Geistige Gesundheit - 12 Anhalt
haltspunkte
1. Du gestaltest dein Leben akti
aktiv und verantwortlich

Du bist nicht mehr das "Opfer"
fer" der Umstände, sondern du gestaltest dein Leb
Leben aktiv und bist
dir deiner Verantwortung für
ür d
dein Leben sehr bewusst.
Du hast erkannt, dass es keinen
nen externen Schuldigen in deinem Leben mehr
hr g
gibt, dem du
Vorwürfe für dein Versagen geben
ge
kannst. Es gibt nur Situationen, in denen
en du die
Verantwortung nicht genomme
men hast und dich hinreißen hast lassen, gegen
en deine tiefe innere
Wertvorstellung zu handeln.
Im Grunde weißt du, was "gut"
ut" und "richtig" für dich ist und du triffst deine
ne eentsprechenden
Entscheidungen.
2. Du kannst Stille aushalten un
und auch zum richtigen Zeitpunkt schweigen
Ja, du liebst die ruhigen Mome
mente und musst nicht mehr ständig nach Unter
terhaltung und
Ablenkung suchen, damit der
er Verstand
V
immer schön beschäftigt ist. Nein,, dein
de Geist ist ruhig
und kann sich zurücknehmen
n und
u muss nicht immer alles kommentieren. Du kannst schweigen.
Sehen, wahrnehmen und trotzd
otzdem schweigen.
In der Stille verbindest du dich
ich mit deiner Mitte und du hast keine Angst mehr
me vor dir selbst.
3. Du weißt, dass dein Innenleb
nleben sich in deinem äußeren Leben spiegelt
Du kennst das immer gültigee GESETZ
G
DES SEINS und dass es durch dein Den
enken und deine
Gefühlslagen energetisch gefütt
füttert wird. Du bist dir im Klaren, dass du imme
mer nur dir selbst im
Leben begegnest und daher achtest
ach
du auf deine Worte und Taten.
4. Du kannst das Verlangen dei
deiner 5 Sinne und dein Denken/Gefühle bewus
usst beherrschen und
steuern

Du lässt dich nicht mehr durch
rch die Lust steuern. Du entscheidest bewusst, wann
wa du etwas tust
oder nicht. Das schützt dich vor
vo allen unterschwelligen Süchten. Du bist der
er Herr deiner Sinne
und kannst den momentanen
en kurzen
k
Genuss deinem größeren Ziel unterstel
stellen.

Du bist der Meister deiner Gefü
efühle und deiner Denkinhalte. (Siehe auch Pun
Punkt 9.) Du reagierst
nicht mehr impulsiv, sondern
rn du
d bist neutral und kannst deinen Verstand,, de
deinen Geist,
absichtlich mit den Inhalten füt
füttern, die du in deinem Leben erleben willst.
st. Ausdauer,
A
Konzentration und Fokus sind
nd deine inneren Qualitäten.
Auch wenn der Wind einmal
al sc
schärfer weht hast du Widerstandkraft und bist belastbar. Du
lässt dich nicht von deinen eigenen
eige
negativen Emotionen wegtreiben, hinein
ein in
Gefühlszustände, die sehr destr
estruktiv sein können.
Um zu erkennen, welche Denk
enkinhalte dich steuern, lese bitte auch mein Buc
Buch
GLAUBENSMUSTER ERKENNE
NEN, AUFLÖSEN & NEUGESTALTEN.
5. Du kannst ohne Mangelgefü
efühl GEBEN
Das zeugt von deiner inneren
n geistigen
g
Fülle. Alles ist und wird aus Geist ers
erschaffen. Du bist
mit deiner Kraft des Glaubens
ns eein Schöpfer.
Daher kennst du die potentielle
iellen Möglichkeiten der unendlichen Fülle, die
ie sich
s
durch deine
Überzeugung in deinem Leben
en als reale Erfahrung wiederspiegelt.
Du kommst nicht mehr zu kurz
urz, denn du bist der Schöpfer deines eigenen
n Wohlstandes,
W
deiner
Lebensumstände. Du gibst dir
ir im
immer nur selbst.
6. Du bist mit deinem Umfeld/
ld/Menschen in Empathie verbunden
Du erkennst, dass alle Lebewes
esen miteinander verbunden sind. In jedem Ges
eschöpf steckt der
gleiche Lebensdrang, der gleich
eiche Ur-Geist. Deine Liebe kennt dadurch keine
ine Grenzen mehr.
Aber das setzt eine gute Selbstw
bstwahrnehmung und eine natürliche Abgrenzun
zung innerhalb der
Verbundenheit voraus.
Dir ist klar, dass der andere ein eigenverantwortliches Wesen ist. Und trotzd
tzdem bleibst du
mitfühlend, um zur rechten Zeit
Zei die richtigen Impulse zu geben.
7. Du bist offen und kannst ohne
ohn Begrenzung leben, bist immer neugierig un
und lernwillig

Das Leben ist ein Fluss, es istt pe
permanente Bewegung. Du befindest dich in einem
ein
ständigen
Strom der Veränderung. Wachs
achstum kennzeichnet nicht nur das biologischee LLeben. Alles im
Leben strebt nach Erweiterung
ng und Ausdruck. Von innen heraus.
In jedem Leben, so auch in dein
deinem, ist der Same für erfolgreiche und glückli
ckliche Erfahrungen
angelegt. Diese Tatsache elimin
miniert deine Zweifel und Befürchtungen. Beides
ides sind Blockaden,
die dich nicht mehr begrenzen
en können. Du bist frei.

8. Du bist dir und anderen gegenüber
geg
authentisch und triffst integre Entschei
cheidungen
Weil du nur auf diese Weise w
wirklich glücklich sein kannst. Integrität ist die
ie größte
g
Kraft im
Universum und beschützt sich
ch d
durch ihre eigene "lügenfreie" Energie. Die Lüge
Lüg ist es nämlich,
die unseren Geist und unser gan
ganzes Wesen krank macht.
Wegen unserer Lügen und Schu
chummeleien sind wir letztendlich ständig im energetischen
en
Minus
und ziehen dadurch erst dass so
sogenannte Unglück in unser Leben. Durch Lüge
ügen haben wir ein
schlechtes Gewissen und die An
Angst ertappt zu werden zieht uns die Lebensen
senergie ab.
Du kannst authentisch zu deine
inen Entscheidungen stehen und weißt, was es bedeutet
b
jemanden
sein Wort zu geben.
9. Du reagierst nicht mehr auf
uf "Autopilot",
"
sondern hast eine Meta-Ebene in deinem Denken
aktiviert, die erst mal alles beob
eobachtet
Denn das, was du jetzt in deine
einem Leben präsentiert bekommst, ist deine eige
eigene Energie aus der
Vergangenheit. Das hast du ver
verstanden und darum kannst du dich auch nich
icht mehr aufregen
über Ereignisse, die schon längs
ngst "Geschichte" sind. Du nimmst sie als das wah
wahr, was sie sind
und suchst heute eine neue Bed
Bedeutung für deine Zukunft.
Genauso ist es mit allen Ideen,
en, die an dich herangetragen werden. Alles ist
st w
wandelbar. Nichts
ist fix. Die Frage ist immer: "Wa
"Was nützen diese Ideen mir in meinem Leben?"
n?" Du wirst zum
Beobachter und kannst dadurch
urch wieder eine Wahl treffen. Annehmen oder
er ablehnen.
10. Du weißt, dass es in Wirklic
klichkeit keine Zeit gibt, sondern immer nur ein JETZT, welches du
mit Gedanken und Gefühlen
n füllst
fü

Du bist losgelöst von der Verga
ergangenheit und der Zukunft. Es gibt nur diesen
sen Moment, den du
jetzt leben kannst. Selbst die Ve
Vergangenheit kannst du rückwirkend neu gesta
estalten, indem du ihr
eine neue Bedeutung gibst.
Du wärst nicht der, der du bist, wenn du nicht das erlebt hättest, was du erlebt
erle hast. Alles ist
gut!
11. Du weißt, dass eine größere
ere Kraft in dir existiert, die dich immer zu deine
inem BESTEN führen
will?
Diese unendliche Quelle will
ll di
dich zu deinem ALLERBESTEN LEBEN führen.
n. SSie ist in dir.
Unsichtbar. Sie ist deine innere
ere feine Stimme, deine Intuition und dein Gewi
ewissen. Sie kann dich
erreichen, in deiner absoluten
en Aufrichtigkeit.
A

12. Du verbindest dich regelmäßig mit dieser größeren Kraft in der Meditation oder einem
Gebet
So wie Jesus sagt: "Der Vater in mir tut die Werke.“ und „Der Vater und ich sind EINS", so
verbindest du dich am besten täglich mit der Lebens-Quelle, die alles Sichtbare und
Unsichtbare geschaffen hat. Sie ist die Wirklichkeit, die hinter allen Dingen und deinem Leben
steht.
Diese Quelle ist gut. Sie ist das wahre Leben, welches hinter deiner geistigen Gesundheit steht.
Lass dich von dieser Kraft durchdringen.
Mit diesen 12 Punkten möchte ich dir eine Anregung und Motivation geben deine innere
Energie zu überprüfen, um dein ALLERBESTE LEBEN zu ermöglichen.
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