
Lösen von Unbewusster Schuld 

 

Nicht ausserhalb, nur in sich selbst soll man den Frieden suchen. Wer die innere Stille 

gefunden hat, der greift nach nichts, und er verwirft auch nichts. (Buddha) 

 

 
 

In diesem Input möchte ich dir das Thema der Unbewussten Schuld näher vorstellen. 

Ich durfte dieses Jahr die Ausbildung zur LösUS-Therapeutin machen. Das Instru-

ment zum Lösen von Unbewusster Schuld ist eines der grossen Geschenke, das mir 

das Universum in diesem Leben in die Hand gespielt hat. Dies erfüllt mich mit tiefer 

Dankbarkeit und Demut. Seine Wirksamkeit durfte ich bereits mehrfach am eigenen 

Leib und auch in den Sitzungen mit meinen eigenen Klientinnen und Klienten erfahren. 

 

Mark ist ein fröhlicher Teenager, der gerade seine Lehre absolviert. Ihm gefällt die 

Lehre. Er hat Freude an seiner Arbeit und die schulischen Herausforderungen 

schafft er locker. Sein Umfeld nimmt ihn als offenen, aufgestellten, fröhlichen jun-

gen Mann wahr. Schlechte Laune scheint er nie zu haben.  

Etwa ab Mitte Lehre wechselt seine Ausgeglichenheit plötzlich. Er erlebt depressive 

Phasen im Wechsel zu manischen Phasen. Abklärungen ergeben die Diagnose: dipolare 

Störung. 

Es stellt sich heraus, dass bei seiner Mutter wenige Wochen vor der ersten grossen 

Stimmungsschwankung Krebs diagnostiziert wurde. Mark hat eine sehr gute, nahe Be-

ziehung zu seiner Mutter. Er ist auch sehr sensibel und nimmt sehr gut die Ängste 

und Gefühle wahr. 

 

Die Krebsdiagnose der Mutter löst bei Mark starkes Mitgefühl aus und den 

Wunsch, dieses Leid heilen oder zumindest lindern zu können. Gelingt ihm das nicht, 

so kann unbewusst tief in ihm das Gefühl von Schuld entstehen – die sogenannte Un-

bewusste Schuld. 

Die Unbewusste Schuld findet auf der Ebene des Herzens statt. Sie ist nicht mit 

dem Verstand begreifbar und hat nichts mit einer tatsächlichen Schuld im Sinne des 



Rechts, der Schuld gegenüber von Gott oder im Sinne von Nichterfüllen von sozia-

len-emotionen Vorgaben/Erwartungen zu tun.  

 

Durch Unbewusste Schuld setzen sich tief in uns unbemerkt mächtige Mechanismen 

der Wiedergutmachung in Gang. 

 

Unbewusst sorgen wir dann dafür, dass 

 wir an belastenden Gefühlen festhalten 

 uns fortwährend etwas vorenthalten  

 ständig versuchen etwas wieder gut zu machen  

 uns selbst bestrafen. 

 

Die Folge können sein: 

 körperliche, geistige oder emotionale Beschwerden 

 verhängnisvolle Lebensmuster 

 Verstrickungen 

 unglückliche Beziehungen 

 etc. 

 

Mark, der junge Mann obiger Geschichte, hat sich unbewusst mit seiner Mutter soli-

darisiert: «Wenn sie nicht gesund und glücklich sein darf, darf ich das auch nicht.» Er 

reagiert mit emotionalen Beschwerden! 

Dies läuft natürlich nicht bewusst ab, sondern eben unbewusst! 

 

Aufgrund der Diagnose und weil Mark in seiner Lehre die Leistungen nicht mehr brin-

gen kann, erhält er Psychopharmaka und psychotherapeutische Begleitung. Beide hel-

fen ihm, mit den extremen Stimmungsschwankungen besser umgehen zu können. Sie 

lösen jedoch das Problem nicht. Eine vollständige Heilung ist erst möglich, wenn die 

darunter liegende Unbewusste Schuld gelöst ist. 

 

 

Wie kann die Unbewusste Schuld gelöst werden? 

 

Die LösUS-Technik 

Die LösUS-Technik ist das Herzstück der LösUS-Therapie. Sie lässt sich spielend 

leicht von jedem Menschen auf die entsprechenden aktuellen, direkt fühlbaren be-

lastenden Emotionen und das vorhandene „ungeheilte Leid“ anwenden.  

Die LösUS-Technik wurde entworfen, damit sich jeder selbst in wenigen Minuten und 

auf einfache Weise von aktueller Unbewusster Schuld befreien kann.  

Die LösUS-Technik kann von jedermann leicht gelernt werden. 

 

 



Die LösUS-Therapie 

Die LösUS-Therapie ist das passende Werkzeug, wenn es darum geht eine auf Unbe-

wusster Schuld basierende Beschwerde zu behandeln, welche auf einem ungeheilten 

Leid beruht, das schon lange zurück liegt. Es muss zuerst aufgespürt werden, weil 

es verborgen und deshalb nicht mehr bewusst und direkt fühlbar ist. Dieses einst un-

geheilte Leid kann viele, viele Jahre (oder „Leben“) zurückliegen und in der Gegenwart 

gänzlich aus der Wahrnehmung verschwunden sein. 

 

Die LösUS-Therapie ist eine in sich abgeschlossene und vollständige psychotherapeu-

tische Methode. Ihr Herzstück ist die LösUS-Technik.  

 

Die vier Schritte der LösUS-Therapie 

Schritt 1: Das Auffinden des Beschwerdeursprungs  

Schritt 2: Die LösUS-Technik: Die Lösung von Unbewusster Schuld  

Schritt 3: Die Verarbeitung von belastenden Gefühlen  

Schritt 4: Die Überprüfung und die Schaffung positiver Ressourcen  

 

Die LösUS-Therapie kann nur von einem ausgebildeten LösUS-Therapeuten angebo-

ten und durchgeführt werden.  

 

Mit der LösUS-Technik und der LösUS-Therapie lassen sich Beschwerden behandeln, 

die auf dem Vorhandensein von Unbewusster Schuld und der mit ihr verknüpften 

belastenden Emotion beruhen. 

Im Anhang findest du eine Liste von Beschwerden, welche sich durch die LösUS-Me-

thode beheben liessen. Anzumerken bleibt, dass die Beschwerden des Geistes und der 

Emotionen häufiger auf Unbewusster Schuld beruhen als körperliche Beschwerden. 

 

Mehr über das Thema der Unbewussten Schuld findest du in nachfolgendem Buch: 

Ulrich Kohler: LÖSE DICH von Unbewusster Schuld 

Das Buch ist bei mir erhältlich! Schreibe mir bei Interesse eine Mail!  

 

Videovortrag von U. Kohler über die Unbewusste Schuld: 

https://www.youtube.com/watch?v=ix1FzAoqzXI 

 

Interview mit U. Kohler: 

https://www.youtube.com/watch?v=tMJYfSY6l2E 

 

Bis Ende Oktober kannst du die LösUS-Therapie mit einem vergünstigten Stundenta-

rif kennen lernen. Ebenfalls möchte ich in der zweiten Jahreshälfte ein Seminar zum 

Erlernen der LösUS-Technik anbieten. Zu gegebenem Zeitpunkt wird das Datum auf 

meiner Webseite und in meinem Newsletter kommuniziert. 

Zum Angebot geht’s hier http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm. 

https://www.youtube.com/watch?v=ix1FzAoqzXI
https://www.youtube.com/watch?v=tMJYfSY6l2E
http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm


Liste von Beschwerden, welche sich mit der LösUS-Methode beheben 

liessen: 

 
 Allgemeine Angstzustände 

 Angst vor Spinnen, Hunden, Dunkelheit, bestimmten Personen, Krankheit, Herzer-

krankung, Tod, Unfällen 

 Prüfungsangst 

 Stottern 

 Angst vor dem Sprechen in der Öffentlichkeit 

 Lampenfieber 

 Zustände von Gleichgültigkeit 

 Zustände von mangelndem Lebensmut 

 Nervosität, Anspannung, Reizbarkeit 

 Zweifel 

 wiederholte unglückliche Liebe 

 emotionale Belastung durch Trennung, Verlust und Tod 

 Beschwerden durch Mobbing 

 wiederholtes Mobbing 

 anhaltender Kummer 

 anhaltende Traurigkeit 

 Depression 

 wiederholte Aborte trotz bester Gesundheit 

 Niedergeschlagenheit 

 Konzentrationsschwäche 

 Aufmerksamkeitsschwäche 

 verschiedene Essstörungen 

 Vergesslichkeit 

 Gedankenleere 

 Gedankenrasen 

 Zwangsgedanken 

 geistige Ruhelosigkeit 

 Schlafstörungen 

 Migräne und verschiedene andere Kopfschmerzen 

 andauernder Schluckauf 

 Asthma 

 Atemnot, anhaltendes erschwertes Atmen 

 Bauchschmerzen 

 schulischer Misserfolg trotz Intelligenz und Bemühen 

 Kinderlosigkeit ohne erkennbare Ursache 

 Herz: Schmerzen, Arrhythmie, Druckgefühl, Schweregefühl, schneller Herzschlag 

 verschiedene Gelenkbeschwerden 

 Rückenschmerzen 



 Menstruationsschmerzen 

 Blasenentzündung 

 verschiedene Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten 

 Hautausschläge 

 zu viel oder zu wenig Appetit 

 Hitzewallungen 

 Zittern 

 Finanzielle Schwierigkeiten trotz Fleiss, Intelligenz und klugem Handeln 

 u.a.m. 


