das Gefühl von Frieden, Ruhe und Lebenssinn.  

Da wir hier eine buntgenmischte Truppe sind möchte ich Dir einen Leitfaden mitgeben, wie Du 

mit den Beiträgen arbeiten kannst. 

1. Mir ist es wichtig, dass Du versucht, selbst einen Zugang zu Deinen Knoten zu 

bekommen und für Dich den Prozess selbstverantwortlich anstößt. 

2. Nimm meine Beiträge einfach als Anlass in Dich hineinzufühlen, ob Du hier evtl. einen 

Knoten hast. Das kann sich in dem Gefühl von Ablehnung, Widerstand, Unsicherheit, 

Unklarheit, Verwirrung, zeigen, als auch mit einem Gefühl von „geht mich nichts an“ 

(blinder Fleck?) aber auch in einem Gefühl von übertriebener Zustimmung. Fühle 

einfach in Dich hinein und sieh ob irgendeine Reaktion bei Dir hochkommt.  

3. Wenn Du feststellst, dass bei Dir eine Resonanz auftritt oder es bei Dir eine Irritation 

hervorruft, dann nutze den Prozess „observe, breath, feel“. Geh durch diesen Prozeß 

und prüfe ob Du die Ursache der Irritation in Dir feststellen kannst. 

4. Wenn Du dabei nicht weiterkommst oder irgendwo im Thema steckenbleiben solltest, 

dann kannst Du Dich gerne direkt an mich (über WhatsApp 01635518556) wenden und 

Dein Problem in einer Nachricht schildern. 

5. Wenn es mir möglich ist, werde ich versuchen Dir bei Deinem Knotenpunkt 

weiterzuhelfen. Je nach meinem Gefühl werde ich Dir einen kurzen „Anstupser“ 

schicken oder eine Audio Antwort, wenn das Thema umfassender ist. Wenn das 

Thema auch für die Gruppe von Interesse ist, werde ich meine Antwort hier in der 

Gruppe teilen.  

6. Du kannst auch gerne Wünsche zu Themen äußern, die bei Dir vorhanden sind. Ggf. 

schreib mir bitte direkt an die 01635518556 eine Nachricht. 

7. Ich bitte um Dein Verständnis, dass ich hier in der Gruppe kein Coaching durchführe. 

Das würde Deiner Sache und meinem Anspruch daran nicht gerecht werden. 

8. Solltest Du das Gefühl haben, dass Du eine umfassendere Hilfestellung brauchst, 

findest Du mich, mit den unterschiedlichsten Angeboten, auch über meine Webseite 

www.claudiavonwerder.de  

9. Ich benutze manchmal mit Absicht englische Begriffe, weil wir mit diesen anders 

umgehen und sie bei uns besser haftenbleiben, wie z.B. observe, wenn ich sage 

beobachten rauscht das einfach in unserer Wahrnehmung durch. 

10. Wenn Du Menschen kennst, die sich auf für diese Gruppe interessieren könnten, gib 

diese Information bitte weiter. Bei Interesse bitte eine Nachricht per SMS auf mein 

Handy unter 01635518556 mit der Handynummer und dem Betreff "WA Gruppe 

Knotenlöserei". 

11. Für die Knotenlöserei gibt es auch eine separate Chat Gruppe (Chat der Knotenlöserei) 

zum gemeinsamen Austausch, wenn Du auch hier teilnehmen möchtest, gib mir bitte 

eine Info und ich schicke Dir dann den Zugangslink.  

http://www.claudiavonwerder.de/

