
 
 

 

 

 

ES IST WIE ES IST.  
 

ES WIRD DAS, WAS  
DU DARAUS MACHST. 
 
 

 

GLÜCK bedeutet seinen 

eigenen Weg zu gehen. 

──── 

Manchmal sind die 

Dinge, die wir nicht 

ÄNDERN können, genau 

die Dinge, die UNS 

ÄNDERN. 

──── 

DAS, WAS DU HEUTE 

DENKST, WIRST DU 

MORGEN SEIN. 

──── 

BLEIB STARK! Nicht für 

andere, sondern für dich 

selbst. 

──── 

Denn was die Welt jetzt 

braucht IST LIEBE 
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Das mächtigste Instrument, das dem Menschen zur Verfügung steht,  
ist sein Geist.  
Der Geist kann dein schlimmster Feind und dein bester Freund sein, er kann dich 

hinabziehen in die Tiefen der Verzweiflung, der Angst, der Zerstörung;  
aber mit seiner Hilfe kannst du auch zu Freude, Frieden, Gesundheit, Liebe, 
Harmonie und Erfolg finden.  
 
Es liegt daran, wie du dieses Werkzeug einsetzt.  
 

DANKBARKEIT macht GLÜCKlich!!! 
Beginne mit einer "Dankbarkeitsliste". Schreibe auf, wofür du dankbar bist. Du 

kannst dankbar sein für deinen Körper für deine Gesundheit, für Liebe, für 

Glück und Leben, für deine Familie, für Beziehungen, für Geld, Arbeit und Erfolg, 

für materielle Dinge oder immaterielle Dinge.  

Einfach für alles, dass dich glücklich macht. Diese Liste hat ein ganz großartiges 

Potential in sich. Nutze diese Chance für dich! 

Für wen oder was bist du dankbar? 

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________ 
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AFFIRMATIONEN (mit positiven Glaubenssätzen überschreiben wir die alten Einträge im 

Gehirn) 

Heute beginnen  

30 Tage lang, laut vorlesen  

DRANBLEIBEN!!!!!  

Die Kraft unserer Worte 

Worte entfalten ihre Wirkung sowohl bei uns selbst als auch bei anderen Menschen. Sie 

beeinflussen tagtäglich, wie wir denken und handeln, was wir wahrnehmen und woran wir 

uns erinnern. Worte lösen in uns Gefühle aus, wie Begeisterung, Liebe, Hoffnung, Vertrauen 

aber auch Angst oder Traurigkeit. Worte können uns Kraft geben, aber auch lähmen. Je 

nach den Erfahrungen, die wir in uns tragen, lösen Worte angenehme oder unangenehme 

Gefühle aus.  

Mit der Wortwahl können wir unsere Gefühle beeinflussen. Du entscheidest! 

Ich bin am Ende meiner Kräfte  Ich brauche Ruhe zum Regenerieren. 

Ich bin total gestresst.    Ich bin sehr beschäftigt. 

Ich kann das nicht.                                 Ich finde einen Weg.  

Du bist ein totaler Versager.                Da ist dir wohl ein Fehler passiert.  

Das ist kein Problem.                              Das mache ich gerne.  

Das ist gar nicht mal so schlecht.          Das ist ganz gut. 

 

 

Oft erzählen wir eine Geschichte nach. 

Diese Geschichte wurde allerdings schon  

vor mir und von dem vor mir nacherzählt. 

Viele Irrtümer und Gerüchte könnten verhindert  

werden, würden wir unsere „Neuigkeiten“ durch  

diese drei Siebe sieben. 

Gehen wir in Zukunft vorsichtiger mit Erzählungen 

um und vermeiden dadurch viel Unheil. Verwenden wir  

unsere Energie für Wichtigeres! 



 
 

Einer der Schlüssel auf dem Weg zu einem friedlichen, gesunden und lebensbejahenden 

fröhlichen Menschen ist das Wieder-Fühlen-Lernen deiner Gefühle. Durch meine 

Gedanken fühle ich mich BESSER oder SCHLECHTER. Es wird DUNKLER oder HELLER in mir. 

Meine Schwingung verändert sich negativ oder POSITIV. Alles ist Energie und soll fließen, 

verdrängen wir unsere Gefühle dann blockieren wir den Energiefluss – so können 

Blockaden entstehen.  

HOLISTIC PULSING 

Das “Pulsen” ist eine energetische Methode, die Körper, Geist und Seele anregt, wieder in 

Einklang zu gehen mit dem heilsamen pulsierenden Grundrhythmus allen Lebens.  

Mit sanften Bewegungen und speziellen Griffen versetzt der/die PulserIn den Körper des 

Klienten in Schwingung – die Frequenz entspricht dem Herzschlag eines ungeborenen 

Kindes. Auf diese Weise wird jede Zelle des Körpers eingeladen “zu tanzen”, den Ballast 

traumatischer und einschränkender Erfahrungen, die wir tagtäglich sammeln und in 

unserem Zellgedächtnis speichern, loszulassen und in den Reigen von Gesundheit, 

Wohlbefinden und Lebensfülle einzutauchen. Blockaden werden gelöst und die 

Selbstheilungskräfte werden angeregt. Alles fließt mit Leichtigkeit. 

Du entscheidest wie dein Tag wird!       LUST oder Frust??? 

 

 
 

 

 

 

Erfolgsregeln für einen schönen Tag 

1. Lächle und die Welt verändert sich 
2. Sei DANKBAR für alles (Familie, Gesundheit, Freunde, Arbeit etc.) 
3. Wünsche dir und allen anderen alles Gute. 
4. Nimm Kontakt mit der Natur auf (sie zeigt dir wie großartig unser Leben ist). 
5. Thymusdrüse klopfen (tgl. für 5-10 Sekunden). 
6. Lebe bewusst im HIER und JETZT! (Gestern ist bereits vorbei!) 

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss es auch anwenden.  Es ist 

nicht genug, zu wollen, man muss es auch tun.“ 


