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Hallo du Liebe!

Schön, dass du deinenWeg immer bewusster gehen möchtest. Du
bist nicht allein.

Wir Frauen bewegen uns mehr und mehr heraus aus den uralten
einengenden Rollenmustern.

Es ist, als würden wir dem Ruf folgen, endlich GANZ, endlich FRAU,
endlich wir selbst zu SEIN.

Unser Fokus darf sich verändern. Wir folgen unserer weiblichen
Energie und entfernen uns vom ständigen Machen, Tun und Leisten.
Der neue weibliche Weg richtet sich auf das FÜHLEN, VERBINDEN
und SEIN.

Eine Frau, die sich selbst in all ihren Facetten wahr- und annimmt, ist
zutiefst in ihrer weiblichen Kernkraft angekommen.

Ihr fließen ureigene Stärke und Energie zu, die sie ganz
selbstverständlich alsMitgefühl und Liebe in die Welt zurückgibt.

Wenn du dir mehr Lebendigkeit, Freiheit, Verbundenheit und Liebe in
deinem Alltag, in deinen Beziehungen wünschst, lade ich dich ein,mit
dir selbst in Kontakt zu kommen. In deinem inneren Universum
findest du alles, was du für dein freies selbstbestimmtes, erfülltes
Leben brauchst.

Lass dich von mir inspirieren, aufwecken, begleiten und ermutigen.

Wenn du magst, bin ich gern an deiner Seite, wenn du dir
Unterstützung bei deinem lebendigen Wandel wünschst.

Von Herzen!

Von Frau zu Frau!

Für DICH!
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Du bist frei geboren

Ein freies selbstbestimmtes Leben ist dein Geburtsrecht.

In deinem inneren Kern bringst du alles mit, was du für ein erfülltes,
freies, lebendiges Dasein brauchst.

Wie das Samenkorn einer Blume sind auch in dir alle Anlagen
vorhanden, um zu wachsen, dich zu entwickeln und wunderschöne
Blüten hervor zu bringen.

Im Vergleich zu einem Samenkorn hast du den Vorteil, dir selbst
deinen idealen Platz wählen zu können.

Wenn du noch nicht die besten Bedingungen für dich gefunden hast,
hält dich nichts und niemand davon ab, weiter nach einem optimalen
Lebensraum zu suchen, oder?

Natürlich kannst du dich an deine aktuellen Umstände anpassen. Das
ist eine wunderbare Fähigkeit, die die Natur allen Lebewesen
mitgegeben hat, um möglichst lange zu überleben.

Doch frage dich vor allem immer wieder neu:Will ich nur überleben
oder voll erblühen?

In der Gewissheit, dass auch dein Leben eines Tages endet, gilt es
Neues zu wagen.

In jedem Moment, darfst du Vereinbarungen und Verträge für dich
prüfen, abwandeln oder kündigen.

Von heute auf morgen kannst du deine Sachen packen, einen
anderen Weg einschlagen und tun, was für dich und dein Leben
wichtig erscheint.

Falls du dich innerlich und äußerlich nicht wirklich frei fühlst, frage
dich:

Welche Ängste hindernmich daran, meinem eigenen Weg zu folgen?

Was genau hält mich an diesem ungünstigen Platz gefangen?

Was wäre, wenn du tatsächlich glauben könntest,

dass du immer frei warst!

dass du immer frei bist!
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dass du immer frei sein wirst!

Welche Entscheidung würdest du jetzt treffen, damit du voll
erblühst?

Du bemutterst dich selbst

Manche von uns wurden zu sehr bemuttert, manche haben vielleicht
zu wenig Mutterliebe bekommen.

Wie wäre es, wenn du ab sofort die beste Mutter aller Zeiten für dich
selbst sein könntest?

Du bringst dir einen warmen Tee an Bett!

Du kuschelst dich in eine weiche Decke!

Du kochst dir das gesündeste Essen!

Du wählst die schönste Kleidung!

Du pflegst dich liebevoll!

Du machst es dir richtig gemütlich!

Du sorgst einfach immer gut für dich!

Auf diese Weise rundum gestärkt, kannst du den lebendigen
Herausforderungen des Lebens selbstbewusst begegnen ohne deine
Energie zu verlieren.

Vielleicht hast du schon viel zu lange darauf gewartet, dass dir
jemand anderes seine aufmerksame Fürsorge schenkt.

Bevor du wirklich seelisch verkümmerst oder körperlich aushungerst,
entscheide dich lieber dafür, dir selbst eine gute Mutter zu sein.

Manchmal folgen deine Mitmenschen deinem guten Beispiel und
plötzlich hast du mehrere Mütter, die sich um deinWohlergehen
kümmern. Wie wäre das?
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Du vertraust Deiner Intuition

In uns gibt es ein inneres Wissen darum, was für uns gerade stimmig
ist. Wenn du dich gut mit dir selbst, deinem inneren Kern verbunden
bist, führt dich deine innere Stimme auch durch schwierige
Situationen.

Du kennst das vielleicht aus deinem Alltag:

- das Telefon klingelt und du weißt einfach, dass am anderen
Ende deine Mutter ist

- du stehst im Buchladen und es zieht dich „magisch“ zu einem
ganz bestimmten Buch hin

- du musst jetzt sofort deine Freundin anrufen

- du spürst, dass du diesem einen Menschen nicht vertrauen
solltest, obwohl alle anderen doch so begeistert sind

Ganz häufig stimmt deine Intuition nicht mit der allgemeingültigen
Meinung überein und lässt sich nicht überprüfen. Dennoch existiert
diese innere Weisheit und wir empfinden sie als Eingebung, Gefühl
oder Körpersensation. Intuition vereintWissen, Instinkt, bewusste
und unbewusste Erfahrungen von uns selbst und unseren Ahnen und
steht uns viel schneller als der Verstand zu Verfügung.

Deine Intuition kann dich vor sehr schmerzhaften Lektionen oder
steinigen Umwegen des Lebens bewahren, darf aber tatsächlich
trainiert werden.

Weil diese innere Stimme sehr zart und leise ist, nehmen wir sie
leider im hektischen Alltag mit all den vielen Ablenkungen gar nicht
mehr wahr. Zu viele äußere Einflüsse, Diskussionen und
Infragestellungen versperren uns den Zugang zu dieser kostbaren
naturgegebenen Fähigkeit.

Wenn du deine Intuition wieder mehr stärken möchtest, ist achtsame
Stille sowie die Verbindung mit dir selbst und deinem Körper ein
wunderbares Training.

Je mehr du deiner inneren Stimme folgst und durch deine
Handlungen unterstützt, desto sicherer fühlst du dich bald mit
diesem persönlichen Berater.
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Du respektierst dich selbst

Hast du manchmal das Gefühl, von anderen nicht genug respektiert
zu werden? Wie ist das möglich?

Du gibst jeden Tag dein Bestes, um es anderen recht zumachen,
alles perfekt zu schaffen und anerkannt zu werden!

Tust du das alles wirklich gern und freiwillig?

Unser täglicher Funktions-Modus verhindert ganz häufig, dass wir
unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse überhaupt wahrnehmen.
Wenn wir es dann doch spüren, sind wir meist gerade sehr
beschäftigt und stellen uns selbst erst einmal zurück. „Ich werde mich
später darum kümmern, wenn ich alles geschafft habe.“

Wie oft wird aus dem „Später“ ein „Vergessen“ oder sogar ein
„Nie“?

Das ist eine weit verbreitete Erkrankung besonders unter uns
Frauen, denn wir…

… tun immer wieder das, was andere von uns erwarten!

… erfüllen sofort dieWünsche anderer!

… stellen unsere eigenen Bedürfnisse ständig zurück!

… opfern uns regelrecht auf!

Jemehr wir all diese Dinge tun, umso selbstverständlicher empfinden
andere unser Handeln und desto weniger Respekt erhalten wir.

In welchem Märchen wurde jemals eine Dienstmagd wirklich mit
Respekt behandelt?

Du darfst verstehen, dass du den Respekt von anderen Menschen
bekommst, wenn du dich zuerst selbst respektierst.

Das bedeutet auch, dass du dein wundervolles einzigartiges Wesen,
deine Bedürfnisse und Grenzen achtest.

Für dich heißt das, Respekt dir selbst gegenüber zu üben:

- Wenn du keine Zeit hast, Kuchen für den Einstand auf der
Arbeit zu backen, lass es.

- Wenn du dich in einemMinirock nicht wohl fühlst, dann zieh
Hosen an.
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- Wenn du gern knallroten Lippenstift aufträgst, auf geht´s!

- Wenn du heute Ruhe brauchst, geh eben nicht auf die Party.

- Wenn du Zeit für dich brauchst, sag den Termin ab.

- Wenn du nicht der Lückenfüller für deine gelangweilte
Bekannte sein willst, dann sei es nicht.

Ich weiß, das ist immer wieder eine Herausforderung!

Manchmal bist du unsicher, was sich für dich richtig anfühlt.

Kein Problem, du darfst auch erst mal sagen: „Ich überlege es mir.“
oder auch „Ich gebe dir morgen Bescheid.“

Falls du bereits eine Zusage gemacht hast, die du eigentlich gar nicht
machen wolltest, darfst du sie jederzeit rückgängig machen. Du bist
niemandem Rechenschaft schuldig.

Die alleinige Schatzmeisterin über deine Zeit, deine Energie und
deine Kraft bist immer du selbst.

Wenn du lernst, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und zu
respektieren, gewinnst du mehr und mehr an Stärke und Erfüllung.

Jetzt, aus deiner Fülle heraus, kannst du wirklich für deine
Mitmenschen sorgen und dich voll verschenken.

Du wirst die Veränderung spüren und den Respekt im Innen und
Außen.

Du entscheidest selbst

Für jede Frage und jedes Problem gibt es Berater, Coaches,
Therapeuten, Spezialisten, Experten, Wahrsager.

Wie wäre es, wenn du lernst, dir selbst die beste Beraterin zu sein.

Weil wir es nicht besser wissen, suchen wir viel zu oft Hilfe und
Unterstützung im Außen.

Unsere Kraft, Energie undWeisheit warten jedoch bereits in uns. Wir
dürfen zurück in unsere ursprüngliche Kernkraft finden, indem wir
nach INNEN schauen. Dort finden wir Antworten auf unsere Fragen.
Da entfaltet sich ein Raum von unendlich vielen Möglichkeitenmit
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den alltäglichen Herausforderungen entspannt umgehen zu können.

Solange du dir nicht zutraust, deine Entscheidungen selbstbewusst
und sicher zu treffen, verstrickst du dich immer mehr in
Abhängigkeiten.

Nur DU weißt…

…was du gerade brauchst!

…in welche Richtung es gehen soll!

…mit welchen Menschen du dich wohl und sicher fühlst!

…in welcher Umgebung du erblühen kannst!

Manchmal braucht es auch ein wenig Zeit, um zu einer endgültigen
Entscheidung zu gelangen. Das bedeutet auch, Zeiten der
Ungewissheit einmal aushalten zu können.

Richte deinen Fokus nach innen:

Lausche in dich hinein, meditiere.

Geh in der Natur spazieren.

Achte auf deine Träume.

Spüre deinen Eingebungen nach.

So verbindest du dich mit deiner ureigenenWeisheit und inneren
Kernkraft und empfängst die Impulse, die du benötigst, um gute
Entscheidungen für dich und dein Leben zu treffen.

Du gehst deinen eigenen Weg

Unser Leben wird von Beginn an bewusst oder unbewusst von
unserer Umgebung beeinflusst. Manchmal wissen wir gar nicht recht,
wie wir in dem Leben gelandet sind das wir jetzt gerade führen.

Ganz häufig …

…laufen wir neben oder hinter anderen her.

…orientieren wir uns an Ratschlägen und Erfahrungen anderer.
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…vermeiden wir den Alleingang.

…folgen wir dem ausgetretenen sicheren Weg.

…hinterfragen wir nicht, ob dieser Pfad uns wirklich zu unserem
eigenen Ziel führt.

…wissen wir gar nicht, wo wir eigentlich ankommen wollen.

Es ist verständlich, dass du im Schutz der Herde gehen willst. Das ist
auch heute noch ein ursprünglicher Überlebensinstinkt.

Wenn du wirklich selbstbestimmt lebenmöchtest, darfst du dich
mehr an deinen eigenen Bedürfnissen und Werten orientieren.

Ein breiter gut befestigter Weg, der bereits tausende Male von
anderen Menschen beschritten wurde, muss nicht unbedingt der
passende für dich sein.

Deine Wegweiser sind deine eigenen Impulse und Eingebungen. Sie
führen dich und lassen dich bewusst einen Schritt nach dem anderen
setzen.

Vertraue immer wieder:

*deiner Intuition,

*deinem eigenen Geschmack,

*deinen Herzenswünschen.

Solange du ganz bewusstmit deinem inneren Kern verbunden
bleibst, findest du auch den passenden Weg für dich.

Manchmal ist dort noch kein Pfad, weil du komplettes Neuland
betrittst. Dann darfst du voran gehen und andere Gleichgesinnte
einladen, mit dir zu kommen. Lass dich vom Leben leiten,
überraschen und beschenken.

Neue Wege entstehen beim Gehen.

Du gefällst nicht jedem

Das ist etwas, was dir nicht gefallen wird. Mir auch nicht. So oft und
so lange versuchen wir in unserem Leben immer danach zu streben,
zu gefallen. Besonders wir Frauen neigen wohl dazu, es jedem recht
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machen zu wollen.

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich den ganzen Tag auf andere.

• Kleider trage ich gern, das gefällt meinem Mann so gut

• Schnell nach Hause, die Kinder brauchen Hilfe bei den
Hausaufgaben

• meine Freundin hat eine Krise und braucht mich, um ganz oft
darüber zu reden

• auf der Arbeit fehlen noch Freiwillige, ich mach das eben

• keiner hat richtig Zeit, sich um die Oma zu kümmern, ich fahr
hin

• meine Familie liebt es, wenn im Urlaub viel Action ist, da mach
ich das ebenmit

• die Kollegen kommen zu Besuch, da will ich alles schick
machen

Irgendwann merkst du, dass du gar nicht mehr so richtig weißt, was
DU eigentlich willst.

Was denkst DU?

Was fühlst DU?

Was brauchst DU?

Was gefällt DIR?

Wenn du ehrlich nachspürst, führt dein ständiges Bemühen um
andere wohl eher dazu, dass du dich selbst mehr und mehr verlierst.

Wie kannst du es schaffen,mit allen gutfreund zu sein und dir selbst
treu zu bleiben? GAR NICHT!

Das zu erkennen ist vielleicht erst einmal hart. Doch es kann sehr
erleuchtend sein, all deine täglichen Bemühungen mal auf den
Prüfstand zu stellen:

Warum tue ich, was ich gerade tue?

Stimmt meine äußere Handlung mit meiner inneren Haltung wirklich
überein?

Wie würde ich jetzt handeln, wenn ich keine Angst vor dem Urteil
anderer hätte?
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Damit eine Weile herum zu experimentieren, bringt dichmehr an dich
selbst, deineWerte und Bedürfnisse heran.

Im nächsten Schritt könntest du wagen, es immer mal wieder so zu
tun, wie es für dich selbst wirklich passt.

Erlebe die Freiheit, die in deinem authentischen SEIN.

Du verdienst echte Freunde

Ja, es ist ein großes Geschenk, wirkliche Freunde zu haben. Hier ist
nicht entscheidend, wie viele Freunde du hast, sondern wie du dich in
der Begegnungmit ihnen wirklich fühlst:

- frei und ungezwungen?

- eingeladen, dich echt zu zeigen?

- wichtig und wertvoll?

- ehrlich begleitet?

- angenommen in deinen Stärken und Schwächen?

- erkannt in deinen verschiedenen Facetten?

- unterstützt in deiner Entwicklung?

- Energie gewinnend?

Manchmal ist es frustrierend, eine Zeit lang keine „echten“ Freunde
zu haben.

Wir alle kennen Menschen, die uns irgendwie „aussaugen“. Sie reden
immer nur über ihre eigenen Probleme und sind nicht wirklich an
einem gegenseitigen Austausch interessiert.

Deine Zeit und Aufmerksamkeit fließt hier nur in die Richtung dieses
Menschen und lässt dich mit viel weniger Energie zurück. Du fühlst
dich nach jedem Kontakt irgendwie kaputt, erschöpft, ausgelaugt.

Es gibt Menschen, mit denen wir spezielle Interessen, Spaß und
allgemeine Unterhaltung teilen können. Das macht unser Leben bunt
und fröhlich, wie schön.

Freundschaft ist eine tiefere Verbindung, ein gegenseitiges Interesse
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aneinander, ein ausgewogenes Geben und Nehmen. Ihr gönnt
einander Glück und Erfolg und unterstützt euch von Herzen, auch mit
ehrlicher aufrechter Kritik.

Wenn du selbst so eine Freundin sein kannst, wird das Leben dich zu
echten Freunden führen.

Du achtest den Raum anderer
Frauen

Wie oft empfinden wir Neid, Konkurrenz, Abgrenzung zu anderen
Frauen. Wenn wir genauer hinschauen, führen diese Gefühle uns in
die Trennung von uns selbst und anderen. Vielleicht kennst du die
eine oder andere Aussage, die manchmal in Unterhaltungen von uns
Frauen zutage kommt:

• Die Arme. So dünn wie die ist, hat die bestimmt eine
Essstörung!

• Die will doch nur alleMänner anbaggern!

• Mit drei Kindern will die sich jetzt selbständig machen! Die
armen Kinder!

• Die hat ja ringsherum viel mehr Unterstützung als ich! Da
könnte ich auch Entspannung und Wellness buchen!

• Wenn ich einen Mann hätte, der so einen Haufen Kohle
verdient, könnte ich mir auch so teure Klamotten leisten!

Hinter den Kulissen ist manchmal subtile Konkurrenz, Verurteilen
und Ausgrenzung unter Frauen zu spüren.

Das ist ein Nebenprodukt des Patriarchats. Frauen waren
gezwungen, sich in Aussehen und Ansehenmöglichst besser
darzustellen um wirtschaftlich abgesichert und gesellschaftlich
akzeptiert zu werden.

Ist das heute noch notwendig? Wie sehr vergleichen wir uns immer
noch? Wie oft fühlen uns selbst klein,minderwertig, hässlich, fett
und dumm?

Bewusst oder unbewusst greifen wir ungefragt in den Raum anderer
Frauen ein, haben freundlich gemeinte Hinweise oder offenkundige
Kritik.
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Wie geht es dir mit solchen gutgemeinten Ratschlägen und verteilst
du diese auch manchmal selbst?

Wie wäre es, wenn wir uns dafür entscheiden, den Raum einer
anderen Frau wieder ehren und respektieren.

Wer die Kraft von Frauensolidarität und Schwesternschaft einmal
erlebt und spürt, kann sich vorstellen, welche Macht darin verborgen
liegt. Die Gemeinschaft von Frauen kann die eigene Energie so
anheben, dass dir nichts mehr unmöglich erscheint.

- Was macht es für einen Sinn, sich lieber allein durch den Alltag
zu schlagen?

- Warum sollte es gut für uns Frauen sein, in allem besser,
schlanker, schöner, begehrenswerter als andere zu sein?

- Wie kraftvoller könnten wir einander unterstützen, wenn wir
den Mut hätten, uns wirklich ehrlich zu begegnen?

- Was wäre, wenn wir aufhören, die gegenseitige Konkurrenz zu
beenden und in solidarische Verbindung gehen?

Wir Frauen haben im Kern ähnliche Ängste und Verletzungen. Keine
von uns ist besser als die andere und muss es auch nicht sein. Wenn
wir uns selbst respektieren, können wir ganz leicht auch den Raum
anderer Frauen ehren.

Dann entsteht echte Verbindung, echte Kraft, echte Bewegung. Wir
dürfen unsere Schmerzen teilen, voneinander lernen, uns
gegenseitig ermutigen, stärken und unterstützen.

Du nimmst alle deine Gefühle an

Wann haben wir beschlossen, dass es negative und positive Gefühle
gibt?

Wer hat uns gesagt, dass negative Gefühle nichts in unserem Leben
verloren haben?

Warum vergeuden wir so viel Kraft und Energie, um etwas zu
bekämpfen und auszusperren, was ein natürlicher Teil unseres
Menschseins ist?

Könnte es sein, dass JEDES Gefühl wichtig ist?
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Gefühle - und zwar alle - sind wertvolleWeggefährten unseres
Lebens, die uns eine bestimmte Richtung zeigen:

Wo geht es für mich lang?

Was darf ich noch lernen?

Woran hänge ich fest?

Was schmerzt immer noch?

Was brauche ich jetzt?

Wenn wir nur die angenehmen Gefühle wertschätzen und die
schmerzlichen, dunklen Empfindungen mit Macht verdrängen,
vergeuden wir wertvolle Energie.

Wir kämpfen jeden Tag neu gegen einen Teil von uns,

- der auch existiert,

- der da und wichtig ist,

- der gesehen werden will,

- der uns unterstützen kann.

Alles darf von uns gefühlt werden, Freude genauso wie Angst.

Wenn du nur die Freude in dein Haus lässt und die Angst aussperrst,
ist deine Angst dann für immer weg?

Wirst du ständig nur noch mit der Freude leben? Oder weißt du ganz
tief in dir, dass draußen die Angst auf dich wartet, sobald du einen
Schritt vor die Tür wagst?

Wie frei kannst du sein, wenn du Angst vor der Angst hast?

Wie lebendig kannst du dich tatsächlich fühlen, wenn eine fette
Mauer dich von einem wichtigen Teil deines Lebens trennt?

Was wäre, wenn du alle Gefühle begrüßen, annehmen und fühlen
könntest, um sie dann wieder gehen zu lassen?

Wievielmehr Energie, Freiheit und Lebendigkeit hättest du in deinem
Alltag?
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Du lenkst bewusst deine
Aufmerksamkeit

Sicher kennst du dieses Phänomen aus deinem Alltag:

- alles läuft gerade schief

- eine Katastrophe jagt die andere

- du ruderst gegen den Strom und drehst dich im Kreis

- ein Sog zieht dich immer weiter nach unten

Es gibt solche Tage, ja vielleicht sogar ganze Phasen in deinem
Leben, wo du glaubst, vom Pech verfolgt zu werden.

Pleiten, Pech und Pannen und unerwartete Ereignisse bringen uns
meist total aus dem Konzept. Das nervt, das stresst, das blockiert.

Statt in blinden Aktionismus zu verfallen, darfst du erst einmal
innehalten. Wenn du weiterhin auf das Ärgernis fokussiert bleibst,
könnte eine Panne der nächsten folgen, denn Energie folgt immer
deiner Aufmerksamkeit.

Auf jeden Fall ist es sinnvoll, deine Gefühle wirklich zu spüren und
anzuerkennen. Schon in diesem Augenblick der Besinnung kann sich
der Sturm etwas legen.

Erinnere dich: auch unangenehme Gefühle verwandeln sich, wenn
sie da sein dürfen. Zu jedem Zeitpunkt deines Lebens kannst du dich
bewusst entscheiden, wohin deine Aufmerksamkeit sich richtet und
wie lange du an einer Situation festhalten willst.

Du könntest dich also den ganzen Tag, sogar mehrere Tage ärgern,
grämen, wütend sein, jedem von der Katastrophe erzählen und dich
immer wieder um dieses Ereignis drehen…

Oder du kannst dich fragen:Will ich in der Energie von Wut, Ärger,
Schuld und Machtlosigkeit bleiben?

Wenn deine Antwort NEIN ist, findest du einen Weg, dich wieder neu
auszurichten. Lenke deine Energie und Aufmerksamkeit auf das,
was du dir für dich und dein Leben wirklich wünschst.
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Du darfst NEIN sagen

Kennst du diese Angewohnheit, viel zu schnell Ja zu sagen, wenn du
um Unterstützung oder einen Gefallen gebeten wirst. Manchmal wirst
du nicht einmal direkt angesprochen und du sagst dennoch JA.

Natürlich ist es wunderbar, wenn wir einander unterstützen. Dennoch
darfst du genau hin spüren, ob du wirklich aus voller Bereitschaft JA
meinst, oder es sich einfach um einen angelernten Sprachfehler
handelt.

Zu viele Aufgaben durch zu eiliges Ja-Sagen können dich auf Dauer in
Erschöpfung und Überforderung bringen.

Wenn du um etwas gebeten wirst, darfst du dir gern etwasmehr Zeit
nehmen und in dich hinein hören:

- ist gerade genug Zeit und Raum dafür?

- habe ich überhaupt Lust auf diese Art der Hilfe?

- steht mir noch genug Kraft und Energie zur Verfügung?

Wenn das so ist, dann ist deine Unterstützung ein wunderbares
Geschenk an deine Mitmenschen.

Solltest du jedoch zweifeln oder sogar lieber NEIN sagen wollen, dann
sag auch NEIN!

Ein Dienst zu erweisen, den du nicht aus vollem Herzen bejahen
kann, wird nicht nur dich schwächen, sondern auch deine Umgebung
irritieren.

Es lohnt sich, immer authentischer zu werden. Für dich selbst und all
deine Beziehungen.

Du meidest Menschen, die Dich
schwächen

Je mehr du dich selbst respektierst und deine eigenen Bedürfnisse
anerkennst, desto sicherer spürst du, mit welchen Menschen du dich
wohl fühlst und welche Menschen dir Energie rauben.
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Sicher gibt es auch in deinem direkten Umfeld Menschen die,

- sich immer das größte Stück Torte nehmen,

- sich an anderen bereichern,

- am liebsten über sich selbst sprechen,

- sich „mit fremden Federn schmücken“,

- schlecht und abwertend über andere reden,

- ständig alles besser wissen,

- nur den eigenen Profit im Auge haben,

- gemeinsame Vereinbarung nicht beachten,

- dir in den Rücken fallen,

…du weißt ganz sicher, was ich meine.

Solange du gut mit dir verbunden und klar bist, können dir solche
Zeitgenossen nichts anhaben.

Meist warnt dich deine Intuition recht schnell, damit du dich nicht zu
intensiv auf diese Menschen einlässt.

Dennoch haben wir auch schwache Phasen und dann ist Vorsicht
geboten, denn „Energievampire“ haben dann leichtes Spiel.

Grundsätzlich darfst du dir genügend Zeit lassen, einen Menschen
besser kennen zu lernen, bevor du alle deine Sorgen, Nöte und
Geheimnisse mit ihm teilst. Übergib nicht sofort wichtige
Herzensdinge an jemanden weiter, weil er plötzlich in einer schweren
Zeit gerade da ist. Worte können trösten, schmeicheln und sind
dennoch nicht entscheidend. Beobachte und spüre wie sich ein
Mensch tatsächlich dir und anderen gegenüber verhält.

Du lässt das Jammern sein

Jedem von uns geht es hin und wieder schlecht. Natürlich ist es auch
mal entlastend, sich so richtig auskotzen zu können, wenn das Fass
überläuft. Deine bewusste Entladung ist sogar hilfreich, damit Altes
und Belastendes wirklich losgelassen werden kann.
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Jammern kann aber auch eine richtige Angewohnheit werden.

Beobachte gern einmal für dich, was passiert, wenn du in
Gesellschaft beginnst, zu jammern.

- mir geht es heute gar nicht gut…

- dann ist auch noch das und das passiert…

- und das ist doch wirklich ungerecht…

- diese Welt ist wirklich kompliziert geworden…

- man traut sich gar nicht mehr…

Du kennst das und ich natürlich auch. Ganz schnell haben alle, die im
Raum sind etwas zu berichten, was gerade alles mies läuft, warum
der Alltag immer schwerer und die Welt immer schlechter wird.

Irgendwie fühlen wir uns im gegenseitigen Jammern auf
merkwürdige Weise verbunden. Gemeinsam jammern wirkt wie eine
Welle auf die alle gern mit aufspringen. Regelmäßig verabreden wir
uns, um uns gegenseitig unser Leid zu klagen und werden regelrecht
süchtig nach gemeinschaftlichem Gejammer.

Was passiert mit uns, wenn wir das Jammern kultivieren? Du
erinnerst dich an die Sache mit der Aufmerksamkeit?

1. Der andauernde Jammer-Modus ist ein Opfer-Modus –
energetisch gesehen befindest du dich in einem sehr
geschwächten Zustand, in einer Hilf- und Machtlosigkeit…
keine Kraft und Energie, um das zu tun, was eigentlich getan
werden muss

2. Durch das ständige wieder und wieder befeuern von den
Dingen, die gerade nicht gut für dich laufen, richtet sich deine
gesamte Aufmerksamkeit auf das Negative in deinem
Leben… du siehst deine Möglichkeiten, Chancen und
Geschenke einfach nicht…dein Tunnelblick erlaubt dir nur die
eine Richtung: alles ist gegen mich!

Egal, wie schlimm deine derzeitige Situation gerade ist, du bist in der
Lage das Blatt zu wenden. Alles, was du dafür brauchst, hast du
bereits in dir. Drei Dinge sind es, die dich aus dem Jammertal
herausbringen können:

Annahme
Es ist jetzt so, wie es gerade ist.
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Verantwortung
Wo istmein Anteil an dieser Situation? Was genau kann ich selbst
tun, um eine Änderung in Richtung meiner Wünsche zu bewirken?

Aufmerksamkeit
Wohin richte ich meine Gedanken, Gefühle und Handlungen? Was
soll mehr werden?

Wohin zieht es mich in deinem Leben?

Du hast in jeder Sekunde dieWahl. Was du brauchst ist ein
bewusstes Hinschauen, Hinfühlen und das Übernehmen von aktiver
Verantwortung für dich und dein Handeln.

Du bleibst in Bewegung

Alles Natürliche ist immer in Bewegung. Auch du bist Natur und
wandelst dich ständig sowohl auf körperlicher, geistiger als auch
seelischer Ebene.

Nichts auf dieser Welt bleibt genauso, wie es gerade ist. Es macht
keinen Sinnmit Macht an etwas festhalten zu wollen.

Wandel ist ein lebendiger Prozess. Dagegen anzukämpfen, blockiert
wertvolle Lebensenergie, kreiert Krisen, Krankheit und Leid. Wer auf
allen Ebenen in Bewegung bleibt, altert langsamer und wird seltener
krank.

Widme dich immer wieder ganz lebendigen Aktivitäten, die dir
Freude bereiten, wie z.B. Reisen, Wandern, Tanzen, neue Sprachen
oder Fertigkeiten zu erlernen, an anderen Orten verweilen…

Es ist niemals zu spät,

* Sich zu öffnen

* Neugierig zu sein

* mit dem Leben zu fließen

* sich im Vertrauen hinzugeben

* Altes zu verabschieden
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* Neues zu begrüßen

Du kannst dich jederzeit und in jedem Alter entschließen, deine
Komfortzone zu verlassen und dich über deine üblichen Grenzen
hinaus zu wagen. In der Bewegung liegt die Kraft.

Das Leben ist immer bereit, dir zu zeigen, was noch alles auf dich
wartet.

Bist DU auch bereit?

Du beherrschst dein eigenes Reich

Egal ob du ein Haus, eine 1-Raum-Wohnung oder eine winzig kleine
Ecke dein Eigen nennst…

Du weißt, wie groß dein Reich ist und es wird nur von dir regiert. Hier
entscheidest allein du, wie Raum und Zeit gestaltet werden.
Ungefragte Hinweise und Ratschläge anderer sollten hier für dich
nicht von Bedeutung sein.

Jede Frau braucht eine Art sichere Burg, in der sie sich nur um ihre
eigenen Dinge zu kümmern braucht.

Viel zu oft tummeln wir uns um die Angelegenheiten anderer und
nehmen ständig Rücksicht auf deren Befindlichkeiten.

In deinem ureigenen Bereich bestimmst du die Regeln und deine
Grenzen sind zu beachten.

Dein Reich ist dein heiliger Raum und dient dir als…

…Ort der Einkehr und des Rückzugs

…Oase der Ruhe

…Platz zum Auftanken

…Sammelbecken von Energie und Kraft

Schaffe dir einen Kraftplatz, der dich nährt und dir wirklich gefällt.

Wenn du das von Tante Gerda geschenkte Gemälde nicht magst,
dann hänge es auch nicht an deine Wand. Der Sessel deines
Verflossenen gehört ebenfalls nicht in dein Reich.
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Auch Partner und Kinder dürfen deinen heiligen Ort achten.

So wird dein eigenes Reich immer schöner, kann wachsen und
versorgt dich zuverlässig mit starker kraftvoller Energie.

Von solch einem Ort aus, kannst du dich nach großen
Herausforderungen erholen, deine Ziele und Visionen verfolgen und
dir Stück für Stück das Leben deiner Träume erschaffen.

Dein Leben ist jetzt

Es gibt Zeiten, da meinst du, alles erreicht zu haben. Wenn du frei
und lebendig lebst, wirst du bald neugierig werden, was es noch zu
entdecken gibt. Natürlich darfst du stolz auf das Erreichte sein und
dich auch ausruhen.

Dennoch ist eines sicher: Das, was du nicht nutzt, stirbt ab.

Wie viele Menschen kennst du, die sich Tag für Tag bis zum
Wochenende, bis zum Urlaub, bis zur Rente schleppen, um dann
endlich das wilde Leben starten zu können. Sie verschieben all ihre
Wünsche und Träume. Viele Menschen sitzen imWartezimmer des
Lebens ohne genau zu wissen, worauf sie eigentlich warten und
vergessen dabei, wie sich Lebendigkeit anfühlt.

Worauf wartest du?Was wäre, wenn du plötzlich keine Zeit mehr
zum Leben hast?

Dein Leben findet immer genau jetzt statt. Wie oft willst du noch die
gleichen Gespräche führen, an bekannte Orte reisen, deinen
Geburtstag so feiern wie immer?

Wenn du manchmal denkst „Das kann doch noch nicht alles
gewesen sein!“, dann ist es höchste Zeit, weiter zu gehen, Altes sein
zu lassen und etwas Neues zu beginnen.

Wer oder was hindert dich daran, genau jetzt einfach weiter zu
gehen als andere es von dir erwarten?
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Deine Kraft kommt aus der Tiefe

Wenn du wüstes, dass alle Antworten auf deine Fragen an einem
bestimmten Ort zu finden sind…, würdest du hingehen?

Es ist verrückt, dass wir immer im Außen nach Rat und Hilfe suchen.

Vielleicht kennst du das? Du plagst dich mit einem Problem herum,
forschst, suchst, fragst hundert verschiedene Leute um Rat… und
stehst am Ende komplett verwirrt da, weil jeder dir eine andere
Antwort gibt.

Die meisten von uns haben gelernt, dass es immer jemanden gibt, der
aufgrund seines Alters, seiner Erfahrung oder seiner speziellen
Ausbildung deine Fragen beantworten kann.

Eltern, Lehrer, Ärzte… hatten immer Recht, oder?

Jetzt bist du für dich verantwortlich und kennst dich viel tiefer, als
jeder andere auf dieser Welt. Wer außer dir selbst kann besser
wissen, was gerade für dich und dein Leben richtig und wichtig ist?

Du kannst darauf vertrauen, dass es in deinem Kern eine innere
Weisheit gibt, die du befragen kannst.

Wenn wichtige Fragen und Entscheidungen anstehen oder du glaubst,
dass nichts mehr geht:

- Halt an!

- Atme!

- Tu nichts!

- Geh in die Stille!

- Lausche nach innen!

Sei nicht ungeduldig, wenn nicht sofort eine Antwort kommt. Wir sind
es ja nicht gewöhnt, unsere Fragen nach innen zu richten. Ein wenig
Übung ist schon nötig.

Deine kostbare Zeit der Stille und Einkehr führt dich mehr und mehr
in die Verbindungmit dir selbst und deiner weiblichen Kernkraft.

Manchmal braucht es eine Zeit des Rückzuges um zur Ruhe zu
kommen. Spaziergänge in der Natur können diesen Prozess immer
wieder wunderbar unterstützen.
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Die Schätze in deinem Inneren zeigen sich dann, wenn alle
Außenaktivitäten eingestellt werden und du in die Tiefe abtauchst um
zu lauschen, was sich dir dort zeigt.

Die Verbindung mit dir und deiner inneren Kernkraft wieder zu finden
ist ein zarter, liebevoller, geduldiger Weg.

Es ist, als ob du das Vertrauen eines scheuen wilden Tieres
gewinnen möchtest:

- Du gehst immer wieder behutsam in Kontakt, öffnest dich
selbst, machst dich frei von Drängen und Erwartung

- Du gehst auf Empfang… im Wissen, dass sich das Tierchen
mehr und mehr aus seiner Deckung traut, um sich von dir
streicheln zu lassen

- Du bist da,mit all deinen Teilen und es darf kommen

Bald wirst du merken, dass die Antworten aus deinem inneren Kern
wertvoll und unbezahlbar für dich sind.

Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, lass dich nicht hetzen oder
verunsichern. Der Weg nach innen führt dich in deine ursprüngliche
Kraft.

Du findest zurück in deine urweibliche Energie, zu deiner Essenz und
deinenWurzeln. So tief mit dir verbunden fließen dir größte Kräfte zu
und du erkennst, welcher Schritt für dich ansteht.

Du gewinnst an Stärke und Selbstvertrauen, so dass du unabhängig
von den Meinungen anderer Menschen wirst.

Auf diese Weise hältst du den Herausforderungen deines Alltags
sicher Stand und lebst frei und selbstbestimmt.

Du begrüßt deinen Wandel

Es gibt Zeiten, da spürst du, dass du jetzt weitergehenmusst.

Ganz häufig „rufen“ wir in der Tiefe, vollkommen unbewusst, nach
Veränderung.

Wir sehnen uns nach Neuem und haben die schwere Last vom Altem
satt.
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Das Leben schickt uns dann Nachfragen, Angebote, Chancen und
doch lässt du alles vorüber gehen, weil du...

… dich noch nicht bereit fühlst,

… dir wichtige Schritte nicht zu traust,

… du nicht loslassen kannst.

Dann werden die Aufforderungen intensiver. Du schlitterst in kleine
oder große Krisen und beginnst vielleicht zu leiden.

Vielleicht soll es dadurch leichter werden über deine ganz persönliche
Schwelle zu gehen?

Viele von uns brauchen starkemanchmal schmerzhafte Impulse, um
einen notwendigenWandel zu vollziehen.

Wir sind Natur! Lebendige Wesen, die alle hier auf der Welt sind, um
zu wachsen und voll zu erblühen.

Wenn du dir das für dein Leben wünschst, darfst du auch lernen,
überflüssiges und schweres Gepäck zurück zu lassen. Loslassen
kann befreiend und schmerzlich zugleich sein. Dennoch lohnt es sich
immer wieder in dich hinein zu spüren:

- Wer oder was bindetmeine wertvolle Zeit?

- Wer oder was raubtmir Energie?

- Wer oder was beschwertmich und mein Leben?

- Wer oder was bündeltmeine gesamte Aufmerksamkeit?

Besonders anWendepunkten, bei Energielosigkeit und in Krisen
lohnt es sich, alles Überflüssige aufzuspüren und sich davon zu
befreien. So entsteht Raum für Neues, für frischesWachsen und
Erblühen.

Die Natur gibt es uns in ihrenWandelprozessen immer wieder vor.

Der Kreislauf des Lebens ist ein ständigesWerden und Vergehen,
nichts hat ewig Bestand. Das ist Lebendigkeit pur.

Alles fließt, wenn du dein klares JA zu all dem geben kannst.
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Du hast unzählige Chancen - Da ist
noch so viel möglich

Vielleicht hast du schon mehrmals gedacht: Soll das jetzt schon alles
sein? War´s das jetzt?

Meist ist das einWendepunkt, an dem du realisierst, dass du schon
ewig festhältst, was gar nicht mehr stimmig für dich ist:

- Eine Arbeit, die dich schon lange nicht mehr erfüllt.

- Deine Partnerschaft, die sich lieblos, starr und taub anfühlt.

- Eine Wohnung, die nicht deinen Wünschen entspricht.

- Rollen und Verpflichtungen, die du nicht mehr ausüben möchtest.

Warum wagen wir den Schritt in die Veränderung nicht?

Vielleicht ist deine Angst gerade noch zu groß:

Die Angst, dass dann alles nur noch schlimmer wird.

Die Angst, dass du ganz allein dastehen könntest.

Die Angst, deine Unsicherheit und Hilflosigkeit zu spüren.

Was wäre, wenn du sicher sein könntest, dass da noch viel mehr in
deinem Leben auf dich wartet?

Jeder Moment ist voller Chancen.

Deine Gedanken hindern dich daran, es zu versuchen. All deine
Vorwände, etwas nicht zu wagen, bauen sich in deinem Kopf auf,
lassen dich Angst fühlen und verhindern, dass du los gehst:

- Dafür bin ich jetzt zu alt…

- Ich muss mich um die Kinder… meine Eltern… den Hund
kümmern.
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- Wer gießt die Blumen?

- Wer putzt die Treppe?

Unser Verstand findet immer einen Grund, warum es besser ist, dass
alles beim Alten bleibt.

Und ganz ehrlich: wir sparen richtig viel Energie, wenn wir in unseren
gewohnten Mustern bleiben. Wir wissen, wie alles läuft und Gehirn
und Körper funktionieren im Sparmodus, ohne von ungewohnten
Ereignissen herausgefordert zu werden.

Das ist ok und darf natürlich so bleiben, wenn es sich für dich gut und
richtig anfühlt.

Wenn du zunehmend Sehnsucht oder Unruhe verspürst, könnte es
sein, dass das Leben dich ruft.

Starre Gewohnheit ist das Gegenteil von Lebendigkeit.

Du kannst deine Augen, deine Ohren und dein Herz geschlossen
halten. So kannst du sicher sein, dass du all die Möglichkeiten und
Chancen deines Lebens auch wirklich an dir vorbeiziehen.

Wenn du dich bewusst entscheidest zu schauen, zu lauschen, zu
riechen, zu schmecken, zu fühlen… bist du offen, hast Verbindung…
Zu dir selbst, zu der Welt um dich herum, zu deinen unbegrenzten
Fähigkeiten undMöglichkeiten.

Vielleicht willst du dann gar keine Energie mehr sparen, weil du
regelrecht vor Energie sprudelst?

Jetzt ist die Zeit, dich voll und ganz ins Leben zu stürzen.

Was wäre, wenn noch so viel mehr auf dich wartet?
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