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1. Was es wirklich bedeutet, in unserer heutigen lauten & schnellen Welt 
hochsensibel zu leben 

Fühlen Sie sich als hochsensibler und hochsensitiver Mensch seelisch und emotional rundum erfüllt,
gesättigt und wahrhaft zufrieden? Oder spüren Sie überdeutlich, dass da noch viel mehr möglich ist?
Dass in Ihnen einiges darauf  wartet, endlich gelebt, erlebt und ausgelebt zu werden?

Um sich auf  allen Ebenen ihres sensiblen Seins wirklich wohl zu fühlen, ist es für hochsensible und
hochsensitive Menschen per se essentiell und existenziell wichtig, vollkommen authentisch zu sein. Sich
frei zu entfalten und endlich SICH SELBST in ihrer wahren Bestimmung zu leben. Viele fixieren sich
in ihrem Leben und in der Liebe auf  Glücksquellen im Außen. Und machen sich von diesen äußeren
Glücksquellen  abhängig.  Ganz  einfach,  weil  ihnen  nicht  bewusst  ist,  dass  wahre  Zufriedenheit
ausschließlich aus ihrem eigenen Inneren kommt. Hochsensible und hochsensitive Menschen sind wie
Schmetterlinge. Sie brauchen Freiheit, um zu atmen und sich zu entfalten. Viele bleiben aufgrund der
Umstände ihres individuellen Lebens allerdings in ihrer Verpuppung stecken. Und können sich niemals
wirklich entfalten, wie sie wirklich sind. Sie können ihr volles Potenzial nicht leben. Weil sie ihr tief  in
ihrem Inneren verstecktes Potenzial oft überhaupt nicht kennen. Auch kann man dies vergleichen mit
einer Rosenblüte, die daran gehindert wird, sich vollkommen zu öffnen. Und so ihre wahre Schönheit
und Pracht nach außen zu entfalten. Oder mit einem noch rohen Diamanten. Dessen vielfältige und
schillernde Facetten durch den besonderen Feinschliff  noch nicht wirklich sichtbar geworden sind. 
                   
Hochsensible und hochsensitive Menschen spüren von Kindheit an sehr deutlich, „irgendwie“ anders
zu  sein,  als  die  anderen.  Nur  können  sie  es  noch  nicht  in  Worten  für  sich  definieren.  Mit  allen
hochsensiblen  und  hochsensitiven  Sinnen  wird  permanent  ZUVIEL  gespürt,  ZUVIEL  wahrge-
nommen, ZUVIEL in sich aufgenommen. Und das ohne jegliche natürliche Filterfunktion. 

In der Gesellschaft wird per se von allen dasselbe verlangt. Alle sollen dieselbe Leistung zeigen und in
der Herde funktionieren. Dass das aber für die Hochsensiblen und Hochsensitiven oft nicht möglich ist
und viele das auch überhaupt nicht wollen, darauf  wird allgemein keine Rücksicht genommen. Deshalb
sind sie oft gezwungen, ihre Sensibilität und Sensitivität zu unterdrücken und sie zu verdrängen. Sich
selbst in ihrem wahren und sensiblen Sein ganz einfach zu verleugnen und vor anderen zu verstecken.
Was  aber  auf  Dauer  nicht  funktioniert.  Da  die  Seele  irgendwann  anfängt,  gewaltig  dagegen  zu
rebellieren, wenn sie ihr volles Potenzial nicht ausleben und entfalten darf. 

In unserer heutigen Zeit werden wir Menschen als moderne Sklaven gehalten. Und permanent subtil
manipuliert, damit wir wie Schafe in der Herde auch brav funktionieren. Es werden „Zäune“ in Form
von völlig absurden Regeln und Verboten um uns herum errichtet, die die Gesellschaft kontrollieren
und in Schach halten sollen. Aus der frei denkenden und handelnden Individualität des Menschen wird
bewusst eine angstvolle  und brav funktionierende „Schafherde“ gemacht.  Ja,  es  wird ständig soviel
Angst in der Gesellschaft verbreitet, dass einem fast schwindelig davon wird. Die Masse bekommt das
gar nicht mit. Weil sie abgelenkt ist durch die gezielte Irreführung und Manipulation der Medien, von
Wirtschaft und Politik. Nur die wenigsten trauen sich allerdings, die Wahrheit offen auszusprechen.
Weil  die  freie  Meinung  heutzutage  nicht  mehr  wirklich  frei  kommuniziert  werden  darf.  Was  man
überdeutlich  auf  diversen  Nachrichtenseiten  beobachten  kann,  auf  denen  zu  wichtigen  Themen
keinerlei Kommentare mehr abgegeben werden dürfen. Zu unwichtigen Nichtigkeiten dagegen darf  die
Allgemeinheit sich austauschen. Das ist subtil manipulierte Pseudofreiheit, was die Meinungsäußerung
angeht. Und die Masse wehrt sich nicht einmal dagegen. Sondern fügt sich brav aus Angst vor Strafe. 
Heutzutage ist es ein riesiges Privileg, sich selbst zu verwirklichen und sich zu entfalten. Beruflich auf
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eigenen Beinen zu stehen.  Und nicht  von einem kontrollierenden Chef  und mobbenden Kollegen
umgeben zu sein. Es ist ein unglaubliches Privileg, ein Freidenker, Andersdenker und „Macher“ zu sein,
ganz offen dazu zu stehen, seine Individualität bewusst zu leben und sich nicht von den Zwängen der
Gesellschaft  einfangen und einschränken zu lassen.  Man muss es  sich selbst  bewusst erlauben und
äußerst hart erarbeiten, sich von der „eingezäunten“ Masse - der Nicht-Sensiblen und der Angepassten
- abzugrenzen und zu sich selbst und seiner gelebten Individualtiät als hochsensibler und hochsensitiver
Mensch  radikal  und  ohne  jeden  Kompromiss  bewusst  „Ja“  zu  sagen.  Viele  wissen  zudem  auch
überhaupt nicht,  dass sie zu den hochsensiblen,  hochsensitiven und emotional sensiblen Menschen
gehören. Deshalb ist es enorm wichtig, sich in jedem Fall bewusst zu machen, auf  welchen Ebenen und
in welchen Bereichen sich die Sensibilität und Sensitivität individuell auswirkt. Denn die Facetten der
Sensibilität und Sensitivität sind sehr nuancenreich und vielfältig. 

Die Auswirkungen sind auf  jeglichen Ebenen und in  sämtlichen Bereichen unseres  Seins
sicht- und spürbar. Im Innen, wie im Außen. Im Kleinen, wie im Großen. 

In Wahrheit sind wir alle 'Nichts' im unendlichen Gefüge unseres gigantischen Universums. Wir alle
sind nur ein Wimpernschlag der Evolution, sitzen auf  demselben Planeten und die Erdanziehungskraft
hält uns davon ab, hilflos in der Luft herumzuschwirren. Wir sind alle „nur“ winzige Menschlein im
unendlichen  Universum.  Ein  peripherer  Punkt  im  All.  Individuell,  ja  –  anders,  ja  –  besser  oder
schlechter, nein! Auch wenn einige sich für größenwahnsinnig und „besser“ als die anderen halten ;))

SIE selbst sind der Schöpfer Ihres individuellen Lebens. Immer und jederzeit. Werden Sie zu
dem individuellen Menschen, der Sie in Wahrheit von Natur aus sind!

Haben Sie den Mut, sich vollständig zu entfalten. Ohne jeglichen faulen Kompromiss! 

Werden Sie zu Ihrem ureigenen und besten Selbst. Und seien Sie ein Original - keine Kopie. Leben Sie
SICH! Denn „langweilige“ und „mitlaufende“ Kopien gibt es schon genug. 

Ich lade Sie von Herzen ein, sich ganz bewusst auf  die wichtigste Beziehung Ihres Lebens
einzulassen. 

Nämlich auf  eine absolut verbindliche, erfüllende und intensive Bindung zu SICH SELBST!
Werden Sie (wieder) die Hauptfigur und der wichtigste Akteur Ihres ureigenen Lebens...

        ♥ Entdecken Sie sich selbst von einer ganz neuen Seite
        ♥ Lernen Sie, den Fokus auf  die für Sie wirklich wesentlichen Dinge zu lenken
        ♥ Schulen Sie Ihr Gespür dafür, wahre Erfüllung, Zufriedenheit und Lebensfreude in Ihr Leben 
           zu ziehen

„Du wurdest mit großem Potenzial und einzigartigen Fähigkeiten geboren. Du wurdest mit Idealen und
Träumen geboren. Du wurdest nicht erschaffen, um zu kriechen, also lass das. Du wurdest geboren mit
Flügeln. Lerne sie zu nutzen und flieg.“ - Rumi

...so erfahren Sie, wer Sie tief  in Ihrem innersten Kern – in Ihrem Herzen und in Ihrer Seele
tatsächlich sind. 
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        ♥ Was bedeutet es nun aber wirklich, als hochsensibler Mensch authentisch zu sein?

In letzter Zeit wird permanent und überall davon geschrieben und gesprochen, dass wir vollkommen
authentisch sein und uns in all unseren natürlichen Facetten selbst leben sollen. Auch hier könnte man
denken, dass es sich um einen „neuartigen“ Trend handelt. Nein, dem ist natürlich nicht so! Denn, wie
ich ja anfangs bereits geschrieben habe, gerade für hochsensible Menschen ist es von existenzieller und
essenzieller Bedeutung, vollkommen authentisch zu sein. Und sich nicht permanent zu verbiegen und
mit ständigen „faulen“ Kompromissen an andere Menschen anzupassen. 

Was aber heißt das nun ganz genau, vollkommen authentisch zu sein...? Authentizität bedeutet
dabei ganz einfach folgendes...

• Man lebt grundsätzlich nach seiner ureigenen Wahrheit 
• Man ist einfach ECHT 
• Man geht den Weg seines Herzens und den Weg seiner Seele - bedingungslos

Man  ist  einfach  so,  wie  man  IST.  Wie  die  Natur  einen  mit  seiner  Sensibilität,  seinem  Aussehen,
sämtlichen individuellen Charakterzügen, Fähigkeiten, Talenten und Persönlichkeitsanteilen vorgesehen
hat. 

• Wenn man hochsensibel ist und aufgrunddessen nun einmal bestimmte Angewohnheiten hat
und des öfteren Ruhephasen für sich braucht, ist das eben so 

• Wenn man von Natur aus extroviertiert ist und gerne im Mittelpunkt steht, bringt es nichts, sich
permanent zu verstellen und zu versuchen, sich ständig zurückzuhalten 

• Wenn  man  von  Natur  aus  ein  leiser  und  introvertierter  Mensch  ist,  der  sich  gerne  im
Hintergrund hält und bloß nicht auffallen will, IST das eben so 

• Wenn  man  so  empfindliche  Augen  hat,  dass  man  auch  bei  Nicht-Sonnenschein  eine
Sonnenbrille  trägt,  um  seine  Augen  beispielsweise  vor  Wind  zu  schützen,  weil  sie  sonst
permanent tränen, ist das eben so – völlig egal, was andere dazu sagen 

• Wenn man bestimmte Dinge einfach nicht kann oder sie nicht können will, bringt es nichts, sich
anderen zuliebe permanent zu verbiegen und sich dazu zu zwingen, diese Dinge zu lernen 

• Wenn man bestimmte Dinge absolut nicht leiden kann, bringt es nichts, sich zu verbiegen und
permanent so zu tun, als ob man es mag 

Wenn man gewisse Fähigkeiten und Talente in sich trägt, sollte man sich auch erlauben, diese
auszuleben, zu kultivieren und vollkommen zu entfalten.

• Man verbindet sich mit seinem innersten und wahren Selbst und fühlt sich in sich selbst mit all
seinen vielfältigen und sensiblen Facetten „Eins“. 

• Man nimmt sich selbst genauso an, wie man IST und akzeptiert sich mit all seinen „Macken“,
Fehlern und Angewohnheiten. 

Viele Menschen sind aber eben NICHT mit all ihren Facetten einfach authentisch. Und erlauben es sich
vollkommen, sich selbst zu leben. Sie lassen sich fremdbestimmen, ständig in ihren Entscheidungen
von anderen beeinflussen, leben ihr Leben mit angezogener Handbremse, anstatt durchzustarten und
ihr natürliches Potenzial vollkommen auszuschöpfen. Ihren Lebenssinn, ihre Lebensaufgabe und wahre
Bestimmung zu finden, zu leben und vollkommen zu entfalten.
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Stattdessen werden oft nur „faule“ Kompromisse gelebt. 

Leidenschaften, Fähigkeiten, Interessen, Sehnsüchte, Träume, Wünsche, ureigene Bedürfnisse, Talente,
Launen, Prinzipien und Gefühle werden unterdrückt, weggedrückt und verdrängt. 

Die  tiefe  Sehnsucht  der  eigenen  Seele  nach  Verwirklichung  und  Entfaltung  des  wahren,
authentischen Seins wird dabei oft überhört. 

Sie wird vielleicht sogar wahrgenommen, aber ihr wird nicht vertraut. Der eigenen Intuition
wird nicht geglaubt und man ist voller hemmender und hindernder Zweifel. 

Dazu kommen blockierende Glaubenssätze und selbsterfüllende Prophezeiungen, die einen oft von
dem Erfolg im Leben und in der Liebe abhalten, den man im Grunde schon vor langer Zeit hätte
haben können. 

Man gibt sich mit Halbherzigkeiten zufrieden, lenkt sich mit anderen Dingen ab und läuft oft
vor seinen wahren Gefühlen davon. 

Anstatt sich selbst zu ERLAUBEN, einfach zu SEIN wie man von der Natur gegeben IST.

Man ignoriert seine wahre Bestimmung und kennt seine natürlich angelegte Lebenaufgabe & Berufung
so überhaupt nicht. 

Stattdessen stellt man sich immer wieder die folgenden Fragen...

• Wer bin ich 
• Was will ich WIRKLICH wirklich 
• Wofür bin ich hier 

...kommt dabei aber auf  keinen grünen Zweig. Und findet keine stimmige Antwort. Man gibt sich mit
der „Norm“ zufrieden – lebt halt auf  „Standard & Mittelmaß“ und tut das, was man tut „weil man es
halt nun mal tut“. Aber man strebt nicht nach Höherem. Man strebt nicht nach wahrer Erfüllung. 

Oft ist man nur eine Kopie unter vielen, anstatt sein bestes Original zu SEIN.

• Wo bleibt hier die wahre innere Zufriedenheit? 
• Wo das wahre Lebens- und Liebesglück? 
• Wo die Leichtigkeit im Leben? 
• Wo die wirkliche Entfaltung des inneren Potenzials und des wahren authentischen Seins? 
• Wo die innere Ruhe, pure Entspannung und grundsätzliche Gelassenheit? 
• Wo die wahre ureigene Mitte? 

Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden erfahren, dass morgen die Welt untergehen würde...
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Könnten  Sie  dann  von  sich  selbst  sagen,  dass  Sie  vollkommen  wahrhaftig  und  glücklich  und
vollkommen erfüllt gelebt und geliebt hätten?

• Hören Sie auf  Ihre innere Stimme & Ihre innere Wahrheit? 
• Vertrauen Sie auf  Ihr Gefühl? 
• Glauben Sie Ihrer ureigenen Wahrnehmung? 
• Wissen Sie, was WIRKLICH gut für Sie ist? 
• Verlassen Sie sich vollkommen auf  sich selbst? 
• Kennen Sie Ihren ureigenen Weg? 
• Fühlt es sich absolut stimmig an, was Sie tagtäglich tun? 

Schreiben Sie sich einmal ganz bewusst Ihre persönlichen Antworten auf  diese Fragen auf...

Vollkommen authentisch zu sein bedeutet...

        ♦ Sämtliche Masken abzunehmen, die man vor sich selbst und vor anderen aufgesetzt hat
        ♦ Es bedeutet, hinter die eigene, aus purem Selbstschutz errichtete und künstlich erschaffene 
            Fassade zu sehen
        ♦ Bei sich selbst anzukommen
        ♦ Sich in sich selbst vollkommen zuhause zu fühlen
        ♦ Zu sich selbst vollkommen ehrlich zu sein
        ♦ Zu seinem wahren Sein vollkommen zu stehen
        ♦ Zu seiner Unperfektheit zu stehen
        ♦ Sich selbst treu zu bleiben
        ♦ Nicht nett zu anderen zu sein, weil alle es so erwarten, sondern ECHT zu sein
        ♦ Eben authentisch zu bleiben
        ♦ Sich nicht zu verstellen und nicht zu verbiegen, nur weil man von anderen gemocht, bewundert 
           und geliebt werden will

Sondern auch einmal seine Stacheln zu zeigen. Sich trauen, ein Kaktus, anstatt ein winziges, blühendes
Gänseblümchen zu sein. Kratzbürstig zu sein, wenn man sich emotional nicht wohl fühlt. Wenn sich
etwas nicht stimmig für einen anfühlt. Wenn man zu unrecht von anderen kritisiert wird. Wenn andere
einen zu ihren Gunsten verändern wollen. Eben genau dazu zu stehen, was und wen man mag und was
und wen man nicht  mag.  Vollkommen egal,  was andere darüber  denken und davon halten.  Denn,
andere gehen ihren eigenen Weg. Und kümmern sich um ihre ureigenen Dinge. So wie man selbst
immer nur SEINEN ureigenen und für sich bestimmten und authentischen Weg gehen und sich um
seine Dinge, die einem wirklich wichtig sind, kümmern sollte. 

Was von obigen Aussagen trifft auf  Sie persönlich zu und was trauen Sie sich (noch) nicht,
weil Sie es sich selbst (noch) nicht erlauben?

1. Auf  mich persönlich trifft folgendes zu...
2. Diese Dinge traue ich mich noch nicht...
3. Das erlaube ich mir persönlich (noch) nicht...

Die Menschen, die einen WIRKLICH mögen und wirklich annehmen, akzeptieren und lieben, wie man
IST, werden so oder so bei einem bleiben. Gerade WENN man sich selbst erlaubt, authentisch zu sein.
Bei SICH zu sein. ECHT zu SEIN. In seiner ureigenen Mitte zu sein. Und sich keinen einzigen Schritt
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mehr aus dieser ureigenen Mitte wegzubewegen. Mutig zu sein, ANDERS zu sein. 

Eben zu SEIN, wie man IST...

• Wenn man sich lieber in Bücher vergräbt und liest, anstatt auf  Partys zu gehen, sollte man dazu
stehen. Vollkommen egal, was andere davon halten 

• Wenn man ein Morgenmuffel  ist,  sollte  man dazu stehen und sich nicht künstlich zu guter
Laune am Morgen zwingen 

• Wenn man sich nur in seiner Lieblingsfarbe kleidet, sollte man dazu stehen, selbst wenn andere
das als „langweilig“ einstufen 

• Wenn  man  auf  Qualität,  Marken  und  edle  Dinge  steht,  anstatt  auf  Modeschmuck  und
„Schnick-Schnack“, dann ist das eben so 

• Wenn man lieber in der Großstadt lebt als auf  dem Land, dann ist das eben so 

Denn, nur wenn man selbst authentisch ist, zieht man ebensolche Menschen in sein Leben. 

Wenn man sich permanent verbiegt, sich Masken aufsetzt und Fassaden zulegt, setzt einem
das Leben genausolche Menschen vor die Nase. Denn, andere sind immer nur unser Spiegel...

Vielleicht – wenn Sie mögen und Lust darauf  haben - legen Sie sich ein Veränderungs-Journal zu. In
dieses tragen Sie sämtliche Ihrer Gedanken, Gefühle und (Selbst-) Erkenntnisse für sich ein. Notieren
Sie sich dabei anfangs Ihren derzeitigen „IST-Zustand“... - 

So  erkennen  Sie  schnell  und  gezielt,  wo  Sie  bereits  authentisch  sind,  wo  es  eventuell  noch  einer
Veränderung oder Verbesserung Ihres individuellen Lebens bedarf  und wo Sie noch bedingungsloser
Ihre ureigene Wahrheit entfalten, leben und erleben dürfen. 

Besorgen Sie sich dafür ein schönes Heft oder Tagebuch – vielleicht in Ihrer Lieblingsfarbe – und wenn
Sie mögen, tragen Sie es mit sich herum und schreiben immer dann diejenigen Gedankensplitter in das
Buch hinein, die Sie nicht vergessen wollen. Verwenden Sie dazu Ihren Lieblingsstift oder wenn Ihnen
persönlich das besser liegt, schreiben Sie auf  Ihrem Laptop, iPhone oder iPad Ihre Notizen. 

Vielleicht  beantworten Sie sich selbst  auch folgende Fragen und schreiben sich Ihre  ganz
persönliche Wahrheit auf:

1. Wie definieren Sie persönlich echte Lebensfreude, Zufriedenheit & Lebensglück für sich?
2. An welchem Punkt stehen Sie derzeit in Ihrem Leben?
3. Zu wieviel Prozent leben Sie bereits den Weg Ihres Herzens & den Weg Ihrer Seele?
4. Wie glücklich und innerlich zufrieden sind Sie derzeit in Ihrem ganz persönlichen Leben?
5. Wie sehr leben Sie bereits SICH SELBST?

Mittelmaß & Durchschnitt  oder  doch lieber  mehr  –  vom ganz normalen Luxus,  mehr  im
Leben zu wollen

Wie sind Sie in Ihrer Familie aufgewachsen? War es an der Tagesordnung, alles im Mittelmaß zu sehen?
Hat also die Einstellung vorgeherrscht, dass es normal und ausreichend sei, mittelmäßig, also lediglich
Durchschnitt  zu  sein?  Oder  sind  Sie  im  finanziellen  Luxus  aufgewachsen,  mit  der  permanenten
Erwartung und Forderung, dass Sie funktionieren und Leistung zeigen müssen? Das Sie niemals gut
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genug waren, egal was Sie getan haben? Dass es immer noch mehr sein musste, weil es niemals gereicht
hat? Oder sind Sie gar unterdurchschnittlich aufgewachsen und es herrschte grundsätzlich immer nur
Mangel (-Denken) in Ihrem Leben? Es wurde geträumt und phantasiert, aber niemals etwas wirklich in
die Tat umgesetzt?

Mehr zu wollen, ist tatsächlich Luxus. Dieser Luxus muss aber nicht schlecht oder negativ sein. Im
Gegenteil. Kann es sehr anspornend und inspirierend sein, sich immer neue Ziele im Leben zu setzen,
in den Dingen, die man für sich persönlich erreichen will. Allerdings dann nicht, wenn man dazu von
jemand anders genötigt, bedrängt oder gezwungen wird. Oder wenn man sich selbst permanent unter
(Erfolgs-) Druck setzt. 

Sondern ausschließlich dann, wenn man es absolut freiwillig tut. Weil es einen tief  im Inneren wirklich
und wahrhaftig befriedigt.  Und dies einem das eigene Sein und die Seele erfüllt.  Viele hochsensible
Menschen geben sich - sowohl im Leben, als auch in der Liebe - mit Durchschnitt, Normalität und
Mittelmaß zufrieden. Und nehmen nicht wirklich die grenzenlose Fülle, die das Leben und die Liebe
ihnen bietet, wahr. Geschweige denn, dass sie diese auf  kluge Weise für sich nutzen. Um per se nicht
nur  auf  einem durchschnittlichen,  normalen  Level  auf  Mittelmaß glücklich und zufrieden zu sein,
sondern auf  jeglichen Ebenen des Seins ins pure, grenzenlose Glück wahrhaftig einzutauchen. Und das
Leben und die wahre Liebe ganz bewusst in vollen Zügen zu genießen.

Stattdessen fühlen viele sensible Menschen chronischen Mangel in ihrem Leben. 

Sie fühlen latente Unzufriedenheit, sind unglücklich, vielleicht sogar chronisch frustriert. Weil sie es sich
oftmals nicht erlauben, im wahren Glück zu schwelgen. Sondern ihre wirklichen Wünsche, Träume,
Sehnsüchte, Gefühle, Leidenschaften und Visionen permanent von sich schieben, unterdrücken und
verdrängen. Auch haben viele verlernt oder es auch niemals gelernt, tatsächlich vollkommen erfüllt zu
SEIN. Spüren aber permanent eine tiefe Sehnsucht nach Erfüllung, dem wirklichen Leben, der wahren
Liebe und dem wahren und tatsächlichen Glück. Unbewusst spüren Sie permanent, dass da tatsächlich
noch mehr  ist...dass  noch mehr  geht...sowohl  im Leben,  als  auch  in  der  Liebe.  Sie  befinden sich
permanent auf  Suche und wissen meist nicht einmal, was sie eigentlich so unbedingt suchen. Sie spüren
nur, dass in ihrem Leben etwas essentielles und existenziell wichtiges fehlt. Und somit einfach nicht
vorhanden ist. Sie träumen lediglich von einem erfüllten und glücklichen Leben, anstatt ihre Träume zu
verwirklichen und in die Tat umzusetzen. Meist wissen sie zudem nicht, wie sie genau dies überhaupt
umsetzen sollen. Es herrscht chronisches Mangel-Bewusstsein und der Fokus liegt ständig nur auf  den
Dingen, die fehlen. Und vermeintlich nicht vorhanden sind. Immer wieder werden faule Kompromisse
eingegangen und die wahre Erfüllung durch Ausreden, Angst  und Selbsttäuschung verweigert  oder
sabotiert.  Das  Leben,  das  viele  "eigentlich"  leben  wollen,  wird  lediglich  geträumt  und  vor  sich
hergeschoben, anstatt wirklich gelebt...es wird passiv in der Hoffnung verharrt, dass sich doch einmal
etwas verändern muss...

Mit was geben Sie sich im Leben zufrieden ohne etwas daran zu ändern? Geht noch mehr in
Ihrem ganz persönlichen Leben?

Alles ist möglich. Sie müssen nur aus Ihrem tiefsten Herzen und aus tiefster Seele ganz fest an
diese Dinge glauben! Das Leben ist voller Fülle. Viele Menschen haben aber den Blick für
diese Fülle verloren. Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. 

Denn – eigentlich haben wir ALLES und ganz oft doch NICHTS. Weil wir es nicht FÜHLEN. Und
wenn wir es nicht FÜHLEN, dann IST es tatsächlich NICHTS. 
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2. Wie Ihre persönliche Geschichte Ihr gesamtes Leben beeinflusst

Nichts  ist  so  faszinierend,  spannend  und  interessant,  wie  die  eigene  Lebensgeschichte.  Die  ganz
persönliche Biografie. Aus dieser individuellen und ganz persönlichen Lebensgeschichte lässt sich eine
ganze Menge herauslesen. Ich persönlich liebe interessante Lebensgeschichten. Weil sie den Werdegang
eines Menschen beschreibt. Seine Stärken und Schwächen aufzeichnet. Erfahrungen, Erlebnisse und
Handlungen spiegelt. Traditionen und Familienrituale zutage fördert und Vorlieben und Abneigungen
ins  Bewusstsein  bringt.  Gefühle,  Leidenschaften  und  Emotionen  zeigt.  Aber  auch  seelische  und
emotionale Schattenseiten, Konditionierungen und destruktive Muster sichtbar macht. 

Zudem lässt sich in der eigenen Lebens- und Familiengeschichte ebenfalls die Lebensaufgabe,
Berufung und wahre Bestimmung erkennen. 

Auch  die  Sensibilität  lässt  sich  so  bewusst  „zurückverfolgen“.  In  einer  gezielt  gehaltenen
Lebensrückschau erklärt und klärt sich so manches, was die eigene Sensibilität und Sensitivität angeht. 

Schreiben Sie deshalb bewusst das Buch Ihres Lebens und finden Sie den roten Faden in Ihrer
individuellen und ganz persönlichen Lebensgeschichte. 

Ihre Kinder und Enkelkinder finden diese Geschichte mit Sicherheit ebenfalls überaus spannend :)

Schreiben Sie die Biografie Ihres ganz persönlichen Lebens...

In Ihrer  ganz persönlichen Geschichte  geht  es  nicht  nur  um Sie  selbst,  sondern  es  geht  um Ihre
Herkunft. Es geht darum, welche tiefen inneren Überzeugungen Sie von wem übernommen haben,
welche  Glaubenssätze  Ihnen  von  welchen  Personen  immer  wieder  suggeriert,  eingebläut  und
übergestülpt wurden, so dass Sie diese heute fälschlicherweise als die Ihren ansehen, es geht darum, von
welchen Personen Sie Ihre Sensibilität und Ihre Fähigkeiten, Talente und Begabungen, Stärken und
Schwächen geerbt haben, es geht darum, wie authentisch die einzelnen Mitglieder Ihrer Familie und
Ahnen gelebt haben bzw. überhaupt leben konnten und durften usw...

Es geht darum, wahrzunehmen, zu erkennen und zu sehen, wie sehr Sie mit Ihrer Familiengeschichte
und mit Ihren Ahnen verwoben sind. Wie sehr sämtliche Personen und deren Lebenseinstellungen,
Konditionierungen, Prägungen, Konventionen, Normen und Werte miteinander verflochten sind. 

Da  unbewusst  vieles  immer  wieder  über  viele  Generationen  hinweg  an  die  Nachkommen
weitergegeben wird und somit auch hier ein roter Faden von familiären Traditionen zu erkennen ist,
warum, wie und weshalb beispielsweise eine gewisse Berufswahl getroffen wurde (getroffen werden
musste, weil sie einem von den Ansprüchen, Vorgaben und Erwartungen anderer übergestülpt wurde),
warum  nicht  authentisch  und  echt  gelebt  werden  konnte/durfte,  warum  die  wahre  Bestimmung
unterdrückt und verdrängt werden musste, warum die Lebensaufgabe nicht gelebt werden konnte usw...

Dies alles und noch viel mehr lässt sich aus Ihrer Familiengeschichte und Ihrem Familienstammbaum
herauslesen. 
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        ♦ Puzzleteile zusammenfügen ♦

Schreiben Sie sich ein Inhaltsverzeichnis, mit den wichtigsten Stationen Ihres Lebens. Wenn Sie das
Buch Ihres Lebens verfassen, müssen Sie nicht der Reihe nach von Ihrer Kindheit bis heute vorgehen.
Sondern Sie können genauso gut von hinten nach vorne oder einfach durcheinander, wie es Ihnen
gerade einfällt, vorgehen. Nach Jahreszahlen sortieren können Sie im Nachhinein immer noch jederzeit.
Auch können Sie sich Stichpunkte oder relevante Ereignisse aufschreiben, wie es Ihnen gerade einfällt.
Wichtige Personen und positive und negative Erlebnisse, die Ihr Leben bis heute prägen, gehören hier
selbstverständlich dazu. Auch die Orte, an denen Sie gelebt haben, spielen eine wichtige Schlüsselrolle. 

        ♦ Ihr ganz persönlicher Held ♦

Wer war oder ist schon immer Ihr ganz persönlicher Held? Ist dieser Held/diese Heldin eine reale
Person, eine Filmfigur oder Romanfigur oder eine Zeichenfigur aus einem Comic?

• Warum ist diese Person oder Figur Ihr ganz persönlicher Held?
• Was verkörpert diese Person oder diese Figur für Sie?
• Was gibt Ihnen diese Person oder diese Figur?
• Was genau lieben Sie so an dieser Person, an dieser Figur?
• Welche Gefühle löst diese Person, diese Figur in Ihnen aus?
• Mit welchen Eigenschaften dieser Person oder Figur identifizieren Sie sich?

        ♦ Ihr persönlicher Terminkalender ♦

Durchforsten Sie einmal bewusst Ihren Terminkalender des vergangenen Jahres...

• Was war Ihnen wirklich wichtig?
• Was waren faule Kompromisse?
• Was haben Sie wirklich SELBST entschieden? 
• Was haben ANDERE für Sie entschieden?
• Was ist Ihnen in Wahrheit völlig unwichtig?

Vergleichen Sie  diese  Termine  einmal  aus  Ihrem Gedächtnis  mit  Terminen,  die  Sie  früher  bereits
wahrgenommen haben. Wofür Sie vielleicht keinen Kalender mehr besitzen. An was erinnern Sie sich
genau? Wie würden Sie obige Fragen aus Ihrer Vergangenheit heraus beantworten?

        ♦ Familiengespräche ♦

Wie laufen bei Ihnen zuhause Familiengespräche ab? 

• Was sind die wirklich relevanten Themen, über die immer wieder gesprochen wird?
• Was sind eventuelle Tabu-Themen, an die besser niemand rührt, da ansonsten die Emotionen

hochkochen?
• Über  welche  Personen  wird  bewundernd  gesprochen  und  welche  werden  kritisiert  und

„niedergemacht“?
      
Werden bei gemeinsamen Mahlzeiten lebendige Unterhaltungen geführt oder findet das Essen eher in
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stoischer Stille statt und jeder konzentriert sich nur auf  sich und seinen Teller? Darf  jeder das Thema
ansprechen dass er möchte und das ihm wirklich am Herzen liegt oder gibt es eine Person, die die
Themen gemeinsamer Gespräch vorgibt oder die immer nur von sich erzählt, während alle anderen
zuhören müssen?

        ♦ Ihre Kindheit ♦

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken?

• Wie wurden Sie als hochsensibles und hochsensitives Kind behandelt, auch wenn damals noch
niemand von Ihrer Sensibilität und Sensitivität wusste?

• Durften Sie sich frei entfalten oder wurden Sie permanent kleingehalten und gedeckelt?
• Durften Sie kreativ sein?
• Wurden Sie als Kind geliebt, einfach weil Sie auf  der Welt waren oder mussten Sie permanent

Leistung zeigen und lediglich funktionieren?
• Durften Sie jederzeit Ihre Gefühle zeigen?
• Was mussten Sie als Kind eventuell permanent unterdrücken und durften sich nicht ausleben?
• Wurde Ihnen als Kind vertraut?
• Wurden Sie in allem unterstützt, ermutigt, gehalten und gefördert?
• Wie war das Familienleben von Freunden, im Gegensatz zu Ihrer eigenen Familie?
• Falls Sie Geschwister haben – wer war das Lieblingskind Ihrer Eltern und durfte grundsätzlich

alles (wer wurde bevorzugt)?
• Wurden Sie von Ihren Eltern mit Ihren Geschwistern – negativ oder positiv – verglichen?
• Was sind Ihre glücklichsten & schönsten Erinnerungen, was die negativen & schlechten?

Haben  Sie  sich  in  Ihrer  Familie  wohl  und  wirklich  gesehen  gefühlt?  Oder  haben  Sie  sich  nicht
zugehörig  gefühlt  und  wollten  lieber  eine  andere  Familie  und  ein  anderes  Umfeld  haben?  Was
tatsächlich nicht ungewöhnlich bei hochsensiblen und hochsensitiven Menschen ist. Viele fühlen sich
auch in der falschen Zeit oder am falschen Ort geboren. 

Was genau gefällt Ihnen an Ihrem jetzigen Erwachsenenleben nicht?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Kennen Sie sich selbst so WIRKLICH wirklich? Wissen Sie genau, wer Sie sind und was Sie in
Ihrer Individualität ausmacht? Oder sind Sie dabei, nur permanent zu funktionieren, weil Sie
ständig faule Kompromisse anstatt sich selbst leben und Ihr wahres Sein ist Ihnen in Wahrheit
fremd. 

Manchmal  ist  es  überaus  hilfreich,  wenn  man sich  SICH SELBST in  seinem wahren  Sein  gezielt
bewusst macht.. Denn die Eigenwahrnehmung und wie andere einen wahrnehmen und sehen, kann
ganz enorm voneinander abweichen. 

Lassen Sie sich doch einmal auf  ein kleines Experiment ein...und stellen Sie sich vor, wie Sie in einem
dunklen Kinosaal gemütlich in einem gepolsterten Sessel sitzen. Vorne sehen Sie die riesige Leinwand. 

Und was Sie da sehen, ist nun nicht irgendein Hollywood-Film mit Ihrem Lieblingsstar, sondern Sie
sehen  Ihr  ureigenes,  ganz  persönliches  und  individuelles  Leben  vor  sich,  dass  sich  da  auf  dieser
Leinwand in all seiner unverblendeten Wahrheit und Realität abspielt. 

SIE  sind  in  diesem  Moment  der  Star.  Und  zwar  der  Star  Ihres  ureigenen  und  ganz
persönlichen Lebens...!

Neben Ihnen liegt eine imaginäre Fernbedienung. Mit dieser Fernbedienung können Sie gezielt im ganz
persönlichen Film Ihres Lebens hin und herspringen. Sie können zurückspulen und wieder vor, sie
können auf  Slomotion schalten und bestimmte Szenen in Zeitlupe ansehen und Sie können sich gezielt
bestimmte Szenen herauspicken, die Sie sich im „Pause-Modus“ dann genauer und im Detail ansehen. 

Nehmen Sie sich - je nachdem - Ihr Veränderungs-Journal oder Ihr Sensibilitäs-Tagebuch zur Hand
und schreiben Sie alles hinein, was Ihnen auffällt und was Ihnen wichtig erscheint. Machen Sie es sich
an Ihrem Lieblingsplatz bequem, schließen Sie Ihre Augen und lassen Sie vor Ihrem inneren Auge den
noch geschlossenen Vorhang vor der riesigen Leinwand ganz langsam aufgehen... 

Sie sehen nun SICH SELBST auf  dieser Kinoleinwand...

Lassen Sie die Szene, die Sie nun im Film Ihres ganz persönlichen Lebens entdecken, langsam
entstehen... und lebendig werden...

• Was zeigt sich Ihnen spontan?
• Was genau sehen Sie?
• Was nehmen Sie wahr?
• Was zeigt sich Ihnen in seiner unverblümten Wahrheit?
• Wie sehen Sie sich selbst?
• Wie sehen Sie aus?
• Wie alt sind Sie?
• Welche Kleidung tragen Sie?
• An welchem Ort befinden Sie sich?
• Wie wirken Sie? 
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Beschreiben  Sie  genau,  was  Sie  in  dieser  Szene  im  Film  Ihres  Lebens  an  sich  selbst
wahrnehmen, sehen, fühlen und denken...

• Wer befindet sich bei Ihnen?
• Was tun Sie gerade?
• Wie fühlt sich Ihr ICH in dieser Szene, die Sie gerade sehen?
• Was führt diese Person für ein Leben?
• Fühlen Sie sich wohl darin?
• Was würden Sie gerne ändern?
• Was würden Sie genauso noch einmal erleben wollen?
• Was bereuen Sie, dass Sie in Ihrem Leben getan oder nicht getan haben und warum bereuen Sie

es (was hatte das für Konsequenzen für Sie und eventuell für andere)?
• Was denken Sie in dieser Szene gerade?

Beobachten Sie auch die Gefühle, die dabei in Ihnen aufsteigen und nehmen Sie wahr, was
diese Gefühle mit Ihnen tun...

1. Ich nehme folgendes an mir (oder über mich) selber wahr....
2. Ich sehe diese Dinge bei mir...
3. Ich fühle, dass bei mir...oder dass ich...
4. Ich denke folgendes über mich selbst...
5. Ich bin erstaunt (geschockt, fassungslos, glücklich, erleichtert), dass ich...

Lassen Sie dies alles einfach auf  sich wirken. Halten Sie nichts fest... und bewerten Sie vor
allem nichts... werfen Sie sich selber nichts vor...

Es gibt hier kein „richtig oder falsch“ - kein „gut oder schlecht“ - kein „Ach hätte ich doch bloß“ kein
„Warum habe ich dies oder jenes getan oder nicht getan“...

Lassen Sie die inneren Bilder,  Gedanken und Gefühle einfach fließen...  So wie Wolken am
Himmel...oder ein Fluss, der sein Wasser gemächlich durch eine natürliche Landschaft wälzt...

Wie zeigt sich Ihnen Ihr Charakter und Ihre Persönlichkeit auf  der Kinoleinwand?

Seien Sie hier absolut ehrlich sich selbst gegenüber. Und bewerten Sie sich selbst nicht. 

Entweder Sie 
sehen sich so...

Oder Sie sehen 
sich selbst so...

Wie genau wirkt sich dies 
bei Ihnen & in Ihrem Leben
- positiv & negativ - aus?

Wie sind Sie WIRKLICH 
ECHT und authentisch?

Einzelgänger Teamworker

Frühaufsteher Morgenmuffel

Introvertiert Extrovertiert

Hochsensibel Emotional sensibel

Widerstandsfähig Kränklich

Mutig Ängstlich
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Perfektionistisch Sie können fünfe 
gerade sein lassen

Chronisch 
überfordert

Chronisch 
unterfordert

Individualist & 
Freigeist

Mitläufer & 
„braves Schaf“ in 
der Herde

Optimist Pessimist

Fürsorglich & 
achtsam 

Egoistisch

Harmoniebedürftig Streitlustig

Schweigsam Vielredner + 
Diskutierfreudig

Angepasst Querdenker

Authentisch Sie verbiegen sich

Ehrlich Wahrheitsverdreher

Räumlich-visueller 
Denker 
(Bilderdenker)

Auditiv
sequenzieller 
Denker

Ordentlich Chaotisch 

Humorvoll Spießig

Spontan Planer

Macher Träumer - „Ach, 
ich würde ja so 
gerne“...

Partnerschafts- und
Familienmensch

Überzeugter Single

Offen für 
Veränderung 

Leben in der 
Komfortzone

Unternehmungs-
lustig

Ruhebedürftig

Emotionaler 
Herzmensch

Rational denkender
Kopfmensch

Gebend & 
Empfangend

Nehmend

Gelassen Temperamentvoll

Liebend Kämpfend

Sie nehmen und 
akzeptieren andere,
wie sie sind

Sie wollen andere 
ständig nach Ihren 
Vorgaben ändern

14

http://www.sensible-seele.net/


                    Kraftvoll & authentisch leben - © Iris Fischer – www.sensible-seele.net 

Sie lieben sich 
selbst so 
WIRKLICH 
wirklich 

Sie können sich 
selbst nicht leiden, 
wie Sie sind

Hilfsbereit Gleichgültig

Gutmütig Setzen gesunde 
Grenzen

Weltoffen Stur & verbohrt

Leise Laut

Graue Maus/ 
Mauerblümchen

Präsent in Ihrem 
gesamten Sein

Vielfältig „Langweilig“

Fröhlich Frustriert,
traurig, deprimiert

Lebensfroh Genervt, müde

Bequem Sportlich

Zeitlos elegant Flippig

Sie schätzen 
Qualität

Sie schätzen 
Quantität 

Großzügig Geizig

Bescheiden Sie wollen im 
Mittelpunkt stehen

Aktiv handelnd Passiv bleibend

Beliebt Unbeliebt

Emotional & 
seelisch stark

Emotional & 
seelisch schwach

Modern Altmodisch

Verbindlich Unverbindlich

Besonnen & 
wohlüberlegt

Mit dem Kopf  
durch die Wand

Fragen Sie doch einmal die Menschen, die Ihnen nahestehen und die Sie sehr gut kennen
(Partner, Eltern, gute Freunde) wie diese Menschen Sie wahrnehmen, einschätzen und sehen. 

Fragen Sie dabei auch Ihre Kinder. Egal wie alt diese sind. Kinder haben eine sehr feine Wahrnehmung,
was die eigenen Eltern betrifft. Akzeptieren Sie dabei aber unbedingt deren Ehrlichkeit!

Sie werden eventuell erstaunt sein, wie positiv Sie von anderen gesehen werden, im Gegensatz,
wie negativ man sich oft selber sieht. 

Jetzt springen Sie mit Ihrer imaginären Fernbedienung im Film Ihres Lebens hin und her.... 
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Sehen Sie auf  die Kinoleinwand... und... beobachten Sie sich selbst... sehen Sie einmal ganz gezielt und
ganz bewusst SICH SELBST an...

Was mögen & lieben Sie an sich selbst (vielleicht ganz besonders)?

1. …
2. …
3. …

Warum gerade diese Dinge? Weil...

1. …
2. …
3. …

Was können Sie an sich selbst nicht leiden?

1. …
2. …
3. …

Warum können Sie diese Dinge an sich selbst nicht leiden? Weil...

1. …
2. …
3. … 

Was würden Sie an SICH SELBST gerne verändern?

1. …
2. …
3. …

Warum würden Sie diese Dinge an sich selbst gerne verändern? Weil...

1. …
2. … 
3. … 
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Wie reagieren Sie (emotional), wenn...

• Sie verbal unangemessen und negativ angegriffen werden?
• Sie unangemessen oder zu Unrecht kritisiert werden?
• Sie von jemandem versetzt werden?
• Sie im Stau oder in einer langen Schlange im Supermarkt stehen?
• Jemand unpünktlich zu einer Verabredung erscheint?
• Sie Zärtlichkeit erhalten?
• Innige seelische, emotionale und körperliche Nähe zu jemandem entsteht?
• Sie negative und schlimme Dinge in den Medien lesen oder sehen?
• Kinder oder Tiere misshandelt werden?
• Paare in der Öffentlichkeit streiten
• Sie partou ein bestimmtes Kleidungsstück dass Sie sich in den Kopf  gesetzt haben, nicht 

finden, obwohl Sie durch X Geschäfte gewandert sind?
• Sie eine lange Autofahrt hinter sich bringen müssen?
• Ein anderer Mensch neidisch auf  Sie ist?
• Ihr Computer oder Telefon eine technische Störung hat und nicht so funktioniert, wie er soll?
• Sie (für andere) permanent nur funktionieren sollen?
• Sie ständig mit Erwartungen von anderen konfrontiert werden, die Sie erfüllen sollen?
• Es den Menschen, die Ihnen sehr nahe stehen, aus irgendwelchen Gründen schlecht geht?
• Sie sich in einer stressigen, anstrengenden, nervenden, belastenden Situation befinden?
• Viel Hektik um Sie herum stattfindet?
• Jemand wie ein Wasserfall auf  Sie einspricht und gar nicht mehr aufhören mag, zu reden?

Was würden Sie in Ihrem Leben gerne unbedingt verändern?

1. …
2. …
3. …
4. …
5. … 

Warum würden Sie diese Dinge in Ihrem Leben gerne verändern?

1. …
2. …
3. … 
4. …
5. … 
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Wie mögen Sie es lieber...

• Schlafen Sie mit offenem oder geschlossenem Fenster?
• Mögen Sie es lieber kalt oder warm in Ihrer Wohnung?
• Zahlen Sie allgemein in bar oder mit Karte?
• Leben Sie eher zurückgezogen oder haben Sie einen großen Freundeskreis?
• Sind Sie ein Stadtmensch oder bevorzugen Sie das ruhige Landleben?
• Leben Sie im gemütlichen Landhausstil oder eher kühl und nüchtern mit viel Glas und Chrom?
• Bevorzugen Sie Altbau oder Neubau?
• Zeitlose & klassische Eleganz oder bunte Vielfalt und ständige Veränderung je nach Stimmung?
• Haben Sie es lieber ruhig oder brauchen Sie ständige „Berieselung“ durch Radio & Fernseher?
• Besitzen Sie Ihre Sachen oder besitzen Ihre Sachen Sie?
• Wohnen Sie lediglich zweckgebunden und mit faulen Kompromissen oder LEBEN Sie wirklich

in Ihrer Wohnung, so wie Sie das tatsächlich wollen?
• Kochen Sie gerne oder lassen Sie sich bekochen und gehen gerne außer Haus essen?
• Tragen Sie gerne Schmuck oder gehen Sie lieber „nackt“?
• Tragen Sie eine Uhr oder hassen Sie das Gefühl, ständig auf  die Zeit achten zu müssen?
• Ist Ihre Wohnung ordentlich aufgeräumt oder müssen Sie Ihre Sachen, die Sie brauchen, erst im

Chaos suchen?
• Sind Sie grundsätzlicher Nichtraucher oder Stressraucher?
• Trinken Sie regelmässig Alkohol oder meiden Sie diesen?
• Gehen Sie viel zu Fuß oder benutzen Sie auch für kurze Strecken Auto, Fahrrad und Bahn?
• Sind Sie lieber in den Bergen oder am Meer?
• Mögen Sie Erholungsurlaub oder Aktiv-und Abenteuerurlaub?

Welche Angewohnheiten und „Macken“ besitzen Sie, die Sie als vollkommen normal 
empfinden?

1. …
2. …
3. …
4. … 
5. … 
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Was sind Ihre Lieblingsdinge...

• Was ist Ihre Lieblingsjahreszeit
• Was sind Ihre Lieblingsthemen, über die Sie liebend gerne sprechen oder über die Sie vieles 

lesen?
• Was ist Ihr Lieblingsbuch und warum?
• Was ist Ihr Lieblingsfilm und warum?
• Welches Haustier besitzen Sie?
• Welches Wetter mögen Sie am liebsten?
• Was ist Ihre Lieblingsfarbe und warum?
• Was ist Ihr Lieblingsort und warum?
• Welche Marken bevorzugen Sie (bei Kleidung, Lebensmitteln, Auto, Schmuck, Pflegeprodukte, 

Technik...)?
• Was ist Ihr Lieblingsurlaubsziel?
• Was ist Ihr liebstes Kleidungsstück und warum?
• Welche Musikrichtung bevorzugen Sie?
• Was essen Sie am liebsten und warum?

Vielleicht fallen Ihnen spontan oder mit der Zeit noch viel mehr Dinge zu diesen Fragen ein...?

• …
• …
• … 
• …
• … 

Welche täglichen Rituale brauchen Sie für sich, um sich wirklich wohl zu fühlen?

1. …
2. …
3. …
4. …
5. … 

Welche Dinge tun Sie für sich selbst, von denen andere deutlich genervt sind?

1. …
2. …
3. … 

Sind Sie Träumer oder Realist?

________________________________________________________________________________

Wie oft vergleichen Sie sich fälschlicherweise mit anderen?

________________________________________________________________________________
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Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit und an Ihre liebsten Herzens-Dinge:

        ♥ Was war Ihr Lieblingsessen?
        ♥ Was war Ihr Lieblingsmärchen oder Ihre Lieblingsgeschichte?
        ♥ Was war Ihr Lieblingsspielzeug?
        ♥ Wer war Ihr Lieblingsmensch?
        ♥ Was war Ihr Lieblingstier?
        ♥ Was war Ihr Lieblingsort oder Ihr Lieblingsplatz?
        ♥ Was war Ihre Lieblingskleidung?
        ♥ Was war Ihre Lieblingsfarbe?
        ♥ Was war Ihr Lieblingskuscheltier?
        ♥ Was war Ihr absolutes Lieblings....?

Schreiben Sie sich einmal die ersten drei Kindheitserinnerungen auf, die Ihnen jetzt spontan
einfallen...

1. …
2. …
3. …

Welche Gefühle und Emotionen verbinden Sie mit diesen Erinnerungen?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Was ist Ihre allerschönste Erinnerung an Ihre Kindheit?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Warum definieren Sie gerade diese Erinnerung als die allerschönste – was verbinden Sie damit
in Ihrem Herzen?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Vielleicht sehen Sie sich selbst  nun in einem etwas anderen Licht,  wenn Sie sich all  diese
Dinge einmal gezielt bewusst machen. 

Sie sind, wie Sie SIND. Versuchen Sie erst gar nicht, jemand anderes zu sein. Seien Sie einfach
Ihr bestes Selbst. Und somit ein echtes Original!
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SEHEN Sie einmal SICH SELBST und andere Menschen ganz bewusst so, wie Sie und die
anderen (ungeschönt) WIRKLICH SIND...

• Nehmen Sie einmal bewusst winzige Details bei sich selbst und bei anderen Menschen wahr.
(Lachfältchen  um  Mundwinkel  und  Augen,  die  Form  der  Augenbrauen,  Pickelchen,
Sorgenfalten,  Gesichtsfarbe,  Gesichtsform,  Haar-  und  Augenfarbe,  Nasenform,  Form  der
Augen  und  Lippen,  Frisur,  Körperhaltung,  Figur,  Kleidungsstil,  die  Art  sich  verbal
auszudrücken (vornehm oder wie der „Schnabel gewachsen ist“),  Schuhe, Narben...usw...was
fällt Ihnen an Dingen auf, die AN-wesend sind und was nehmen Sie als AB-wesend wahr...

Achten Sie einmal ganz bewusst auf  Ihre Sinne und Ihre ureigene Körperwahrnehmung:

• Wann überläuft Sie ein Schauer der Erregung oder des Fröstelns?
• Was empfinden Sie als angenehmen oder als unangenehmen Duft?
• Welchen Geschmack bevorzugen Sie – bitter, salzig, süß, deftig, sauer, scharf ?
• Wann bekommen Sie Gänsehaut?
• Wann stehen Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Haare zu Berge?
• Wann winden Sie sich innerlich vor Widerwillen?
• Wann empfinden Sie Ekel oder Abscheu?
• Wann überkommt Sie ein ausgelassenes Kichern?
• Wann empfinden Sie Übermut?
• Wann ziehen Sie sich in sich selbst zurück und machen „die Schotten dicht“
• Wann bekommen Sie es mit der Angst zu tun?
• Wann überkommt Sie diebische Freude?
• Wann brauchen Sie dringend Ruhe für sich?
• Wann brechen Sie fast zusammen vor Müdigkeit?
• Wann reagieren Sie mit körperlichen Stress-Symptomen?
• Wann empfinden Sie pures Glück?
• Wann spüren Sie Ihren eigenen Herzschlag?
• Wann hören Sie Ihren eigenen Atem?
• Wann bekommen Sie eventuell Magenbeschwerden und wie äußern sich diese?
• Wann bekommen Sie Kopfschmerzen?
• Wann hören Sie Ihre innere Stimme?

Es kommt immer darauf  an, worauf  Ihre Aufmerksamkeit gerade gerichtet ist...

Was empfinden Sie in Ihrem Leben als Ihren ganz persönlichen Himmel?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Was empfinden Sie in Ihrem Leben als Ihre ganz persönliche Hölle?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Schreiben Sie Ihr jetziges Leben um... 

        ♦ Ihr imaginärer Geburtstag ♦

Stellen Sie sich vor, Sie feiern Ihren 80. Geburtstag. All die Menschen, die Ihnen nahe stehen und die
Ihnen wirklich etwas bedeuten, sind um Sie herum versammelt. Natürlich erwarten Sie eine flammende
Rede. Denn, Sie haben ja immerhin bereits etliche erfolgreiche Jahre auf  Ihrem Buckel. Und die wollen
selbstverständlich entsprechend gewürdigt werden ;)

• Wieviele Menschen sind um Sie herum versammelt?
• Wer genau ist hier bei Ihnen und feiert mit Ihnen Ihren runden Geburtstag?
• Welcher Mensch sagt welche Dinge über Sie?

Schreiben Sie jetzt die Rede, die Sie zu Ihrem 80. Geburtstag ganz selbstverständlich hören
möchten...

• Wofür  wollen  Sie  bekannt  sein,  bewundert  und  geliebt  werden?  (Erfolge,  Charakter,
Persönlichkeit, Verhalten)

• Was wollen Sie bis dahin in jedem Fall erreicht haben? (Ziele, Visionen, Ergebnisse)
• Welcher Zielgruppe wollen Sie gedient, geholfen haben?

Wenn Sie Ihre sehr persönliche Rede fertiggeschrieben haben, markieren Sie sich diejenigen
Begriffe farbig, die Ihnen wirklich wichtig sind. Welche Worte sind dies genau? 

Erkennen Sie die Parallelen zu Ihrem Lebenssinn, wahren Bestimmung, Lebensaufgabe und Berufung? 

        ♦ Ein Brief  an Sie selbst ♦

Schreiben Sie  einen Brief  an  sich  selbst.  Stellen  Sie  sich  dabei  vor,  Sie  stehen oder  sitzen  Ihrem
ureigenen Selbst gegenüber, so wie Sie in 10 Jahren sein wollen. Wo Sie in 10 Jahren in Ihrem Leben
stehen wollen. Beruflich und privat in Bezug auf  Ihre Sensibilität und Sensitivität, wahre Bestimmung,
Ihre Lebenaufgabe und Berufung. Ihre Leidenschaften, Visionen und Ziele. 

Formulieren Sie den Brief  an sich selbst so, wie Sie sich SICH SELBST und Ihr Leben in 10 Jahren
vorstellen.  Hören  Sie  dabei  ausschließlich  auf  Ihr  Herz!  Stecken  Sie  diesen  Brief  in  ein  Kuvert,
beschriften es mit Ihrem Namen und dem Vermerk „Zu öffnen an meinem Geburtstag in 10 Jahren“
(Datum desjenigen Jahres) und bewahren diesen Brief  an einem Ort auf, wo Sie diesen in 10 Jahren in
jedem Fall (wieder) finden, öffnen und lesen können. 

Ich habe genau das selbst vor einigen Jahren gemacht und werde diesen Brief  an mich selbst 2018 an
meinem 50. Geburtstag öffnen. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich gespannt, welche meiner damaligen
Vorhersagen und Wünsche sich erfüllt haben und welche nicht. Das meiste, was ich geschrieben hatte,
weiß  ich  inzwischen nicht  mehr.  Habe  aber  beschlossen,  dass  ich  mir  selbst  einen weiteren  Brief
gönnen werde, den ich dann an meinem 60. Geburtstag öffnen und lesen werde. 

Ich finde das eine sehr spannende Übung... :)
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        ♦ Die Zeitreise ♦

Wenn es so etwas wie Zeitreisen wirklich gäbe – beispielsweise wie in dem Buch und Film „Die Frau
des Zeitreisenden“ oder dem Film „The Time-Machine“ - wohin, an welchen Ort und in welche Zeit
würden Sie in jedem Fall reisen? 

• Was würden Sie dort tun?
• Was würden Sie dort in jedem Fall erleben wollen?
• Welcher Mensch wären Sie dort?
• Warum würden Sie gerade dorthin reisen?
• Was fasziniert Sie gerade dort so sehr?

Wenn Sie in die Vergangenheit reisen und dort SICH SELBST als Ihr jüngeres ICH besuchen,
würden Sie...

• Sich selbst ermutigen, echt und authentisch zu sein?
• Sich selbst darin bestärken, auf  Ihr Herz und auf  Ihre Intuition zu hören?
• Sich  selbst  beibringen,  Ihrer  ureigenen Wahrnehmung zu  vertrauen,  vollkommen egal,  was

andere dazu sagen?

Wenn Sie in die Vergangenheit zu einem Menschen reisen, den Sie in diesem Leben liebend
gerne noch einmal sehen würden, weil er Sie stark geprägt hat, würden Sie...

• Diesem Menschen bestimmte Dinge sagen, die bisher ungesagt blieben
• Von diesem Menschen Antworten „fordern“, die Sie niemals erhalten haben
• Dinge mit diesem Menschen klären, die niemals geklärt wurden?

Wenn Sie in Ihre eigene Zukunft  zu Ihrem uralten Hundert-Jährigen ICH reisen könnten,
würden Sie sich selbst...

• Vorwürfe machen und anklagen, warum Sie bestimmte Dinge niemals getan und gesagt haben?
• Anerkennung und Lob geben, weil Sie genau das Leben gelebt haben, dass Sie leben wollten?
• Fragen stellen, wie Sie es geschafft haben, so steinalt und erfolgreich zu werden?

Wenn  Sie  die  Möglichkeit  hätten,  tatsächlich  ernsthaft  zu  Ihrem  ganz  persönlichen
Helden/Ihrer Heldin reisen zu können – (Sie könnten gegebenenfalls zu Ihrem Helden in das
entsprechende Buch, in den Film oder in den Comic hineinschlüpfen) was genau würden Sie...

• Sagen?
• Fragen?
• Tun?

Warum  gerade  all  diese  Dinge?  Inwieweit  würde  sich  dadurch  Ihr  jetziges  Leben  zum
positiven hin verändern?
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3. Die Sehnsucht sensibler Seelen nach Erfüllung 

Jeder Mensch trägt Sehnsüchte in sich. Diese Sehnsüchte sind die Zeichen unserer Seele. Sie deuten auf
die wahre Bestimmung eines jeden einzelnen Menschen in seiner Individualität hin. Viele Menschen
wollen sich Ihre Sehnsüchte zwar erfüllen, haben aber Angst, was nach der Erfüllung kommt. Und
halten  sich  so  im  Netz  der  Sehnsucht  gefangen.  Denn  wir  Menschen  lieben  es...tief,  tiefer,  am
tiefsten...in unserer Sehnsucht zu schwelgen ;)

Sich die Sehnsucht zu erfüllen, ist aber der einzig gangbare Weg, seine wahre Bestimmung
auch zu leben. Und sein wahres Sein vollständig zu entfalten. 

Nur, indem Sie dem Weg Ihrer Sehnsucht bewusst folgen, können Sie Ihre wahre Bestimmung
WIRKLICH wahrnehmen, sehen und erkennen. 

Die Angst vor Veränderung 

Allerdings tragen viele Menschen eine tiefsitzende Angst vor Veränderung in sich. Sie haben Angst vor
der Ungewissheit, die eine Veränderung mit sich bringt. Die tiefe Angst zu versagen und zu scheitern
und dann von anderen dafür verurteilt und negativ bewertet zu werden, ist oft damit verbunden. 

Selbstsabotage par Exellance ist von daher bei vielen sensiblen Menschen gang und gäbe. 

Sehnsucht ist die Brücke vom tiefsten Grund unserer Seele in die reale Welt der Fülle und
unerschöpflichen Möglichkeiten...

Sehnsucht = Seelenhunger nach Sättigung

Wo – in welchen Bereichen in Ihrem Leben und in der Liebe - und auf  welchen Ebenen Ihres
sensiblen Seins möchten Sie endlich satt, zufrieden und erfüllt werden?

1. …
2. …
3. …
4. …
5. … 
6. …

Beschreiben Sie Ihren Seelenhunger einmal bis ins kleinste Detail:

Mein Seelenhunger macht sich folgendermaßen bemerkbar... 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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In welchen Situationen, an welchen Orten und bei welchen Menschen spüren Sie am meisten
Ihre Sehnsucht?

1. …
2. …
3. … 

Was sind Ihre tiefsten Sehnsüchte? Zählen Sie einmal sämtliche Ihrer Sehnsüchte auf:

1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
10. … 

Wonach sehnen Sie sich am meisten?

1. …
2. …
3. … 

Wohin zieht es Sie am intensivsten?

1. …
2. …
3. … 

Was genau vermissen Sie in Ihrem Leben?

1. …
2. …
3. …
4. …
5. … 

Wann – in welchen Situationen - spüren Sie dies am intensivsten?

1. …
2. …
3. …
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Was genau TUN Sie dann, wenn Sie Ihre Sehnsucht so intensiv spüren?

Dann tue ich folgendes... ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Warum tun Sie dies?

1. Ich tue dies, weil...
2. Ich tue dies, damit...
3. Ich tue dies, um...

Welche Gefühle löst die Sehnsucht in Ihnen aus?

1. …
2. …
3. … 

Welche Gedanken bilden sich dabei in Ihrem Kopf ?

1. …
2. …
3. … 

Warum haben Sie sich bis jetzt Ihre Sehnsucht nicht erfüllt  und Ihren tiefen Seelenhunger
gestillt – was oder wer hat Sie daran gehindert?

1. Deshalb habe ich mir meine Sehnsucht (noch) nicht erfüllt...
2. Dies hat mich bis jetzt daran gehindert, mir die Sehnsucht zu erfüllen...
3. Dies hindert mich daran, meine Seele wirklich zu nähren und zu sättigen...

Dies bin ich - absolut bedingungslos und ohne jeden faulen Kompromiss - bereit, dafür zu tun,
aufzugeben oder geschehen zu lassen, damit meine Sehnsucht sich erfüllt...

1. …
2. …
3. …

Welche Ihrer Sehnsüchte wollen Sie sich WIRKLICH wirklich erfüllen?

1. …
2. …
3. … 

Was will Ihre Sehnsucht Ihnen wirklich sagen?

________________________________________________________________________________
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Was wollen Sie WIRKLICH wirklich in Ihrem Leben?

1. …
2. …
3. …

Falls Sie noch nicht wirklich definieren können, was genau Sie wollen, schreiben Sie sich erst
einmal auf, was Sie NICHT (mehr) für sich wollen:

Diese Dinge will ich auf  gar keinen Fall in meinem Leben haben...

1. …
2. …
3. …

Warum wollen Sie diese Dinge/Menschen/Situationen nicht mehr in Ihrem Leben haben?

1. Weil...
2. Damit...
3. Dass...

Wofür brennen Sie wirklich – was ist Ihre absolute Leidenschaft? 

1. …
2. …
3. … 

Wo springt der Funke über und Ihr Seelenfeuer (Lebensfreude) fängt an zu lodern?

1. …
2. …
3. … 

Was fühlt sich für Sie absolut leicht und stimmig an?

1. …
2. …
3. … 

Wobei bzw. womit fühlen Sie sich absolut wohl in Ihrer Haut?

1. …
2. …
3. … 
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Wofür würden Sie WIRKLICH absolut freiwillig morgens liebend gerne aufstehen?

1. …
2. …
3. … 

Was zaubert Ihnen ein Lächeln auf  die Lippen und ein Funkeln in Ihre Augen?

1. …
2. …
3. … 

Was würden Sie absolut freiwillig trotzdem tun, wenn Sie dafür kein Geld erhalten würden?

1. …
2. …
3. … 

Wobei vergessen Sie absolut Zeit und Raum, wenn Sie das tun und vergessen sogar zu essen
und zu trinken? 

1. …
2. …
3. … 

Was würden Sie HEUTE noch aktiv TUN, wenn Sie wüssten, dass definitiv morgen die Welt
untergehen würde?

1. …
2. …
3. … 

Wenn Sie wüssten, dass Sie urplötzlich durch ein unvorhergesehenes Erbe stinkreich werden
würden, was würden Sie TUN und in Ihrem Leben aktiv verändern?

1. …
2. …
3. … 

Was würden Sie JETZT aktiv TUN, wenn Sie wüssten, dass Sie definitiv nur noch 6 Monate
Zeit auf  der Erde hätten?

1. …
2. …
3. … 
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Was lieben Sie WIRKLICH zu TUN, weil  es Sie zutiefst auf  allen Ebenen Ihres sensiblen
Seins befriedigt und erfüllt und Sie sich wahrhaft satt fühlen (emotional, seelisch, geistig und
körperlich)?

1. …
2. …
3. … 
4. …
5. … 

Was ist Ihnen WIRKLICH ein tiefes Herzensbedürfnis, dies zu tun?

1. …
2. …
3. … 

Was  TUN Sie  bereits  aktiv,  das  Sie  WIRKLICH  lieben  –  sei  es  beruflich  oder  auch  nur
„nebenbei“ als Hobby?

1. …
2. …
3. … 

Wovon hält Ihr Verstand und „vernünftiges“ Denken Sie ab oder blockiert Sie?

1. …
2. …
3. … 

Warum lassen Sie sich von Ihrem Verstand leiten und blockieren und nicht von Ihrem Herzen
und Ihrer Seele?

Weil...

Was verbirgt sich unter dem dicken Mantel Ihrer Sehnsucht? 

Sehen und spüren Sie einmal genau hin... vielleicht entdecken Sie Gefühle, die Sie verdrängt haben...
oder andere Dinge, die Sie sich selbst aus den unterschiedlichsten Gründen niemals erlaubt haben...

Sie können auch in eine Meditation gehen und in der tiefen Stille Ihres Seins bewusst in Ihre sensible
Seele hineinspüren...

Dies habe ich in mir entdeckt...

1. …
2. …
3. …
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        ♦ Übung Türen öffnen ♦ 

Stellen Sie sich einmal vor, Ihre Seele besitzt unendlich viele Türen. Kleine und große, schmale und
breite,  dicke  und  dünne,  wunderschöne  und  absolut  hässliche,  leicht  zu  öffnende  und  kaum  zu
bezwingende, morsche und unkaputtbare, einladende und angsteinflößende...

Hinter  jeder  einzelnen  dieser  Türen  steckt  eine  Ihrer  geheimsten  Sehnsüchte,  Wünsche,  Träume,
Hoffnungen, Bedürfnisse, Visionen, Leidenschaften, Ziele...

Ihre natürlich angelegten Fähigkeiten, Begabungen und Talente lassen wir in dieser Übung außen vor.
Um diese kümmern wir uns gezielt in einem späteren Modul. 

Und Sie versuchen nun, gezielt herauszufinden, hinter welcher Türe Ihre (tiefsten) Sehnsüchte
sich verstecken... und vor allem, welche genau das sind:

Dazu begeben Sie sich in einer stillen Meditation in den Raum Ihrer Seele...  Sie können diese
Übung sowohl im Sitzen, als auch im Liegen durchführen. 

Spüren Sie mit geschlossenen Augen ganz bewusst in sich hinein... stellen Sie sich den unendlich weiten
Raum Ihrer sensiblen Seele vor... lassen Sie die Türen vor Ihrem inneren Auge entstehen... sehen Sie die
Türen vor sich... wie genau sehen Ihre ganz persönlichen Türen aus...welche Farbe haben sie... welche
Form...  aus  welchem Material  bestehen die  Türen...  lassen  Sie  die  Szene  vor  Ihrem inneren  Auge
lebendig werden... 

...und bleiben Sie vollkommen entspannt... - ...jetzt öffnen Sie eine dieser Türen einen winzigen Spalt...
und riskieren vorsichtig einen Blick ins Innere... was verbirgt sich hinter der Türe...  ist es hell oder
dunkel... was nehmen Sie wahr... was erkennen Sie... welches Gefühl taucht dabei in Ihnen auf... was
entdecken Sie... wenn Sie mögen und mutig sind... öffnen Sie die Türe ein Stückchen weiter...schieben
Sie die Türe immer weiter auf... und beobachten Sie, was dabei geschieht... 

… welche Sehnsucht entdecken Sie hinter dieser Türe... was springt Ihnen eventuell hinter dieser Türe
entgegen... lassen Sie alles auf  sich wirken... lassen Sie geschehen... 

es  geschieht  genau  das,  was  auch geschehen soll...  wenn Sie  die  erste  Sehnsucht  gefunden haben,
würdigen Sie diese Sehnsucht... und nehmen Sie sie bewusst an...

...nun gehen Sie weiter und öffnen die nächste Türe... und so tun Sie das mit jeder Türe, die Sie im
Raum Ihrer Seele entdecken... öffnen Sie jede dieser Türen ganz behutsam, sanft und vorsichtig und
befreien  Sie  ganz  bewusst  sämtliche  Ihrer  geheimen  Sehnsüchte,  Wünsche,  Träume,  Hoffnungen,
Bedürfnisse, Visionen, Leidenschaften und Ziele...

… falls eine der Türen sich nicht öffnen lassen will oder Sie Angst in sich entdecken, eine der Türen zu
öffnen, nehmen Sie dies einfach an...und akzeptieren Sie es... versuchen Sie nicht, gewaltsam diese Tür
zu öffnen... das würde nicht funktionieren... 

Wenn Sie aus dieser Meditation wieder auftauchen, schreiben Sie sich sämtliche Eindrücke
und Gefühle in Ihr Sensibilitätstagebuch...
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Welche (vielleicht unbewussten und geheimsten) Sehnsüchte haben Sie hinter diesen Türen
entdeckt? 

1. …
2. …
3. …
4. …
5. … 

Welche der Türen hat sich eventuell NICHT öffnen lassen und WARUM und welche Gefühle
haben sich Ihnen dabei gezeigt? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4. Das Urwissen unserer sensiblen Seele 

Was  ist  eigentlich  die  Seele?  Und  wo  sitzt  diese  in  uns?  Diese  Fragen  stellen  sich  viele
Menschen. 

Unsere Seele ist kein Organ. Sondern unsere Seele befindet sich tief  in unserem wahren Sein. Der
innerste Kern unseres wahren Seins (manche sehr spirituellen Menschen nennen dies auch unseren
göttlichen Kern) ist unsere Seele. Wir SIND unsere Seele. Alles was wir fühlen, kommt aus unserem
innersten Kern. Aus unserem Herzen und aus unserer Seele. Die Lebendigkeit, die wir in uns fühlen,
kommt aus unserer Seele. Wenn wir uns traurig, verzweifelt, resigniert, frustriert oder depressiv fühlen,
fühlen wir uns wenig lebendig. Weil wir dann von unserem wahren Sein weit entfernt sind. Unsere Seele
ist  dann unglücklich.  Und dieses unglücklich fühlen unserer Seele manifestiert  sich in körperlichen
(psychosomatischen) Beschwerden und Erkrankungen. Etliche Erkrankungen zeigen uns überdeutlich,
dass unsere Seele im Ungleichgewicht – in Disharmonie – mit unserem Körper und Geist ist. Weil wir
in diesem Moment nicht authentisch sind. Nicht verbunden mit unserem wahren Selbst und unserem
innersten Kern sind. Ohne Seele wären wir im wahrsten Sinn des Wortes seelenlose Roboter. Lebende
Tote. Denn unser Herz schlägt ja trotzdem weiter und unser Blut fließt dennoch durch unsere Adern.
Aber  erst  durch  unsere  Seele  und durch das,  was  wir  in  unserem Herzen FÜHLEN, werden  wir
wirklich lebendig. Wir SPÜREN das Leben. Wir spüren UNS SELBST in unserem wahren Sein. Wir
fühlen das tiefe innere – seit Urzeiten vorhandene - Wissen unserer Seele. Wenn wir darauf  vertrauen.
Und unserer ureigenen Wahrnehmung und Intuition überhaupt Glauben schenken. 

Nicht umsonst sagt man, es gibt uralte Seelen und es gibt sehr junge Seelen. Was nun absolut nichts mit
dem menschlichen Alter zu tun hat. Sondern es gibt bereits sehr alte Seelen in einem Kind – sicher
kennen auch Sie mindestens ein Kind, das sehr reif  und erwachsen für sein Alter wirkt und Dinge
ausspricht und sich für Dinge interessiert, die „normale“ Kinder in diesem Alter noch überhaupt nicht
wissen können. Geschweige denn, dass sie dieses Thema interessiert. 

Und es gibt sehr junge Seelen in alten Menschen. Wenn ich von „alt“ spreche, dann gehe ich von 80
Jahren und älter aus. Was nichts mit der Unreife eines Menschen und der Unwilligkeit zu lernen und
sich zu entwickeln zu tun hat, sondern die Seele dieses Menschen kann nicht anders. Da es sich eben
erst um eine Kinderseele handelt. Der es ihr an Erfahrung in vielen Bereichen mangelt. 

Eine uralte spirituelle  Wahrheit  besagt,  dass wir  nicht  ‚menschliche Wesen sind,  die  eine  spirituelle
Erfahrung machen, sondern spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen‘. Was sich für
mich durchaus schlüssig und stimmig anfühlt. Denn es erklärt sehr vieles, warum wir oft in unserem
„menschlichen“ Körper so leiden. 

Warum  wir  manchmal  sprichwörtlich  die  Wände  hochgehen  könnten,  vor  Hilflosigkeit  oder
Verzweiflung. Weil unsere Seele in diesem Moment tatsächlich aus dem Körper – in dem sie unser
irdisches Leben lang „gefangen“ ist, herausmöchte. Dies aber ja nicht kann. Und deshalb fühlen wir uns
dann wie der Tiger im Käfig. Auch nützt es nichts, wenn wir in einem solchen Moment weglaufen und
flüchten wollen. Da wir in Wahrheit ja nur vor uns selber – also vor unserem Körper – weglaufen
möchten. Was ja während unserer Zeit auf  Erden nicht möglich ist.  Das ist aber der automatische
Flucht-Impuls  in  uns,  der  noch  aus  der  Urzeit  von  uns  Menschen  stammt.  Sämtliche  unserer
Erfahrungen  sind  in  unseren  Zellen  gespeichert.  Und  wenn  bestimmte  Dinge  in  uns  angetriggert
werden, werden wir wieder an diese gespeicherten Dinge erinnert. Also an das tiefe Ur-Wissen unserer
Seele. 
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Meditieren  Sie  einmal  über  den  obigen  Satz  und  erforschen  Sie  als  hochsensibler  und
hochsensitiver Mensch Ihre ureigene Wahrheit. Also die Aussage hinter dieser Aussage...

Wer sind wir also wirklich...? Sind wir Menschen, die spirituell veranlagt sind oder sind wir tatsächlich
spirituelle Wesen, die nun irdische Erfahrungen in menschlichen Körpern machen (müssen oder doch
dürfen, weil wir uns das selber so ausgesucht haben?). Was auch wiederum erklären könnte, warum wir
uns heutzutage immer öfter wie in der Matrix oder wie ferngesteuert in einem Computerspiel fühlen. 

Und  warum wir  hochsensiblen  und hochsensitiven  Menschen uns  oft  nicht  zugehörig  und in  der
falschen Zeit geboren fühlen. 

Zu welchem Ergebnis kommen Sie?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Die Wahrheit hinter der Wahrheit ist, wir haben schlichtweg meist vergessen, wer wir wirklich
sind. Die 11 Schleier der Vergessenheit, hinter denen unser wahres Sein verborgen ist, sind:

1. Selbstverleugnung
2. Angst 
3. Verdrängung 
4. Kontrolle
5. Mentale Fesseln 
6. Ausreden
7. Vermeidung
8. Selbsttäuschung & Selbstbetrug
9. (Selbst-) Verweigerung
10. Unverbindlichkeit
11. Ablenkung

  ♦ Unser Bewusstsein & Unterbewusstsein ♦ 

Unser Bewusstsein ist lediglich die Spitze des Eisberges. Ganze 5 Prozent unseres Denkens, Fühlens
und Handelns geschieht bewusst! Der größte Teil – nämlich 95 Prozent liegen in den Untiefen unseres
Unterbewusstseins verborgen. 

Stellen Sie sich den sichtbaren  Teil eines Eisberges noch 95 mal größer vor. Dann wissen Sie die wahre
Größe dieses Eisberges unter Wasser. Und was sich in Wahrheit in den Untiefen des Meeres bzw. den
unendlichen Weiten unseres Unterbewusstseins verborgen hält. 

Kein Wunder, haben wir vieles vergessen. Der innerste Kern unseres Seele aber vergißt nicht...
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5. Die Farbe der Seele 

Jetzt sehe ich Ihren fragenden Blick vor mir. Hat die Seele tatsächlich eine Farbe? Nein, die Seele an
sich hat natürlich keine Farbe.  Da sie ja keine Materie ist.  Aber jeder Mensch hat eine Aura.  Eine
positive oder negativ wahrnehmbare Schwingung. Und diese Aura bzw. Schwingung hat tatsächlich eine
Farbe. Mit der Farbe der Seele meine ich etwas anderes. Nämlich, inwieweit umgeben Sie sich in Ihrem
Leben wirklich mit der Farbe Ihrer Seele? Soll heißen, in welchen Bereichen und auf  welchen Ebenen
benutzen und nutzen Sie tatsächlich die Farben, mit denen Ihre Seele sich wirklich wohl und verbunden
fühlt? Und die Ihre Seele für Sie ausgesucht hat? 

Nicht Ihr Verstand und Ihr Ego. Ihr Ego sucht sich gewisse Farben beispielsweise dann aus, wenn
Ihnen suggeriert wird und Sie subtil manipuliert werden, dass es „absolut en vouge ist“ eine bestimmte
Farbe als Kleidung zu tragen oder seine Wohnungseinrichtung damit zu gestalten. So gesehen kann
man sogar tatsächlich sagen, dass jede Seele ihre ganz eigene Farbe besitzt. 

Auch Ihre Haarfarbe kann entweder die Farbe Ihrer Seele widerspiegeln oder Sie haben – falls  Sie
coloriertes Haar besitzen, sich die Farbe mit Ihrem Verstand ausgesucht. Weil diese Farbe „modern ist“
und „man das  ja  jetzt  so  trägt“.  Und wenn Sie  die  Farben,  mit  denen Sie  sich  umgeben,  ständig
verändern wie ein Chamäleon, haben Sie sich selbst noch nicht gefunden. Oder Sie hören zu sehr auf
Ihr (bedürftiges) Ego ;) Die Farbe der Seele ist unmittelbar verbunden mit unserer Persönlichkeit und
unserem von der Natur gegebenen Charakter. Wie finden Sie die Farbe Ihrer Seele aber nun heraus?
Hierzu gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten...

Was ist Ihre absolute Lieblingsfarbe? Bevorzugen Sie Pastelltöne oder kräftige Farben?

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Die Symbolik der einzelnen Farben:

        ♦ Blau steht für (emotionale) Freiheit, grenzenlose Weite, Vertrauen, Sicherheit, Geborgenheit, 
           Treue, Zuverlässigkeit, Seriosität, Harmonie, Zuversicht, Beständigkeit, Tiefe...
        ♦ Rot = Energie → ist die Liebe, Begehren, Sehnsucht – aber auch Wut und Aggressivität
        ♦ Grün steht für die Hoffnung oder auch Naturverbundenheit
        ♦ Lila steht für Glaube und Spiritualität
        ♦ Schwarz steht für Traurigkeit, Schmerz, Angst, Zweifel, Unsicherheit, Blockaden 
        ♦ Weiß bedeutet Reinheit und Unschuld aber auch Neutralität
        ♦ Gold und Silber weist auf  Einzigartigkeit, Kostbarkeit und wertvolles hin 
        ♦ Bunt bedeutet Vielfalt, Kreativität, Lebensfreude und Lebenslust
        ♦ Gelb & Orange kann sowohl Lebensfreude ausdrücken (Sonne, Fröhlichkeit) als auch 
            Eifersucht, Neid, Missgunst bedeuten
        ♦ Braun steht für Erdverbundenheit und Bodenständigkeit

Nehmen wir die Farbgestaltung Ihrer Wohnung. Fühlen Sie sich WIRKLICH wohl mit den Farben, die
Sie  in  Ihrer  Wohnung wiederfinden?  Oder  leben Sie  nur  (faule)  Kompromisse  und passen sich  in
Wahrheit an die Wünsche und Erwartungen ANDRER an? 
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Wo in Ihrer Wohnung findet sich diese Farbe (dies können natürlich auch mehrere sein)?

1. …
2. …
3. … 

Welche Farbe bevorzugen Sie überwiegend in Ihrer Kleidung?

1. …
2. …
3. … 

Welche Farbe überwiegt in sämtlichen Ihrer Accessoires? 

1. …
2. …
3. … 

Sind Sie damit rundum zufrieden oder was würden Sie gerne ändern?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Wo verbringen Sie am liebsten Ihren Urlaub?

1. Meer 
2. Natur & Berge 
3. Städte 
4. Wüstenregionen 

Was macht Ihnen Angst? Und was macht Ihnen noch mehr Angst?

1. Dunkelheit 1. Frieden

2. Feuer 2. Krieg

3. Wasser 3. Stille

4. Erde 4. Gefühle offen zeigen

5. Licht 

Welche Jahreszeit mögen Sie am liebsten? Welches Wetter mögen Sie am liebsten?

1. Frühling 1. Sturm

2. Sommer 2. Schnee

3. Herbst 3. Regen

4. Winter 4. Sonnenstrahlen

5. Klirrende Kälte
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Was mögen Sie an anderen Menschen nicht? Was zieht Sie magisch an?

1. Schweigen 1. Einsamer Strand am Meer

2. Egoismus 2. Ein uralter, knorriger Baum 

3. Schlechtes Benehmen 3. Schokolade

4. Ständiges Reden 4. Schaufenster

5. Miese Laune 5. Schnelles Auto 

6. Ständiges Lachen 6. Spielende Kinder 

Welche Musik bevorzugen Sie? Was fasziniert Sie?

1. Klassik 1. Ein Lächeln

2. Rock & Pop 2. Hundertjährige Menschen

3. Alles querbeet 3. Mond & Sterne

4. Schlager 4. Blühende Pflanzen

5. Country 5. Gold & Diamanten (Schmuck)

6. Die menschliche Psyche

7. Vulkane

8. Das Meer

        ♦ Mit Meditation die Farbe der Seele erkennen ♦

Begeben Sie sich in eine stille Meditation. Setzen oder legen Sie sich dazu mit geschlossenen Augen
gemütlich und bequem, vielleicht mit einer weichen Decke warm zugedeckt, hin. Entspannen Sie sich
vollkommen. Lassen Sie sämtliche Ihrer Gedanken wie Wolken am Himmel ziehen...

Lassen  Sie  innere  Bilder  entstehen...stellen  Sie  sich  vor,  Sie  befinden  sich  an  Ihrem
Lieblingsstrand... 

Visualisieren Sie  das unendlich weite Meer...  den fernen Himmel über Ihnen...  oder  einen anderen
Lieblingsort  von Ihnen...von weit  her  kommt ein  strahlendes  Licht  auf  Sie  zu...  und wird  immer
heller...und heller... es ist Ihre Seele, die sich auf  Sie zubewegt... und Sie fühlen sich unendlich wohl, in
dem  Wissen,  dass  Sie  Ihrer  Seele  begegnen...  und  Sie  mit  ihr  verbunden  sind...Sie  Ihrer  Seele
bedingungslos vertrauen dürfen... Sie fühlen sich unendlich wohl... und in Ihnen steigt ein Glücksgefühl
auf, wie Sie es bisher selten erlebt haben...als Sie den innersten Kern Ihrer Seele wahrnehmen... die
Facetten  der  Sensibilität  Ihrer  Seele  erkennen...  die  schimmern  wie  Tausende  von  glitzendern
Diamanten...

...welche Farbe hat Ihre Seele... und... wer oder was zeigt sich Ihnen in Gestalt Ihrer Seele?

Lassen Sie diese Bilder in aller Ruhe auf  sich wirken...und beobachten Sie, welche Gedanken
und Gefühle dabei in Ihnen aufsteigen...
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        ♦ Ihr Seelentag ♦

Führen Sie einen regelmässigen „Seelentag“ in Ihrem Alltag ein. Das ist ein Tag – beispielsweise immer
am  Samstag  –  an  dem  es  ausschließlich  um  das  erfüllen  Ihrer  seelischen  Bedürfnisse  (Ihre  Ur-
Bedürfnisse) geht. Machen Sie ein ganz bewusstes Ritual aus diesem Tag. Und zelebrieren Sie Ihren
ganz persönlichen „Seelentag“. Stillen Sie an diesem Tag bewusst Ihren Seelenhunger. Spüren Sie dazu
immer wieder neu in sich hinein, nach was oder nach wem Ihre Seele gerade verlangt. Wozu Sie Lust
oder eben keine Lust haben. Wo es Sie hinzieht, oder wo Sie eben auf  keinen Fall hinwollen.

Wenn Sie Familie und Kinder haben, machen Sie ein Spiel daraus. Jeder darf  sich an diesem besonderen
„Seelentag“ ein Bedürfnis seiner Seele erfüllen. 

Allerdings keinen Wunsch aus dem (bedürftigen) Ego heraus! Denn das wäre dann wieder unbedingtes
„haben wollen“. 

Es geht um das Erfüllen von wirklichen Seelenwünschen. Tiefen Herzensbedürfnissen. Es geht darum,
die Seele bewusst zu nähren, zu befriedigen und zu sättigen. 

Was  finden  Sie  sinnvoll,  was  macht  absolut
Sinn für Sie?

Was finden Sie  vollkommen nutzlos,  weil  es
für Sie überhaupt keinen Sinn macht, ja sogar
unlogisch ist?

Was wollten Sie schon Ihr Leben lang – vielleicht schon als Kind - tun und haben es bis jetzt
niemals getan?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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6. Ändern Sie Ihren Lebenscode 

        ♦ Ihr bisheriges Lebensmotto ♦ 

Jeder  Mensch  hat  bewusst  oder  unbewusst  ein  ganz  bestimmtes  Motto,  nach  dem er  sein  Leben
gestaltet. Mit dem er sich identifiziert. Mit dem er sich absolut wohl fühlt. 

Welches Lebensmotto besitzen Sie? 

Und ist dies tatsächlich Ihr ureigenenes und ganz persönliches Lebensmotto oder haben Sie dies von
jemand anderem übernommen? Beispielsweise:

• Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum 
• Das Leben ist ein Spiel 
• …
• … 

Hören  Sie  hier  unbedingt  auf  Ihre  erste  intuitive  Eingebung  und  auf  Ihr  Gefühl.  Ihr
Lebensmotto müssen Sie tief  in sich FÜHLEN, damit es tatsächlich ein echtes Motto ist.

        ♦ Ihr Lebenscode ♦ 

Jetzt fragen Sie sich eventuell, was denn ein Lebenscode sein soll? Ihr Lebenscode ist der Code, nach
dem Sie unbewusst Ihr Leben gestalten. Er ist etwas anderes, als das Lebensmotto. Man könnte es auch
das  persönliche  Lebenspasswort  nennen.  Der  Lebenscode  bzw.  das  Lebenspasswort  ist  ein
automatischer und programmierter Mechanismus, den Sie ganz bewusst knacken und jederzeit ändern
können, wenn dieser Code oder das Passwort nicht mehr für Sie funktioniert. Oder ganz einfach seine
aktuelle  Gültigkeit  verliert.  Genauso  wie  Ihre  Lebensaufgabe  oder  auch  Ihr  Lebensmotto  sich  in
bestimmten Phasen Ihres Lebens ändern kann. 

Vielleicht ist Ihr persönlicher Lebenscode „Funktionieren_Leistung zeigen“ oder „Mangel“
oder „Kampf“?

Welches Thema zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr gesamtes Leben? Und unbewusst haben Sie
sich immer danach gerichtet?

Mein ganz persönlicher Lebenscode lautet __________________________________________

Es gibt  den negativen Lebenscode,  der  Ihr  Leben nachhaltig  negativ  beeinträchtigt  und Sie  davon
abhält,  Ihr  Leben  ungebremst,  in  Ihrer  ureigenen  Geschwindigkeit  authentisch  zu  leben.  Der  Sie
schlichtweg immer wieder in Ihrem Tun blockiert. 

Und es gibt den positiven Lebenscode, der Sie auf  Ihrem Weg kontinuierlich weiterbringt und Sie „wie
von selbst“ genau die Dinge erreichen, die Sie für sich wollen. 

Sie können auch mehrere Lebenscodes bzw. Lebenspasswörter in sich entdecken. Beispielsweise einen
negativen und einen positiven: Liebe_vs_Angst... usw...
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Mein  ganz  persönlicher  positiver  Lebenscode  bzw.  mein  Lebenspasswort  lautet  beispielsweise
Liebe_Leben. Dieser Code begleitet mich bereits mein ganzes Leben. Und besitzt immer seine aktuelle
Gültigkeit für mich. 

Wie können Sie nun einen negativen Lebenscode ändern und in einen positiven umwandeln?

Wenn nun beispielsweise Ihr Lebenscode lautet: „Kampf“ oder „Unzufriedenheit“- bedeutet dies, dass
Sie in Ihrem Leben immer für die Dinge gekämpft haben, ja kämpfen mussten, um sie zu erhalten. 

Sie  könnten  diesen  Code  nun  umwandeln  in:  „Zufriedenheit“  oder  in  „Liebe_Leben“...  oder  in
„Gelassenheit“ oder „Lebensfreude“ oder in „Erfüllung“ oder... ?

Sie üben sich kontinuierlich in Ihrem neuen Lebenscode und lassen das Leben vertrauensvoll fließen.
So dass ganz automatisch die Dinge geschehen und zu Ihnen kommen können, die auch wirklich für
Sie bestimmt sind. 

Falls Sie misstrauisch sind: Keine Sorge, wenn Sie Ihren neuen positiven Lebenscode in sich integriert
und  tief  in  Ihrem wahren  Sein  verankert  haben  und  wirklich  und  wahrhaftig  FÜHLEN,  wird  es
tatsächlich geschehen. Weil das Resonanzgesetz des Universums dann natürlicherweise wirken MUSS :)

Wovor haben Sie Angst:

• Sich selbst zu verwirklichen & sich selbst authentisch zu leben?
• Sich Ihrer Lebensaufgabe zu widmen
• Eigenverantwortlich zu entscheiden
• Aktiv zu werden und zu handeln
• Zu scheitern
• Sich wirklich zu verändern 
• Ihren ureigenen Weg zu gehen
• Freunde zu verlieren, wenn Sie sich verändern
• Ihren Partner/Partnerin zu verlieren, wenn Sie sich verändern
• Nein zu anderen zu sagen
• Ja zu sich selbst zu sagen
• Bedingungslos zu leben & zu lieben 
• Fremdbestimmt zu werden
• Sich selber (wieder) zu verlieren
• Sich hilflos und ausgeliefert zu fühlen
• Die Kontrolle über sich und Ihr Leben zu verlieren
• Grenzen zu setzen und sich abzugrenzen, wenn es notwendig ist
• Ihre Begabung(en) zu entfalten
• Nicht anerkannt zu werden
• Ihre Phantasie & Leidenschaft auszuleben
• Eigenständig zu sein 
• Einfach nur zu SEIN
• Alleine in Ihrem Leben zu sein 
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7. Wie Sie Ihre Kreativität entfalten und damit Lebensenergie & wahre 
Lebensfreude spüren

Wenn man an kreative Menschen bzw. Künstler denkt, hat man oft noch das Bild vor Augen von einem
schrulligen Maler aus alter Zeit, dessen Bilder niemand haben will und einem armen Schriftsteller, der
einsam und alleine vor sich hinschreibt und seine Bücher niemand lesen will. Ein kreativer Mensch und
Künstler  ist  heutzutage  aber  kein  armer  Schlucker  mehr,  der  mit  Schlafmütze  und bis  zum Kinn
hochgezogener Decke hungernd und vor Kälte schlotternd in seinem Bett in der karg eingerichteten
Dachkammer sitzt, weil er die Miete und das Essen kaum und die Heizung gar nicht bezahlen kann.
Sondern  die  heutigen  kreativen  Menschen  finden  sich  unter  anderem  als  Architekten,
Landschaftsgärtner,  Filmemacher,  Fotografen,  Maskenbildner,  Friseure,  Floristen,  Songschreiber,
Musiker, Maler Buchautoren, Reisejournalisten, Mediengestalter, Blumenzüchter, Schmuckdesigner...die
Liste könnte ich endlos fortführen. Da Kreativität ein vielfältiger und facettenreicher Bereich ist.

Was ist nun Kreativität eigentlich genau? Kreativ sein bedeutet im Klartext, mit den konventionellen
Regeln zu brechen. Und die Dinge auf  eine besondere – seine ganz eigene und individuelle - Art und
Weise anzugehen. Es bedeutet, seine ureigenen Visionen zu verfolgen und sie in die Tat umzusetzen.
Immer  offen  für  Neues  und  für  Veränderung  zu  sein.  Denn  Kreativität  bedeutet  kontinuierliche
Veränderung. Ständiges Wachstum und Bereicherung. 

        ♦ Wer kreativ sein will braucht Motivation und Inspiration. Ohne diese beiden Dinge scheitert 
            jegliche Kreativität

        ♦ Wer kreativ sein will braucht Mut. Mut zum brechen der „üblichen“ Regeln und Traditionen
        ♦ Wer kreativ ist, hört auf  sein Herz und auf  seine Seele

        ♦ Wer kreativ ist, sieht den Entstehungsprozess als Ziel. Das Ziel an sich ist dann die Belohnung 
            für all die Mühen. Quasi der höchste Gipfel des Berges, den man während des schöpferischen 
            Prozesses erklimmt

        ♦ Wer kreativ ist, braucht sowohl Sensibilität und Feingefühl, als auch die Wahrnehmungsfähigkeit
            feinster Nuancen

        ♦ Wer kreativ ist, versteht komplexe Zusammenhänge und kann improvisieren 

        ♦ Wer kreativ ist, besitzt ein hohes Maß an Begeisterungsfähigkeit, Flexibilität und Toleranz

        ♦ Wer kreativ ist, ist per se ein Anders-Denker und Querdenker – vielleicht auch ein Rebell - und 
            trägt grundsätzlich Visionen, die er erfüllen will, in sich 

        ♦ Wer kreativ ist, besitzt ein hochkomplexes Denkvermögen und sucht bewusst die Stille und 
           Abgeschiedenheit, um passende Lösungen auch für komplexe Probleme zu finden

        ♦ Wer kreativ ist, besitzt diebische Freude daran, wenn unter seinen Händen etwas Neues entsteht

        ♦ Wer kreativ ist, ist experimentierfreudig 

Ein Mensch, der seine Kreativität nicht ausleben darf  und die Kreativität verkümmert regelrecht, wird
zutiefst unglücklich in seinem Leben. Für einen kreativen Menschen ist es essentiell, sich zu entfalten
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und seiner Kreativität – egal in welchem Bereich und auf  welcher Ebene - jederzeit freien Lauf  lassen
zu können. Dazu braucht er per se die Unterstützung in der Partnerschaft und aus der Familie. 

Was können Sie also - realistisch gesehen – tatsächlich tun?

        ♥ Geben Sie sich selbst in jedem Fall die explizite Erlaubnis, Ihre Kreativität vollkommen 
            auszuleben & sie zu entfalten
        ♥ Folgen Sie Ihrer Begeisterungsfähigkeit & Experimentierfreude 
        ♥ Beseitigen Sie bewusst Ihre mentalen Hürden wie Ausreden & innere Blockaden! Sätze 
            wie „Das wird ja sowieso nichts“ oder „Das schaffe ich niemals“ oder „Das kann ich 
            einfach nicht“, sollten Sie aus Ihrem Repertoire entfernen 
        ♥ Lassen Sie sich von niemandem im Außen GEGEN das Ausleben Ihrer Kreativität 
            beeinflussen
        ♥ Hören Sie ausschließlich auf  SICH SELBST 
        ♥ Folgen Sie Ihrem Herzen und Ihrer Sehnsucht
        ♥ Denken Sie nicht darüber nach, dass Sie sich entfalten wollen, sondern TUN Sie es 
            einfach – denn, Denken und Grübeln hält Sie vom Handeln ab
        ♥ Lassen Sie sich inspirieren – schaffen Sie sich Ihre ganz persönlichen Inspirations-
            quellen – WER oder WAS inspiriert Sie wirklich, um schöpferisch tätig zu sein?
        ♥ Selbstverständlich brauchen Sie auch Motivation. Denn ohne Motivation scheitert 
            jegliche schöpferische Betätigung

Raum ist in der kleinsten Hütte. Wenn man dies WIRKLICH wirklich will! 

Schaffen Sie sich also einen Raum oder wenigstens eine Ecke in Ihrem Lieblingszimmer, in der Sie nach
Herzenslust Ihrer Kreativität freien Lauf  lassen können. Wenn Sie gerne Bilder malen – eine Staffelei
passt vor jedes Fenster – und kreativ sein kann man so ziemlich überall. Egal ob im Beruf  oder privat. 

Motivation = innerer Antrieb

Was ist  Ihnen also essentiell  wichtig und treibt Sie innerlich immer weiter an, kreativ und
schöpferisch tätig zu sein? Was ist Ihr innerer Motor, der Ihre Begeisterung am Laufen hält?

Beispielsweise: Anerkennung, tiefe seelische und emotionale Erfüllung und Befriedigung spüren, Geld,
ein  schwieriges  Problem  zu  knacken  und  Lösungen  dafür  zu  finden,  anderen  zu  helfen,
selbstbestimmtes entscheiden und handeln o. a. 

Worauf  haben Sie tiefe Lust,  dies  unbedingt  zu tun?  Was begeistert  Sie  ungemein immer
wieder aufs Neue? Welche Impulse spüren Sie immer wieder in sich aufsteigen?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Vieles im Leben kann uns inspirieren. Wenn wir ganz bewusst darauf  achten. Ein lachendes Kind, ein
aussdrucksstarkes  Gesicht  eines  alten  Menschen,  das  Leben  an  sich,  eine  verwinkelte  Gasse,  ein
verwunschenes Haus, ein sich windender Pfad durch die Dünen, hohe Wellen, das Meer, das tröpfeln
oder rauschen des Regens, eine Blumenwiese, mystische Lichtstimmung, Licht und Schattenspiel im
Wald, die Sonne, die Liebe, Hoffnung, die Farbe Blau, Tränen, das Säuseln des Windes,  bewusstes
Wahrnehmen von winzigen Kleinigkeiten und Details, eine Wolke am Himmel, der Riss in einem Blatt
am Baum,  Schneeflocken,  Pianomusik,  eine  markante  männliche  Stimme,  faszinierende  Augen,  ein
galoppierendes Pferd dessen Mähne im Wind flattert, ein Felsenlabyrinth und…und…und…

Wozu inspiriert uns das alles? Wir bekommen Impulse gesendet. Und werden so dazu motiviert, das
Leben  bewusst  wahrzunehmen.  Es  auf  unsere  ureigene  Art  mit  allen  Sinnen  zu  genießen.
Stehenzubleiben…uns umsehen…unsere  sensible  Seele  streicheln  zu lassen...unsere  Empfindungen,
Gefühle und Emotionen in Worte zu fassen. Und diese vielleicht sogar in Texten und Geschichten
niederzuschreiben. Offen zu sein für Veränderungen. Denn nichts bleibt wie es ist. Alles verändert sich.
Alles ist im permanenten Wandel. Alles was wir irgendwo sehen und wahrnehmen, löst Empfindungen,
Stimmungen, Gedanken, Gefühle und Emotionen in uns aus. Die wir dann automatisch bewerten. Und
unseren eigenen Bewertungen entsprechend handeln wir dann. Das hochsensible Denken in Bildern ist
uns dabei  ein wahrer  Schatz.  Da wir  somit  ein natürliches greifbares Vorstellungsvermögen in uns
tragen. Und immerzu alles imaginieren und in inneren Bildern vor uns sehen können. Und je nachdem,
ob  wir  zu  den  Optimisten  oder  zu  den  Pessimisten  zählen,  passen  sich  unsere  kreativen  Ergüsse
unseren fröhlichen, melancholischen, traurigen, wütenden oder auch Stimmungen voller Liebe an. 

Wenn wir WIRKLICH für etwas entflammt sind und innerlich dafür brennen, setzen wir alles
daran, unsere Ideen in die Tat umzusetzen. 

Gelebte Inspiration schmeichelt unserer sensiblen Seele unglaublich. Auch kann sie heilend wirken. Ist
es  ja  ein  immenser  Unterschied  ob  wir  unsere  ganz  persönliche  ‚Lebensgeschwindigkeit’  absolut
ungehindert  und ungebremst  leben,  oder ob wir  immer wieder  stagnieren.  Und uns  nicht  wirklich
weiterbewegen können.  Oder  gar  in  Zeitlupe  unseren Lebensweg  beschreiten.  Oft  „sehen“ wir  es
überhaupt nicht wenn wir zu gewissen Dingen inspiriert werden. Weil wir uns selbst im Weg stehen.
Wenn  wir  unsere  Kreativität  und  Phantasie  ganz  bewusst  ausleben,  lassen  wir  unsere  Gedanken
lebendig werden. Wir hauchen unseren Bildern im Kopf  im wahrsten Sinne des Wortes Leben ein.
Vollkommen egal auf  welche Weise. 

Hören Sie die Melodie Ihres Herzens und Ihrer Seele, die Sie auf  Ihrem Lebensweg leitet und begleitet?
Nehmen Sie das Instrument wahr, auf  dem Ihre Seele Ihre ganz persönliche Lebensmelodie spielt? 

• Können Sie Schmetterlinge lachen hören? 
• Können Sie Wolken riechen?
• Vertrauen Sie Ihrer ganz ureigenen Wahrheit?

Dann LEBEN Sie Ihre Kreativität. Warten und zögern Sie nicht länger, sondern TUN Sie es
einfach! Was inspiriert Sie ganz persönlich? 

Ist es die Anwesenheit eines bestimmten Menschen in Ihrem Leben oder ein Gefühl? Ist es die Liebe
oder die Hoffnung, die Sie immer wieder inspiriert,  weiterzumachen?  Inspiriert Sie der Regen, die
Sonne oder der Mond? Das Meer oder die Wolken...oder...oder...oder.

Hören Sie bedingungslos auf  IHRE ureigenen Impulse...!!
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8. Leben Sie Ihre ureigene Wahrheit!

Was ist Ihnen WIRKLICH wichtig? Überprüfen Sie einmal, was WIRKLICH Ihre ureigene Wahrheit in
den verschiedenen Bereichen des Lebens  ist....

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Wovon sind Sie felsenfest überzeugt und absolut nichts & niemand kann Sie von dieser tiefen,
inneren Überzeugung und von diesem Glauben abbringen und Sie anderweitig beeinflussen?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Was sind für Sie ganz persönlich WIRKLICHE Glücksmomente in Ihrem Leben? Die Sie aus
Ihrem tiefsten Inneren heraus lachen, strahlen und leuchten lassen & echte innere Ruhe und
wahre Zufriedenheit in Ihnen auslösen?

1. …
2. …
3. …
4. …
5. …

Was empfinden Sie ganz persönlich als negativ und schlimm?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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9. Verbinden Sie sich mit dem natürlichen Fluss des Lebens, um wahre 
Lebensfreude & Lebensenergie zu spüren

Der Sog des Lebens ist mystisch, magisch und magnetisch. Mit seiner unendlichen Kraft zieht er uns
weiter und weiter. Weiter nach vorn. Und es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns von diesem
magnetischen Sog einfach mitziehen zu lassen,  je  mehr wir  bei  uns selbst  und unserem ureigenen,
authentischen Sein ankommen. Denn er lässt uns unsere ureigene Schöpferkraft spüren, die wir tief  in
unserem Inneren tragen. Leider ist es aber oft so, dass wir die Energie des Lebens nicht vollkommen
frei fließen lassen (können). Wenn wir blockiert sind, stockt die Energie und wir drehen uns immer
wieder  im Kreis.  Und erleben einunddasselbe  immer und immer wieder,  solange,  bis  wir  durch all
unsere Erfahrungen in der Lage sind, uns unseren Themen zu stellen. Sie uns bewusst anzusehen und
so aktiv etwas zu verändern. Denn nur so kann die Energie des Lebens vollkommen frei fließen und all
das, was tatsächlich für uns und unser ureigenes Leben bestimmt ist, kommt „ganz wie von selbst“ zu
uns.  Es  ist  immens  wichtig,  dass  wir  bewusst  innehalten...  bewusst  stehen  bleiben...  bewusst
wahrnehmen... bewusst hineinspüren... was noch angesehen, geheilt und aufgelöst werden will in uns. 

Veränderung macht Angst.  Angst vor der Ungewissheit,  die dann auf  uns zukommt, wenn wir die
Dinge mit einem Mal anders machen, als wir es bisher in unseren alten und destruktiven Mustern und
Konditionierungen getan haben. Und weil wir oftmals einfach nicht wissen, wie...

Viele Menschen sind nicht in der Lage, sich wirklich zu verändern. Veränderung an sich zuzulassen.
Sich auf  eine Veränderung wirklich einzulassen. Vor allem hochsensible Menschen haben oft immense
Probleme damit. Und sie schwanken wie ein loses Blatt im Wind. Immer zwischen (ver-) zweifeln, (ab-)
warten, bangen und hoffen, dass sich alles doch noch zum positiven hin wendet. Allerdings harren viele
nur aus, ohne selbst etwas zu tun. Da sie die Verantwortung abgeben und sich diverse Glücksquellen im
Außen erschaffen. Von denen sie dann erwarten, zufriedengestellt und glücklich gemacht zu werden.
Was aber niemals dauerhaft – wenn überhaupt - gut gehen wird. Weil das absolut entgegen unserer
Natur ist. Oft assoziieren wir Veränderung als negativ. Oder als schlecht. Wir sehen nur die Nachteile,
die  unser  (bedürftiges)  Ego und unser  Verstand uns eintrichtern.  Aber  die  Vorteile  ziehen an uns
vorbei.  Sie zeigen sich uns zwar wieder und wieder und wieder, aber wir wollen sie oft über einen
langen Zeitraum hinweg nicht sehen. Wir ignorieren und verdrängen sie und schieben sie immer wieder
aufs Neue von uns. Weil wir der Angst in uns Macht einräumen. Die Angst hat die Macht über uns,
anstatt wir wahrhaftigen Mut entwickeln und uns bewusst unserer tiefsitzenden Ur-Angst stellen. Und
der unermesslichen Kraft unseres Herzens die Macht überlassen, solange bis sich die wahre Liebe in
uns mit all ihrer Energie über den destruktiven, stockenden Fluß unserer Angst erhebt. Und so die
Angst in uns auflöst. Und wir wieder wir selbst sind und vollkommen authentisch einfach nur SEIN
können. 

Alle Flüsse münden früher oder später in andere Flüsse und dann irgendwann wieder ins Meer. Ins
Meer als der Wiege allen natürlichen Lebens. Zurück in ihr ureigenes und authentisches Sein. Denn
egal, wie breit oder wie schmal oder wie lang oder kurz ein Fluss ist, egal durch welche Landschaft oder
welchen Teil unserer Erde er fließt, vollkommen egal, wie künstlich vom Menschen verdreckt oder wie
sauber und rein er ist, wie natürlich er belassen wird oder wie künstlich begradigt er von uns Menschen
wird, besteht er in seiner Reinheit und Konsistenz immer aus Wasser. Und der Sog des Lebens zieht ihn
zurück  zu  seiner  wahren Natur.  Hinein  in  seine  Ganzheit  und ins  „EinsSein“mit  sich  selbst.  Der
Mensch ist es, der per se immer die Konsistenz von allem verändert. Der alles unter Kontrolle behalten
will. Der künstlich und mit Zwang alles anders will. Nichts so sein lässt, wie es natürlicherweise ist.
Wasser ist und bleibt aber Wasser. Vollkommen egal, ob es nur ein Tropfen ist oder viele Tropfen eine
Welle,  ein  dünnes  Rinnsal  oder  einen  breiten  Fluss  oder  das  unendlich  weite  Meer  ergeben...  die
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Konsistenz und das authentische Sein ist immer gleich. Nämlich schlicht und einfach pures Wasser.
Genauso, wie wir immer wir selbst sind. Egal, welchen Weg wir gehen und wie oft wir uns verändern.
Wir sind immer wir. Selbst wenn wir nicht vollkommen in unserer Mitte und authentisch und echt sind.
Alles was wir denken, fühlen und tun, sind wir selbst. Und niemand anders. Die Natur reguliert sich
immer von selbst. Und es herrscht eine perfekte Symbiose, Ausgeglichenheit, Balance und Harmonie. 

Der Mensch ist es, der immer alles noch besser und am besten perfekter als noch so perfekt machen
will.  Denn er  ist  niemals  zufrieden.  Seine  innere  Unzufriedenheit  trägt  er  nach außen und all  dies
manifestiert sich im Tun. Im negativen und destruktiven Handeln. 

Der Mensch ist oft perfide. Er bekämpft Feuer mit Feuer. Weil er denkt (!) „Wie du mir, so ich dir“.
Nicht wissend, was er mit genau dieser inneren destruktiven Einstellung anrichtet. Denn genauso wird
alles noch schlimmer. Und es entstehen Blockaden und immer weiter schwelende Konflikte, die sich
immer mehr hochschaukeln und ausweiten und sich so hoch erhitzen können, bis  sie  vollkommen
außer  Kontrolle  geraten.  Und  nur  noch  Schaden  anrichten.  Die  man  aber  mit  aller  Bewusstheit
vermeiden kann. Indem man nämlich gelassen (im natürlichen Fluß des Lebens und der Energie) bleibt
und nicht auf  das Feuer, das einem entgegengebracht wird, reagiert. Und es so noch weiter anfacht. Bis
man sich vielleicht selbst an den heißen Flammen verbrennt. Denn Feuer braucht Wasser, um seine
(zerstörende) Macht zu verlieren und sich selber zu löschen. Und Wasser braucht Feuer, um sich zu
erhitzen. Das ist die natürliche Balance des Lebens. 

Beides – Feuer und Wasser ist von essentieller und existenzieller Bedeutung für uns alle, wir brauchen
beides zum gesunden Leben, als auch dass es immensen Schaden anrichten und etliches für immer
zerstören kann. 

Der Mensch spielt auf  Zeit solange mit dem Feuer, bis er sich äußerst schmerzhaft verbrennt. Weil er
sich der Hitze des Feuers nicht  wirklich bewusst  ist  und aus Schaden oftmals  nicht klug wird.  Er
entzieht sich nicht dem Feuer und fokussiert sich auf  den Nutzen, sondern bekämpft es. Und zwar
solange,  bis  gar  nichts  mehr  geht.  Und  man  so  in  seiner  Negativspirale  des  Egos  und  Denkens
festhängt, dass man kaum noch herauskommt. Es sei denn, es geschehen Zeichen und Wunder. Und
das Universum (in Wahrheit das Resonanzgesetz aus Ursache und Wirkung = die urgewaltige Energie
des Lebens) hat Einsicht. Dann schickt es uns die wahre Liebe in unser Leben und einen Menschen,
der  uns  unsere  tiefsten  Schattenseiten  spiegelt.  Damit  wir  aus  dem  Negativ-Sumpf  wieder
herausfinden. Allerdings zieht uns unser geliebter Lieblingsmensch nicht aktiv heraus aus dem Sumpf,
sondern er verhält sich uns gegenüber so, dass wir dadurch in die Lage kommen, uns selbst aus dem
Sumpf  zu ziehen. Und uns voller Vertrauen wieder zurück in den Fluss des Lebens fallen lassen und
uns dem urgewaltigen Sog des Lebens hingeben (können). 

Es  gibt  kein  zurück  mehr,  wenn  wir  uns  einmal  vollkommen  bewusst  in  den  Fluss  des  Lebens
hineinfallen lassen. Wir mitten in diesem Fluss unendlicher Energien treiben und die Kontrolle unseres
Egos an unser Herz abgeben. Bewusst unserer Seele und unserer Intuition folgen. Denn der Fluss des
Lebens fließt immer nur in nur eine einzige Richtung... nämlich nach vorn. 

Viele Menschen würden am liebsen wieder den Rückweg antreten. Und in ihre alten Muster und ihr
altes, bequemes Leben zurückkehren. Weil es sie zu sehr anstrengt, sich den Gegebenheiten im Hier
und Jetzt vollständig zu stellen. Etliche tun das tatsächlich auch. Sind aber in Wahrheit tiefunglücklich,
dass sie es nicht schaffen, ihr Herz vollkommen zu öffnen und sich aktiv zu verändern. Da sie (noch)
aus irgendeinem Grund zu schwach sind, um sich in der wahrhaftigen Liebe zu zentrieren. Und sich in
der wahren Kraft ihres Herzens zu verankern. Dieser Kampf  (gegen sich selbst) ist ein Kampf  gegen
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Windmühlen, den man nur verlieren kann. Weil man dadurch sich selbst und sein wahres Sein zerstört.
Das ist dasselbe, als würde man versuchen, mit einem Kanu einen reissenden Fluss entgegengesetzt
hinaufzurudern, anstatt sich mit der Fließrichtung einfach treiben zu lassen. 

• Wirkliche Veränderung braucht BewusstSEIN 
• Wirkliche Veränderung braucht wahrhaftigen Mut 
• Wirkliche Veränderung braucht die Kraft des Herzens 
• Wirkliche Verändung braucht eine bewusste Entscheidung 
• Wirkliche Veränderung braucht aktives Handeln 

Unser innerer Leidensdruck muss so intensiv, stark und groß sein, dass uns gar nichts anderes mehr
übrig bleibt, als irgendetwas zu verändern. Damit der Leidensdruck aufhört. Die Sehnsucht (nach uns
selbst und unserem wahren, authentischen Sein) aufhört und somit auch die Sehnsucht nach unserem
Lieblingsmenschen automatisch schwächer wird. Weil unsere Sehnsucht sich so vom Mangel in Fülle
und in Erfüllung wandelt. Und wir so endlich in der Lage sind, unser wahres Glück vollkommen aus
uns selbst zu beziehen. Und dies nicht mehr von anderen erwarten. Die diese Funktion sowieso nicht
erfüllen können, noch dass sie dies wahrscheinlich überhaupt wollen. Weil auch sie unbewusst spüren,
dass sie nicht für unser wirkliches Glück zuständig sind. 

Erst wenn der Leidensdruck in uns intensiv und stark genug ist, so dass wir es überhaupt nicht mehr
anders  aushalten  (können),  können  wir  uns  WIRKLICH  verändern.  Ja,  können  wir  eine  echte
Veränderung  tatsächlich  erst  dann  zulassen.  Und  uns  bedingungslos  darauf  einlassen.  Denn  der
Handlungsimpuls  in  uns  wird dann so stark,  dass wir  quasi  „wie  von selbst“  anfangen,  anders zu
agieren. Oder zu reagieren, je nachdem...

Oft wissen wir überhaupt nicht, wo wir überhaupt anfangen sollen, wenn wir wissen und spüren, dass
es soviele Dinge sind, die wir verändern und anders gestalten müssten (dürfen). Wenn wir uns aber
voller Vertrauen mitten im Fluss des Lebens befinden, entscheidet das Leben für uns und genau das
löst sich auf, was im Moment am wichtigsten für uns ist. 

Weder brauchen wir irgendetwas zu kontrollieren, noch dagegen oder dafür zu kämpfen, noch uns im
Widerstand (meist gegen uns selbst) zu befinden, noch uns selbst, das Leben und die (wahre) Liebe zu
blockieren. 

Wenn  wir  vertrauen  (können),  können  wir  alles  vollkommen frei  fließen  lassen.  Die  Energie,  die
wahrhaftige Liebe und das Leben an sich. 

Der Sog des Lebens lässt sich nicht aufhalten. Von absolut niemandem. Denn der Sog des Lebens ist
das Leben an sich. Von allem Lebendigen selbst erzeugt. Denn alles ist mit allem verbunden. Alles ist
reine und pure Energie. Die wir blockieren können oder vertrauensvoll fließen und dann auch genießen
lernen können. Je nachdem. Und mit all  unseren (sensiblen) Sinnen im wahrsten Sinne des Wortes
genußvoller und sinnlicher leben zu können. 

Was  im  Klartext  bedeutet,  vollkommene  Eigenverantwortung  zu  übernehmen.  Unsere  ureigenen
Entscheidungen zu treffen. Uns nicht mehr von anderen negativ beeinflussen und blockieren zu lassen.
Uns nicht mehr von uns selbst wegzubewegen. Und uns irrtümlicherweise an anderen zu orientieren.
Uns mit anderen fälschlicherweise vergleichen zu wollen. Nach dem Motto „Wer von uns ist besser, als
der andere“. Denn wir machen es so, wie wir wollen und andere machen es anders, weil sie es anders
(für sich selber, nicht für uns!!) wollen. 
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Nicht mehr die Quantität – vollkommen egal, bei welchen Dingen - spielt eine Rolle, sondern echte
Qualität  nistet  sich in der Tiefe unseres Herzens und unserer Seele und auf  allen Ebenen unseres
wahrhaftigen Seins ein. Die wir auch eisern beibehalten und durchsetzen. Und kristallklare Grenzen
sowohl für andere, als auch vor uns selbst ziehen. 

Unsere falschen Ego-Gedanken „rächen“ sich nun ganz schnell. Im Sog des Lebens manifestiert sich
alles immer schneller, intensiver und heftiger in unserem Leben. Und zwar sofort und auf  der Stelle,
wenn es sein muss. Und dies uns nützt und weiterbringt. Die Energieströme werden immer feiner und
subtiler spürbar. Der altbekannte Satz „Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort“ erhält nun eine
vollkommen neue Bedeutung ;)

Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns dem urgewaltigen Sog des Lebens „ausliefern“ und uns
absolut  bedingungslos  mitziehen  lassen.  Denn  so  kommt  alles  wieder  zurück  in  seine  natürliche
Ordnung. Und das Leben kann sich selbst leben. Wir können uns selbst leben. Die Liebe in uns darf
sich selbst leben. 

Und auch der Sog des Lebens lebt sich selbst in all seinen natürlichen, lebendigen, bunten, schillernden,
schwarz-weißen und vielfältigen Facetten. Genauso wie der Sog der Gezeiten mit Ebbe und Flut mit
absoluter Sicherheit und Zuverlässigkeit in aller Regelmässigkeit immer wiederkehrt. Auf  Regen folgt
Sonne und auf  Kälte wieder Wärme. Auf  Dunkelheit folgt immer Licht und jedem neuen Morgen
wohnt ein neuer Anfang inne.

Jeder neue Tag ist eine neue Chance. Und es bleibt jedem Menschen selber überlassen, ob er
diese Chance mit all seinem BewusstSEIN sinnvoll nutzt...

Das Leben lebt sich, die Energie und der Sog des Lebens entfaltet sich und fließt vollkommen frei...
wenn wir all dies bewusst erkennen, wahrnehmen und sehen...

Der  vollkommen  natürliche  Sog  des  Lebens  will  gelebt  und  vor  allem  will  er  von  uns
GEFÜHLT werden... 

Und es ist ein unbeschreiblich kraftvolles Gefühl, sich dem urgewaltigen, natürlichen Sog des Lebens
anzuvertrauen und sich ihm vollkommen hinzugeben. Genauso wie wir uns vertrauensvoll komplett
unserem  wahrhaftigen,  authentischen  Sein  und  der  Beziehung  zu  UNS  SELBST  hingeben  und
anvertrauen und uns bedingungslos UNS SELBST öffnen (dürfen)... 

Wenn wir vollkommen authentisch und ECHT sind, mit dem innersten Kern unserer Seele (wieder)
verbunden sind, wirklich verbindlich zu unserem wahrhaftigen Sein stehen, uns bewusst in unserem
Herzen zentrieren und dem Weg unseres Herzens und unserer Seele bedingungslos folgen, kann das
Feuer in uns von einem winzigen,  schüchternen,  vorsichtigen Flämmchen zu kraftvollen und hoch
auflodernden Flammen heranwachsen. Die lebendige und permanent (über-) fließende Energie unseres
Herzens manifestiert sich dann ganz wie von selbst in unserem Sein und in unserer Realität. Wenn wir
all  unsere inneren Ressourcen und unser von der Natur angelegtes Potenzial bewusst immer weiter
entfalten und nutzen, können wir es wirklich schaffen, die Lebensfreude in uns auf  Dauer zu aktivieren.
Die pure Lebenskraft in uns schwillt deutlich sicht- und spürbar an,  gewinnt immer mehr an Macht,
quillt irgendwann über und bahnt sich ihren Weg ganz wie von selbst nach draußen. So dass wir mit
wahrhaft  echter,  tief  empfundener,  intensiver  und  purer  Lebensfreude  und  Lebenslust  und  einem
permanent hohen Energielevel wirklich kraftvoll und authentisch unser Leben leben (und lieben) und
gestalten können. 
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Autorin:

Text - Urheberrecht und Copyright - © Iris Fischer – 2018

Iris Fischer – diplomierte systemische Einzel- und Paar-Therapeutin, Expertin für sensible Menschen,
Seelenpartner & Dualseelen - Autorin

Iris  Fischer  ist  diplomierte systemische Therapeutin,  Expertin für sensible  Menschen, Expertin für
Seelenpartner  & Dualseelen  und Autorin  von fünf  Büchern.  Selbst  hochsensibel  und hochsensitiv
berät,  unterstützt  und  begleitet  sie  hochsensible  Menschen  seit  2008  darin,  ihren  ureigenen  und
individuellen Weg für sich zu finden. Sie inspiriert und motiviert und gibt die passenden Impulse. Dabei
bleibt  sie  konsequent  lösungsorientiert.  Sie  unterstützt  ihre Klientinnen und Klienten mit  sehr viel
Herz, Humor und Verstand dabei, das innere Feuer in sich zu entdecken. Sich zu verwirklichen und zu
entfalten und mit allen Facetten einfach authentisch zu SEIN. 

Beratungsgespräch buchen:

Gerne dürfen Sie ein telefonisches oder persönliches Beratungsgespräch mit mir buchen :)

E-Mail: dialog@sensible-seele.net        
Website: www.sensible-seele.net 

Sensible Seele Online-Kurse:

                     www.sensible-seele.net/Online-Kurs (für Seelenpartner & Dualseelen)
 
                                 www.sensible-seele.net/Online-Kurs/Online-Kurs-Liebe   

           www.sensible-seele.net/Online-Kurs/Mini-Kurs (Verhaltenskodex für Dualseelen)

48

http://www.sensible-seele.net/
http://www.sensible-seele.net/Online-Kurs/Mini-Kurs
http://www.sensible-seele.net/Online-Kurs/Online-Kurs-Liebe
http://www.sensible-seele.net/Online-Kurs
http://www.sensible-seele.net/
mailto:dialog@sensible-seele.net

	1. Was es wirklich bedeutet, in unserer heutigen lauten & schnellen Welt hochsensibel zu leben
	2. Wie Ihre persönliche Geschichte Ihr gesamtes Leben beeinflusst
	3. Die Sehnsucht sensibler Seelen nach Erfüllung
	Was wollen Sie WIRKLICH wirklich in Ihrem Leben?
	4. Das Urwissen unserer sensiblen Seele
	5. Die Farbe der Seele
	6. Ändern Sie Ihren Lebenscode
	7. Wie Sie Ihre Kreativität entfalten und damit Lebensenergie & wahre Lebensfreude spüren
	8. Leben Sie Ihre ureigene Wahrheit!
	9. Verbinden Sie sich mit dem natürlichen Fluss des Lebens, um wahre Lebensfreude & Lebensenergie zu spüren

