


Gefühle wahrnehmen

Kind sein

Zuneigung zeigen

Good vibes box

Vergeben

Vertrauen

180° Wendung

„Gefühle wollen gefühlt werden, genauso wie ein Bonbon gelutscht werden will.“

Nimm Dir einen kleinen Handspiegel und schaue Dir täglich 5 Minuten in die Augen.
Lass dabei alle Gefühle da sein, die hochkommen, bewerte sie nicht 

und fühle sie einfach.

„Liebe das Kind in Dir! Liebe, das Kind in Dir!“

Besorge Dir ein Bild von Dir das Dich in Deiner Kindheit zeigt, vervielfältige dieses 
Bild und hänge oder lege sie überall hin an Orte an denen Du oft bist

um näher mit Deinem inneren Kind in Kontakt zu kommen bzw. zu sein.

„Dein Lächeln ist das Schönste, was Du tragen kannst!“

 Schreibe Dir an Deinen Spiegel: 
„Ich liebe mich!“ und „Ich liebe Dich!“ und lies es Dir laut vor.

„Liebesbriefe to go!“

Ich lade Dich ein 50 Zettel zu nehmen und auf diese schreibst Du 50 verschiedene Sachen,
 warum Du gut so bist wie Du bist. Warum Du liebenswert bist…! Und zwar einmal so, dass Du es Dir  

selbst sagst und einmal, dass Du es Dir sagen lässt! Diese 50 Zettel legst Du in ein Körbchen und immer 
wenn Du das Gefühl hast, Du brauchst einen netten Satz, dann ziehst Du 3 dieser Zettel und liest sie Dir 

laut vor! Und Du sollst mal sehen, was das für eine Wirkung hat.

Tipps zu mehr  ultimativen 
DIE 7

„Peace, Peace Baby!“

Sei jederzeit großzügig mit Dir und wisse, dass Du es zu jeder Zeit so gut machst / 
gemacht hast wie Du kannst - vergib Dir und anderen und mache Frieden.

„Bleib im Flow!“

Vertraue ab sofort dem Fluss des Lebens und wisse, dass das Universum will, dass Du wächst.
Wenn Dir irgendeine Tatsache in Deinem Leben begegnet,  bei der Du Dich nicht gut fühlst, stell Dir die Frage: 

„Was könnte das noch bedeuten?“ und „Wo ist das Geschenk versteckt?“

„Umdenken...“

Wenn Du merkst, dass es Dir schlecht geht oder Du Dich schlecht fühlst in Deinem Körper
dann sage: „STOP! ICH DENKE NEU!“ und kehre den bisherigen Gedanken einfach um!

z. B. „Niemand liebt mich!“  Die Umkehrung würde heißen: „Ich liebe mich!“ oder „Ich werde geliebt!“
und dann fühlst Du dieses Gefühl mit geschlossenen Augen und spürst mal was dann in Deinem Körper passiert.




