
 
Tipps, die Ihr Leben in erstaunli
  
1. Das eigene persönliches Wach
Egal, was immer auch passiert 
nicht genießen, wenn Sie Ihre He
machen das Leben erst interessa
Sinn. 
  
2. Überwinden Sie die Beschrän
des Glücks und des Seelenfriede
darin, was Sie durch Ihre Sichtw
Emotionen und Gefühle außen 
Und dann machen Sie das Beste
  
3. Genießen Sie die Momente d
es nicht immer ideal ist. Glück b
der Wertschätzung für das, was
Gründe liefert negativ zu denke
Ihrem Leben. Es gibt immer etw
  
4. Werden Sie sich der schönen
machen. Manchmal ändert sich
die andere ist plötzlich alles and
irgend einer Weise erlebt, könn
lenken. Denken Sie an Ihre sorg
die vielen schönen Augenblicke
entscheidende Rolle der Dankb
  
5. Gehen Sie bequem in Ihren e
Art seltsam und paradox. Manc
Aber es ist keine Last. Die meist
etwas unglaublich Besonderem 
  
6. Wenn Ihre innere Stimme ein
Ihren Bauch. Zeitweise benötigt
längst weiß. Wenn der Verstand
siegen. Verhalten Sie sich wie ei
Ihre Intuition wird vom Unterb

rstaunlicher Weise ändern können 

es Wachstum fördern durch die großen Herausforder
assiert – geben Sie Ihr Bestes und lächeln Sie. Sie könn
 Ihre Herausforderungen nicht genießen. Große Her

nteressant und diese Hürden zu überwinden gibt Ihre

eschränkung, die durch Ihre Einstellung bestimmt wi
nfriedens besteht darin, jede Situation so zu sehen w
 Sichtweise zusätzlich hinein interpretieren. Versuche
 außen vor zu lassen und eine Situation ganz sachlich

ste daraus. 

ente der aufrichtigen Dankbarkeit. Schätzen Sie Ihr 
Glück besteht nicht in der Erfüllung zahlreicher Wün
as, was Sie bereits erreicht haben. Wenn Ihnen das L
u denken, dann suchen Sie einen guten Grund für etw

er etwas, wofür Sie dankbar sein können. 

chönen Ereignisse Ihres Lebens bewusst, die Ihr Leben
ert sich unser Leben innerhalb von Sekunden. Von ei
lles anders. In diesen schmerzlichen Phasen, die jede
t, können Sie Ihre Gedanken auf die schönen Ereigni
re sorgenfreie Kindheit, an die Liebe, die Ihnen gesc
nblicke, die Ihnen das Leben bereit geschenkt hat. So
 Dankbarkeit zu schätzen in den Prozessen des Loslas

 Ihren eigenen Schuhen durchs Leben. Wir sind alle a
. Manchmal haben Sie vielleicht das Gefühl, dass die
e meiste Zeit des Lebens macht Sie Ihr “seltsames Par
derem und dieser Wahrheit sollten Sie sich immer be

me eine andere Sprache spricht als Ihr Verstand, da
enötigt Ihr Verstand mehr Zeit, um zu akzeptieren, w
erstand in Konflikt zu den Gefühlen steht, wird imm
 wie ein Zeuge, nicht wie ein Richter und hören Sie 

 Unterbewusstsein gesteuert. Das Unterbewusstsein a
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d alle auf eine gewisse 
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nd, dann hören Sie auf 
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ren Sie auf Ihre Intuition. 
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Ihrem Gunsten, es wird sich nie
Fehlerquelle mit Sicherheitsvorr
  
7. Richten Sie Ihr Leben mit dem
Machen Sie das Beste aus dem R
Leben im Inneren gut anfühlt. E
macht Sie nicht wirklich glücklic
  
8. Unterscheiden Sie sich von a
Stärken. Wenn Sie sich einen Un
restlichen Masse abheben. Sie m
Von den anderen gibt es ohneh
  
9. Entwerfen Sie Ihren eigenen 
Weise. Egal wie Sie leben, was 
nicht gut findet oder enttäuscht
Sie nach Ihrer eigenen persönlic
Ihres Lebens nicht enttäuscht sin
  
10. Arbeiten Sie hart an dem, w
Sie zu einem Spiel wird. Untersc
Wenn Sie sich in den Dingen ve
Stelle wider. 
  
11. Verschaffen Sie sich die Gew
Unterschied zwischen einem Tr
Entweder Sie tun etwas für Ihre
  
12. Reflektieren Sie Ihre eigene 
nächsten Schritt wagen, dann m
es sich vorgestellt haben. Ihre Ä
nichts zu tun. Es ist Ihr mangeln
den Schritt über die Niederlage
Menschen ebenso – auch Sie! 
  
13. Gehen Sie Ihren Ängsten ein
Fakt. Wenn Sie Angst haben, w
Schritte, die aus Ihrer Sicht mac
immer mutiger. 
  
14. Spielen Sie um zu gewinnen
stehen und die eigene Meinung
Sie etwas verlieren können. Das
Menschen davon abhält etwas 
Maßnahmen einzuleiten, um zu
Stellen Sie sich das mal beim Fu
ins Tor rollt – bloß nicht verlier
gewinnen. Komisch oder? 
  

sich niemals gegen Sie stellen. Der Verstand hingegen
eitsvorrichtung. 

t dem was Sie tun so aus, dass Sie sein können, we
s dem Rest Ihres Lebens. Sorgen Sie in erster Linie da
fühlt. Ein Leben, was einfach nur auf der Außenseite
glücklich. 

 von anderen durch Ihre einzigartigen Ideen, Fähigk
inen Unterschied in der Welt wünschen, dann müsse
n. Sie müssen mutig genug sein, um zu zeigen, dass S
s ohnehin genug. 

igenen Lebensstil. Leben Sie Ihr Leben auf Ihre ganz e
n, was Sie tun oder nicht tun, es wird immer jemand
ttäuscht ist. Leben Sie so, dass Sie einen inneren Stolz
ersönlichen Wahrheit, dann können Sie sicher sein, d
scht sind. Das Leben der anderen liegt nicht in Ihrer 

dem, was Sie lieben. Harte Arbeit können Sie leicht b
 Unterschätzen Sie nie den Wert das zu tun was Sie g
ngen verlieren, die Sie lieben, finden Sie sich auch ge

ie Gewissheit, dass Ihre Träume eine faire Chance ha
nem Traum, der wahr wird und einem der sich nicht
für Ihren Traum oder Sie sind ein Träumer. 

eigene Tapferkeit. Wenn Sie Angst haben, aber trotz
dann merken Sie, dass viele Dinge gar nicht so schwi
. Ihre Ängste existieren nur in Ihrem Kopf – mit der R
angelndes Selbstvertrauen, was Ihnen Angst macht. 

derlage hinaus. Was ein Mensch schafft, schaffen alle
 

sten ein Stück entgegen. Angst ist ein Gefühl, keine T
ben, weil Sie sich irgend etwas nicht zu trauen, dann
ht machbar sind. So sammeln Sie anderer Erfahrunge

winnen. Es braucht ein wenig Mut und Courage zu s
einung zu vertreten. Sowie Sie etwas besitzen, beste
en. Das große Dilemma ist, dass genau dieser Punkt 
 etwas Neues zu gewinnen. Die meisten Leute haben
, um zu gewinnen. Sie sind nur darauf bedacht ja nic
eim Fußball vor. Alle Spieler sind nur darauf bedach
 verlieren. Kein Spieler ist daran interessiert ein Tor z

 

ingegen ist eine 

nen, wer Sie sein wollen. 
inie dafür, dass sich Ihr 
enseite gut aussieht 
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n müssen Sie sich von der 
, dass Sie einzigartig sind. 

 ganz eigene Art und 
jemanden geben, der das 
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 sein, dass Sie am Ende 
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 leicht bewältigen, wenn 
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uch genau an dieser 

ance haben. Der einzige 
h nicht erfüllt, sind Sie. 

er trotzdem mutig den 
o schwierig sind, wie Sie 
it der Realität hat es 

macht. Wagen Sie also 
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keine Tatsache und kein 
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 Punkt die meisten 
 haben nicht den Mut 
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bedacht, dass kein Ball 
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15. An hoch produktiven Tagen
attraktiv erscheinen und es spric
Faulheit jedoch die Produktivitä
gewisses Maß an Unzufriedenhe
entscheidend. Reden ändert nic
die abwarten, sondern zu dene
durch Leistung – nicht umgekeh
  
16. Geduld zahlt sich aus. Gedu
sich darin wie beharrlich Sie in I
geben. 
  
17. Das Unmögliches möglich m
in Ruhe davon ausgehen, dass e
Ihre Meinung, Ihr Gefühl, Ihre S
wenn Sie genug Zeit, Nerven un
  
18. Schaffen Sie sich neue Eindrü
andere zu beeindrucken. Nehm
einen hohen Berg und sehen Sie
  
19. Lassen Sie sich von Ihrer eig
Leben zu schätzen. Beschäftigen
Erfolg, so ergibt sich für Sie kein
dadurch keine Zeit sich von and
ziehen zu lassen. 
  
20. Stehen Sie auch mal für sich
von anderen verbiegen oder sc
andere in den Wahn der Überle
anderen. Lassen Sie sich keine B
haben nicht das Recht dazu. W
verlieren? Sie können in solchen
  
21. Die Umgebung formt den M
haben. Es kommt darauf an ech
anderen längst gegangen sind. P
Ihrem Leben. 
  
“Mit wem Du gelacht hast verg
(Arabisches Sprichwort) 
  
22. Finden Sie Ihre wahre Liebe
viele Tage, Monate oder Jahre 
Liebe zeigt sich darin wie viel Z
jeden Tag gemeinsam erlebt ha
  
23. Bringen Sie der reizvollen U
Wertschätzung entgegen. Auch 
ist real, interessant und das beso

n Tagen fühlen Sie sich in erstaunlicher Weise besser.
 es spricht auch nichts dagegen einfach mal nichts zu
uktivität im Allgemeinen übersteigt, dann werden Si
iedenheit verspüren. Sie sind, was Sie tun. Nicht was
dert nichts. Die wertvollen Dinge kommen nicht zu d
u denen die auf sinnvolle Ziele hinarbeiten. Zufriede
mgekehrt! 

s. Geduld hat nichts mit warten oder abwarten zu tu
 Sie in Ihrem Handeln sind und was Sie bereit sind fü

glich machen. Wenn Sie etwas für unmöglich halten
, dass es möglich ist. Denn das Unmögliche ist keine
l, Ihre Sicht- und Denkweise – es ist kein Fakt. Fast a
rven und Durchhaltevermögen haben. 

e Eindrücke. Die meisten Menschen rackern sich ein L
. Nehmen Sie sich mehr Zeit sich selbst zu beeindruck
ehen Sie sich die Welt an, statt sich von der Welt ans

rer eigenen Reise ganz und gar einnehmen. Lernen S
äftigen Sie sich mit Ihren eigenen Zielen und arbeite
Sie keine Notwendigkeit andere zu kritisieren. Zudem
on anderen Leuten in deren Katastrophen und Lebe

 für sich selbst auf und hauen Sie auf den Tisch. Lasse
oder schikanieren. Leiden und schweigen Sie nicht ei
r Überlegenheit verfallen, ist das nicht Ihr Problem, 
keine Beleidigungen gefallen, das haben Sie nicht nö
azu. Weisen Sie solche Menschen in ihre Schranken. W
 solchen Fällen nur gewinnen! 

t den Menschen. Es kommt nicht darauf an möglichs
f an echte Freunde zu haben, die auch zu Ihnen stehe
 sind. Pflegen Sie die Beziehungen zu diesen wichtig

st vergisst Du schnell, mit wem Du geweint hast, ve

re Liebe und pflegen Sie sie. Wahre Liebe hat nichts d
Jahre Sie mit einem anderen Menschen verbracht h

e viel Zeit und wie viel Liebe Sie tatsächlich mit diese
lebt haben. 

ollen Unvollkommenheit Ihres Partners bzw. Ihrer P
. Auch allen anderen Personen in Ihrem Umfeld. Un
as besonders Aufregende an anderen Menschen. W
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Unzulänglichkeiten in Ihrer Bez
letztlich wunderbar mit Ihrem P
  
24. Gehen Sie verantwortungsv
müssen Sie es auch halten und z
gehen mit Ihren Versprechunge
Versprechen, die Sie sich selbst 
  
25. Die Menschen, die am wen
nicht zu schnell. Das gleiche trif
entgegen treten. Sie haben eine
diesen Menschen eine Chance. 
   
26. Die Gewissheit das Richtige
tun – egal was es auch ist, ob es
  
27. Die Momente des Glücks be
schon beim nächsten Schritt sind
Gedanken, die der Zukunft gew
Das Leben ist kurz. Wer immer 
Nehmen Sie sich daher bewusst
Glück zu genießen. 
  
28. Nutzen Sie die Befreiung de
wichtiger Schritt für Ihr weitere
definieren. Aus den Fehlern des
neu zu beginnen, weil Sie schlau
  
29. Es gibt ein Leben nach Ihrem
durch tiefe Täler gehen, um das
etwas anderem. Wo eine Tür zu
spät. Jeder Tag ist eine neue Ch
  
30. Sie sind immer wieder ein A
beginnen Sie als Anfänger. Niem
Bestes, so werden Sie immer be
bessere Ergebnisse nutzen. Sie k
wenn Sie tatsächlich praktische 
lang erinnern. Immer wenn wir
wachsen wir mit unserer Persön
  
31. Heute sind die guten alten Z
eines Tages vermissen werden. 
damit Sie später nichts bereuen 
 

rer Beziehung akzeptieren, haben Sie gute Chancen, 
Ihrem Partner(in) ergänzen und ein ideales Paar wer

rtungsvoll mit Versprechungen um. Wenn Sie etwas 
n und zwar in der Art und Weise wie Sie es versproc
chungen eine Verpflichtung ein. Das gilt übrigens auc
 selbst geben. 

m wenigsten Lob verdienen, brauchen es am meisten
iche trifft für Menschen zu, die uns hart, verbittert un
en einen großen Mangel an Liebe, Hilfe, Fürsorge un
hance. Unter der harten Schale steckt meist ein butte

ichtige getan zu haben. Wahre Integrität besteht dar
t, ob es von anderen bemerkt wird oder nicht. 

lücks bewusster wahrnehmen. Wenn Sie mit Ihren G
ritt sind, was bleibt Ihnen dann von dem, was jetzt 
nft gewidmet sind, bereiten Ihnen Sorgen, Angst und
immer nur grübelt, sitzt in der Grube und hat keine 
ewusst die Zeit sich auf den Augenblick zu konzentr

iung des Loslassens öfter. Das Loslassen der Vergange
eiteres Leben. Denken Sie daran sich nicht über Ihre

lern des vergangenen Tages zu lernen, bietet Ihnen d
ie schlauer sind als vorher. 

ch Ihrem Problem. Geben Sie sich niemals auf. Manc
 um das Beste zu bekommen. Jedes Ende ist letztlich 
e Tür zu geht, öffnet sich eine andere. So lange Sie le
eue Chance für Sie. 

er ein Anfänger. Jedes Mal, wenn Sie ein neues Gebi
r. Niemand beginnt ein neues Gebiet als Experte. Ge
mer besser. Im nächsten Schritt können Sie Ihre Erfah
n. Sie können sich ein Leben lang mit der Theorie be
ktische Schritte einleiten, werden Sie sich an diese Ere
enn wir die Komfortzone verlassen und etwas Neues
 Persönlichkeit. 

 alten Zeiten von morgen. Heute ist einer der guten 
erden. Also leben Sie Ihr Leben nach Ihren eigenen V
ereuen müssen. 
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Mit Affirmationen zu einem po
 
Viele kennen Affirmationen und
seine Affirmationen etwas anpa
Deshalb habe ich eine Auflistun
Themenbereichen erstellt, die a
Suchen sie Ihre Affirmation hera
 
Ich vergebe freien Herzens. 
 
Ich wähle – mit Leichtigkeit – p
 
Ich sage ja zu Erfolg, Glück & W
 
Ich höre auf meine innere Stimm
 
Ich schaffe stetig Gutes in meine
 
Ich bin gesegnet und das Unive
 
Jeder Moment in meinem Lebe
 
Meine Welt ist voller Spaß! 
 
Ich habe wunderbare und harm
 
Ich bin offen für alles Gute. 
 
Das Universum unterstützt mich
 
Ich bin liebenswert. Ich bin schö
 
Ich bin ein begabter Schöpfer. 
 
Ich entspanne mich leicht und g
 

em positiveren Leben 

nen und wenden sie auch täglich an. Doch manchma
as anpassen, austauschen oder man möchte etwas N
uflistung von über 50 neuen Affirmationen zu allen m
lt, die als Anregung dienen sollen. 
on heraus, welche Ihr Herz zum Schwingen bringt. 

positive Gedanken, um eine positive Zukunft z

ck & Wohlstand. 

re Stimme. 

n meinem Leben. 

s Universum unterstütz mich auf meinem Weg. 

m Leben ist neu, frisch und voller Leben. 

d harmonische Beziehungen mit meinem Mitmensch

tzt mich vollkommen. 

bin schön. Ich bin mächtig. 

 

t und gerne. 

 

 

anchmal möchte man 
twas Neues finden. 
 allen möglichen 

 

kunft zu erschaffen. 

menschen. 



Ich bin es wert, Liebe zu empfa
 
Ich bin dankbar für all die wun
 
Ich heile mich selbst. Ich heile m
 
Wo auch immer ich hingehe, ic
 
Wo auch immer ich hingehe tre
 
Ich besitze unbegrenztes Potenz
 
Mit Leichtigkeit lasse ich los. 
 
Ich sage JA zu mir. 
 
Mein ganzes Wesen schwingt im
 
Ich heile mich auf allen Ebenen
 
Jede Hand, die mich berührt, is
 
Ich vergebe allen, und auch mir
 
Ich habe vollstes Vertrauen in m
 
Jeden Tag sage ich für die unzä
 
Ich bin strahlend, kraftvoll und 
 
Ich bin wahrhaft gesegnet. 
 
Ich akzeptiere Ganzheit. 
 
Ich akzeptiere Heilung. 
 
Ich akzeptiere Wunder. 
 
Ich respektiere meinen Körper u
 
Ich genieße inneren Frieden und
 
Ich habe alles was ich brauche.
 
Alles, was ich glaube, wird wah
 
Ich bin gesund, glücklich und lie
 
Ich schlafe friedlich und erwach
 

 empfangen. 

ie wunderbaren Dinge in meiner Welt. 

 heile meinen Körper, meinen Geist, meine Seele. 

ehe, ich treffe immer auf Menschen, die es gut mit m

ehe treffe ich Freunde. 

 Potenzial. 

ingt im Licht. 

Ebenen. 

rührt, ist heilend. 

uch mir selbst. 

en in mich und meine Fähigkeiten. 

ie unzähligen Segnungen „Danke“. 

oll und glücklich. 

örper und behandle ihn gut. 

den und Sicherheit. 

auche. 

ird wahr für mich. 

 und liebevoll. 

erwache erholt. 

 

ut mit mir meinen. 



Ich werde vom Universum gelie
 
Mein Geist ist sanft und harmon
 
Ich liebe und akzeptiere mich, s
 
Ich bin gesund und voller Energ
 
Alles ist gut in meiner Welt. 
 
Ich bin gewillt mich zu verände
 
Meine Familie, Freunde und Pa
 
Das Leben ist erfüllt von schöne
 
Ich bin offen für Liebe. 
 
Ich bin ein unendliches Wesen, 
Freude, Liebe und schönen Erfa
 
 
ALLES, was Sie klar visualisieren
begeistert tun, wird in Ihem Leb
 
Und wenn Sie so mit Ihrem Sch
antworten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und wenn es dann immer noch
Wir stellen dann den Kontakt z
 
 

m geliebt. 

harmonisch. 

 mich, so wie ich bin. 

r Energie. 

erändern und zu wachsen. 

 und Partner lieben mich. 

hönen Dingen und ich nehme sie dankbar an. 

esen, das eine irdische Erfahrung macht. Und diese
en Erfahrungen. 

lisieren können, leidenschaftlich fühlen, aufrichtig gl
Leben garantiert manifestiert werden! 

Schicksal kommunizieren, wird Ihnen Ihr Schicksa

er noch nicht klappen sollte, dann rufen Sie 041 240
ntakt zu Ihrem Schicksal wieder her.  

 

d diese Erfahrung ist voll 

chtig glauben und 

Schicksal immer 

41 240 95 94 einfach an.  


