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5. DU GLAUBST AN DICH SELBST UND HAST SELBSTVERTRAUEN 

Du kennst deine Fähigkeiten und Schwächen und machst beide zu einer Quelle 
uneingeschränkter Macht. Nichts kann dich besiegen, wenn du an deiner Seite stehst. 

6. DU HÖRST AUF, DICH DARUM ZU KÜMMERN, WAS ANDERE ÜBER DICH DENKEN 
ODER SAGEN 

Es wird dich nicht weiter stören, was andere über dich zu sagen haben weil du im reinen mit 
dir selbst bist und die Zustimmung von anderen nichtweiter brauchst. 

7. DU WEISST, DASS DU EINZIGARTIG BIST 

Unter 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten bist du die einzige Version von dir. Das ist 
extrem aufregend und wundervoll. Verliere deine Originalität nicht für das Glück aus zweiter 
Hand von jemand anderem. 

8. DU WIRST MEHR AKZEPTIEREN 

Wenn du dich in deiner eigenen Haut so wohl fühlst, akzeptierst du automatisch mehr. Deine 
Aura und deine Stimmung werden viel glücklicher sein. 

9. DEINE MORGEN SIND NICHT LÄNGER ENTSETZLICH 

Du hörst auf, deine Existenz zu hassen, weil du jetzt weißt, wie du damit umgehen sollst. Du 
nimmst jeden Tag als Herausforderung und zeigst jedem Hindernis, wer der wahre Boss ist. 

10. DU VERÄNDERST DICH 

Niemand bleibt während seines ganzen Lebens derselbe Mensch. Wenn du das tust, dann ist 
etwas ernsthaft falsch. Du lernst aus all deinen Erfahrungen und arbeitest ständig daran, dich 
selbst zu einer besseren Version von dir selbst zu machen. 

11. DU GEWINNST INNEREN FRIEDEN 

Unabhängig von den Turbulenzen in der Außenwelt wirst du eine innere Ruhe erfahren, die 
du noch nie zuvor erlebt hast. Diese Ruhe wird dich gesund halten und dich zu einem 
glücklicheren und vernünftigeren Menschen machen. 

12. DU LERNST, DEINEM BAUCHGEFÜHL MEHR ZU VERTRAUEN ALS VORHER 

Dieser magische Chip in deinem Körper versagt nie. Es wird dich niemals in die Irre führen. Du 
hast begonnen, deinen eigenen Instinkten zu vertrauen. 

13. DU ERKENNST, DASS ALLES MÖGLICH IST 

Du beseitigst Negativität aus deinem Leben und trainierst dich, härter zu arbeiten. Der Himmel 
ist die Grenze für dich, und nichts auf dieser Welt kann dich daran hindern, deine Träume zu 
verwirklichen. 


