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Einführung

Herzlich  willkommen,  ich  freue  mich,  dass  du  dieses  E-Book  herunter
geladen  hast.  Es  zeigt  mir,  dass  du  offensichtlich  Interesse  an  deiner
persönlichen Weiterentwicklung hast.

In  31  Kapiteln  findest  du wertvolle  Informationen  für  deine  persönliche
Transformation.  Dieses  E-Book  basiert  auf  dem  Buch  „Die  tägliche
Mentaldusche“ und stellt eine Übersicht, einen Auszug daraus dar.

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und eine spannende Reise

Andreas Gossner

Stop: Nimm dir eine Auszeit!
Schau:  Siehe die Welt mit anderen Augen!
Wähle:  Wähle ganz bewusst, was du tust!



Dein Denken bestimmt dein Leben  

„Unsere Gedanken haben uns erschaffen.
Was wir in Gedanken sind, wird zu unserer Wirklichkeit.
Wer seinen Geist mit bösen Gedanken füllt,
dem folgt Leid, wie der Karren dem Ochsen.
Wer jedoch seine Gedanken beständig rein hält,
dem folgt Freude so sicher wie der eigene Schatten“

(aus: Dhammapada)

Deine  Gedanken,  Vorstellungen  und  Überzeugungen  sind  zielgerichtete
Energien und schaffen deine Wirklichkeit. 
Jeder  Gedanke,  jede  Vorstellung  und  jede  Überzeugung  ist  ein
Energiepotenzial mit einer bestimmten Schwingung und kehrt zu dir zurück
als  ein  konkretes  Ereignis,  eine  Situation  oder  ein  Umstand.  Wenn  du
negative Gedanken, Gefühle und Überzeugungen hast, dann kann das nur
negative  Ereignisse  nach  sich  ziehen.  Genauso  zuverlässig  verursachen
positive Gedanken und Gefühle positive Ereignisse.
Mach dir bewusst, dass deine Gedanken, Vorstellungen und Überzeugungen
deine Zukunft erschaffen, aus Energie wird Wirklichkeit geschaffen.

PRAXISTIPP:

Nimm dir am heutigen Tag speziell Zeit, dir deiner Gedanken gewahr zu
werden. „Was denkst du den ganzen Tag?“, es sind immerhin ca.  60.000
Gedanken  täglich,  und  „Wie  handelst  du  in  Verbindung  mit  deinen
Gedanken?“. Mach dir bewusst, dass du auf Basis deiner Gedanken am Tag
ungefähr 200 Entscheidungen triffst, bewusste und unbewusste.
Führe  eine  Gedankenmeditation  durch,  die  dich  dabei  unterstützt,  dich
gedanklich  zu fokussieren  und dir  deiner  Gedanken bewusst  zu werden.
Nimm dir dazu ein paar Minuten Zeit, mach es dir bequem, geh in die Stille
und beobachte deine Gedanken.
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Das Bewusstsein für deine Werte

„Es ist  nicht  schwer die richtigen Entscheidungen zu treffen,  wenn man
seine Werte kennt.“

Roy Oliver Disney

Ein Bewusstsein für deine Werte ist die Basis für viele Entscheidungen in
deinem Leben, deine Ziele und Visionen. Zunächst ist es wesentlich, dich
damit auseinanderzusetzen, was Werte sind und in weiterer Folge die für
dich wichtigsten Werte zu erfassen und nach Wichtigkeit zu ordnen. Werte
erkennst  du  daran,  dass  es  für  dich  unumstößliche  Eigenschaften  und
Tatsachen sind, die für dich nicht zur Debatte stehen und die für dich in
deinem Leben von essentieller Bedeutung sind: Sie sind etwas, wofür du
stehst. Deine Werte beantworten die Frage: „Wofür stehst du?“.

PRAXISTIPP:

Nimm dir in Ruhe Zeit, erstelle eine Werteliste für dich und ordne deine
gefundenen Werte nach Wichtigkeit. Überprüfe ab und zu deine Werteliste,
denn das Leben ist Veränderung und es ändern sich damit auch deine Werte.
Was dir heute als ein wichtiger Wert erscheinen mag, kann morgen schon
weniger wichtig sein.
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Die Berufung finden

„Sie sehen etwas und fragen sich: warum? Ich aber träume von Dingen, die
es nie gab, und frage mich: warum nicht?“

Thomas Edison

Mach dir zunächst einmal klar, dass das Wort „Beruf“ den Ruf beinhaltet
und die Verbindung zur Berufung hat.
Du gehst vielleicht einer beruflichen Tätigkeit nach, die hinlänglich „Job“
genannt  wird,  dich  vermutlich  nicht  erfüllt  und  infolgedessen  nicht
sinnstiftend für dich ist. Du verbringst jedoch einen großen Teil deiner Zeit
mit  dieser  Tätigkeit  und  daher  ist  es  sehr  sinnvoll,  dich  damit
auseinanderzusetzen und zu überprüfen, ob die Tätigkeit, der du nachgehst,
auch deiner „Berufung“ entspricht.  Wenn du nicht einfach nur einen Job
machen, sondern einen „Beruf“ ausüben willst,  dann ist es im Sinne des
Wortes  nützlich,  auch  deiner  Berufung nachzugehen.  Nur  die  wenigsten
gehen ihrer Berufung nach bzw. wissen überhaupt, was denn ihre Berufung
ist.

PRAXISTIPP:

Setze dich mit deiner Situation aktiv auseinander und finde Antworten für
dich auf die Fragen zu Deiner Berufung. Reflektiere dann die Antworten im
Zuge einer Meditation oder im Rahmen eines entspannten Spazierganges in
der Natur. Das Ganze solltest du alleine für dich machen. Wenn du etwas
gefunden hast, das für dich stimmig ist, dann geh damit nicht sofort nach
außen. Wenn du zu schnell damit nach außen gehst, besteht die Gefahr, dass
„die Zweifler“ dich aus deinem Konzept bringen.
Übe dich auch in der Meditation, in der du in deine Kindheit gehst und den
Weg bis heute durchlebst.
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Die Kraft der Ziele

„Versuche  nicht  ein  erfolgreicher  Mensch  zu  werden,  sondern  ein
wertvoller.“

Albert Einstein

Es  wird,  speziell  im  beruflichen  und  sportlichen  Umfeld,  sehr  viel  von
Zielen im Leben gesprochen. Ziele können gut und wichtig sein, bringen
dich voran und setzen Handlungen in Gang, du kommst ins Tun. Ziele sind
auch nicht ganz unwichtig, wenn du ganz bestimmt vor Augen hast, wo du
ankommen  willst.  Das  ist  ähnlich  wie  bei  einem Navigationssystem  im
Auto.  Wenn  du  mit  deinem  Auto  von  Innsbruck  nach  Wien  kommen
möchtest, dann macht es durchaus Sinn, im Navigationssystem „Wien“ als
Zielort  einzugeben.  Wichtig  ist  dabei,  dass  du  dir  überlegst,  wo  du  hin
möchtest und nicht, wo du nicht hin willst oder was du nicht  in deinem
Leben haben möchtest, wie es bei vielen der Fall ist. Viele wissen, wo sie
nicht hin wollen, aber kennen nicht ihre Ziele, also wo sie hin wollen. Du
solltest  immer wissen, was du erreichen willst,  wo du hin möchtest,  das
kann sich natürlich im Laufe eines Prozesses immer wieder ändern.

PRAXISTIPP:

Mache dir konkrete Gedanken zu deinen Zielen. Gehe in Gedanken deine
Ziele durch und spüre in dich hinein, ob dies wirklich deine Ziele sind und
ob sie deine „Herzensziele“ sind. Mach dir dabei bewusst, dass schon der
Weg ein Teil des Ziels ist, denn alles ist miteinander verbunden. Finde einen
ruhigen Platz und meditiere über deine Zielthemen.
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Die Energie der Vision

„Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind“

Anais Nin

Die Vision in deinem Leben ist im Grunde das, was dich täglich antreibt, sie
ist das auf deine Zukunft bezogene innere Bild deiner Vorstellung. Sie gibt
dir die Energie, früh morgens ganz locker aus dem Bett zu kommen. Die
Vision beantwortet die Frage nach dem „Wofür“ und das „Warum“: „Wofür
oder warum mache ich das alles? Und wofür bin ich auf diesem Planeten?“.
Erich Fromm sagt:  "Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich
sehnt, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen."
Frage dich also einmal selbst: „Was ist denn mein Warrum?“ Du solltest dir
also bewusst machen, was deine Vision ist, denn sie ist das, was über deinen
Zielen  steht.  Ziel  und  Vision  müssen  stimmig  sein.  Du  musst  das
Zusammenspiel  dieser  beiden  Parameter  regelmäßig  überprüfen  und
hineinspüren,  ob  die  Stimmigkeit  gegeben  ist.  Nur  dann  ist  das  eine
Bereicherung für dich. 

PRAXISTIPP:

Mach dir Gedanken darüber, was deine Vision (Mission) ist und schreibe sie
auf. Überprüfe für dich die Stimmigkeit durch stille Meditation und spüre,
wie  es  sich  anfühlt.  Überprüfe  immer  wieder  deine  Vision  im
Zusammenspiel mit deinen Zielen.

5



Die Motivation
“Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen um 
Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und 
die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem 
weiten endlosen Meer.”

Antoine de Saint Exupery

Du kennst das sicher: Der Jahreswechsel steht an und du hast jede Menge
Motivation, um deine Vorsätze umzusetzen. Oder: Du sitzt motiviert in der
Arbeit und ganz plötzlich erlischt deine Motivation.
Motivation  brauchst  du immer  dort,  wo der  Sinn  verloren  gegangen ist,
weshalb sie oftmals sehr schnell verebben kann. Es gibt zwei Wurzeln der
Motivation:  Liebe  und  Angst.  Dein  Streben  nach  Sicherheit  und
Anerkennung  ist  von  der  Angst  getrieben.  Dein  inneres  Wachstum  in
Verbindung  mit  deiner  Selbstverwirklichung  als  Weg,  der  das  Ziel  ist,
erwächst aus der Liebe.
Es ist auch immer wieder das Verhältnis der Motivation zu den Ausreden
ausschlaggebend. Wenn es dir gerade in den Kram passt, dann findest du
immer  eine  Ausrede,  warum  du  etwas  nicht  machen  kannst.  An  der
Motivation  zu  arbeiten,  ist  oft  schwer,  aber  an  die  Ausreden  kannst  du
gezielt  herangehen.  Nimm  in  so  einer  Situation  ganz  bewusst  deine
Ausreden wahr und bearbeite sie für dich.
Es  gilt  dabei:  Je  größer  deine  Ausreden  sind,  umso  kleiner  ist  deine
Motivation und umgekehrt.

PRAXISTIPP:

Überprüfe  in  allen  Bereichen,  in  denen  du  mit  deiner  Motivation  zu
kämpfen hast, die Motive, die dich dort hingeführt haben.
Meditiere  zu  den  Themen  „Beruf“  und  „Berufung“.  Gehe  dabei  in
Gedanken  zurück  in  deine  Kindheit  und  beschreite  den  Weg  bis  heute.
Welche Ausreden hast du und wie stehen sie im Verhältnis zur Motivation?
Teile längere Projekte, egal, ob beruflich oder privat, in kleinere Abschnitte
ein und feiere jeden, den du erreicht hast.
Versuche, in allen Bereichen eine Motivation von innen zu generieren. Eine
Motivation, die mit deinen Zielen und deiner Vision im Einklang ist, wirkt
nachhaltig und entfacht das Feuer in dir.
Mach dir Gedanken über deine Ausreden und hinterfrage sie kritisch.

6



Das Hier & Jetzt
„Zeit ist überhaupt nicht kostbar, denn sie ist eine Illusion. Was dir so 
kostbar erscheint, ist nicht die Zeit, sondern der einzige Punkt, der 
außerhalb der Zeit liegt: das Jetzt. Das allerdings ist kostbar. Je mehr du 
dich auf die Zeit konzentrierst, auf Vergangenheit und Zukunft, desto mehr 
verpasst du das Jetzt, das Kostbarste, was es gibt“.

Eckhart Tolle

„Jetzt“  ist  in  jedem Augenblick,  „jetzt“  ist  immer  und  war  immer.  Das
Meiste in deinem Alltag tust du in Hinblick auf die Zukunft, bezogen auf
ein entferntes Ziel oder du bewegst dich in der Vergangenheit. Die Gefahr
dabei  ist,  dass  du  den  augenblicklichen  Moment  verpasst.  Mach  dir
bewusst, dass du nur im Moment lebst und der aktuelle Moment, das Jetzt,
alles ist, was du hast. Setze deinen ganzen Fokus auf das Hier und Jetzt.
Mach  dir  weiters  bewusst,  dass  die  Vergangenheit  und  die  Zukunft  nur
Konstrukte deines Gehirns sind, denn die Vergangenheit ist vorbei und die
Zukunft  ist  noch  nicht  da  bzw.  ungewiss.  Wenn du  dich  zu  viel  in  der
Vergangenheit bewegst, macht dich das unter Umständen depressiv und ein
Leben  in  der  Zukunft,  die  noch  nicht  da  und  unbestimmt  ist,  kann  zu
Ängsten führen. 

PRAXISTIPP:

Übe dich ganz bewusst darin, im Augenblick zu leben. Wenn du das nächste
Gespräch mit jemandem führst, sei voll und ganz für die Person da, mit der
du  sprichst.  Wenn du  das  nächste  Seminar  besuchst,  dann  richte  deinen
Fokus,  deine  Aufmerksamkeit,  auf  dieses  Seminar  und  lass  dich  durch
nichts von deinem Tun ablenken (Handy oder anderes,..).  Sei präsent im
Hier und Jetzt.
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Die Dankbarkeit
„Der Undank ist immer eine Art Schwäche. Ich habe nie gesehen, daß 
tüchtige Menschen undankbar gewesen wären“.

Johann Wolfgang von Goethe

Die Dankbarkeit ist die Basis für unseren Erfolg – was auch immer „Erfolg“
für dich bedeutet. Wenn du nicht dankbar für das bist, was im Augenblick
ist,  dann bist  du auch  nicht  bereit  für  mehr.  Die Dankbarkeit  kannst  du
täglich  ausleben.  Es  gibt  immer  etwas,  wofür  du  dankbar  sein  kannst.
Möglicherweise bist  du aktuell  in  einer  etwas schwierigen Situation und
hast nicht das Gefühl, dass Dankbarkeit angemessen ist. Wenn du jedoch
genauer hinsiehst, wirst du feststellen, dass es sehr vieles gibt, wofür du
dankbar sein kannst.

Die wirklich gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür du dankbar bist.
Wenn du frühmorgens aufstehst und von ganzem Herzen dankbar bist, dass
du wieder  einen  wundervollen,  schönen Tag bekommen hast,  dann wird
dieser auch entsprechend verlaufen.

PRAXISTIPP:

Mach  dir  am  Morgen  und  am  Abend  bewusst,  wofür  du  dankbar  sein
kannst. Übe dich auch in Mediationen der Dankbarkeit. Nimm in Phasen
der  Dankbarkeit  alle  Ratschläge  und  Rückschläge  als  Basis  für  deine
Weiterentwicklung an. Entwickle eigene, für dich stimmige Affirmationen
für die Dankbarkeit.
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Die Affirmation
"Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken 
ab" oder auch "Das Leben eines Menschen ist das, was seine Gedanken 
daraus machen."

Marcus Aurelius

Die Affirmationen sind sehr intensiv mit unseren Gedanken verbunden und
sind ganz einfache, klare, positiv formulierte Sätze. Das Ziel besteht darin,
Blockaden zu lösen und festgefahrene, begrenzende Gedankenstrukturen zu
entfernen und neue positive, erweiternde Gedankenmuster zu schaffen.
Du kannst durch die Affirmationen deine Fähigkeiten unterstützen und dein
eigenes  Verhalten  systematisch  steuern.  Die  Affirmationen  sind,  gut
eingesetzt, ein wichtiger Beitrag für deine persönliche Weiterentwicklung.

Beispiele zu Affirmationen:

• Ich genieße die Fülle und den Reichtum in meinem Leben.
• Ich bin immer der Schöpfer meines Lebens.
• Ich bin ohne Angst und Zweifel.
• Ich habe immer Zeit für die wichtigen Dinge in meinem Leben.

D

PRAXIS:

Versuche  in  Ruhe  deine  Glaubenssätze  aufzuspüren  und  formuliere
Affirmationen, um diesen entgegenzuwirken, übe das Affirmieren.
Schreibe eine Affirmation für ein Veränderungsthema in deinem Leben und
bring  diese  Veränderung  in  dein  Leben  mit  den  Affirmations-Techniken
(z.B.: laut vorsagen, lesen, schreiben) und handle.
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Das Segnen
„Beim ersten Licht der Sonne heute – sei gesegnet!
Wenn der lange Tag gegangen ist – sei gesegnet!
In deinem Lächeln und in deinen Tränen – sei gesegnet!
An jedem Tag deines Lebens – sei gesegnet!“

Altirischer Segenswunsch

Segnen  und  segensreich  zu  leben  und  dadurch  alles  segensreich  zu
verändern,  ist  ein  wundervoller  Weg  zur  Lebensgestaltung.  Das  Segnen
klingt für dich vielleicht etwas religiös und spirituell, aber das Segnen ist
eine Fähigkeit, die wir alle in uns haben. Das Segnen und segensreich zu
leben sind eng verbunden mit dem Thema der Dankbarkeit. Jeder von uns
kann  Dinge,  Situationen,  Menschen  segnen,  wenn  er  das  aus  tiefster
Überzeugung und mit der Kraft seines Herzens macht. Segnen ist eine sehr
alte  Fähigkeit,  die  schon  etwas  in  Vergessenheit  geraten  ist,  meine
Großmutter beispielsweise hat ehemals noch das Brot, die Butter und die
Tiere  im Stall  gesegnet  und  benötigte  auch  den  Segen  ihrer  Eltern,  um
heiraten  zu  können.  Segnen  ist  im  Grunde  eine  Aussendung  von
Gedankenenergie, somit ist es mit der unglaublichen Kraft der Gedanken
verbunden. 

PRAXISTIPP:

Übe dich täglich im Segnen ehrlichen Herzens und befreie dich dabei von
deinen religiösen Vorstellungen. Mach dir immer wieder bewusst, dass du
segnen  kannst  und  auch  Segen  empfangen  kannst,  wodurch  dein  Leben
segensreicher wird.
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Die Macht des Unterbewusstseins

„Das Unbewusste ist kein dämonisches Ungeheuer, sondern ein moralisch,
ästhetisch und intellektuell indifferentes Naturwesen, das nur dann wirklich
gefährlich  wird,  wenn  unsere  bewusste  Einstellung  dazu  hoffnungslos
unrichtig ist. In dem Maße, wie wir verdrängen, steigt die Gefährlichkeit
des Unbewussten“.

Carl Gustav Jung

Neben deinem Bewusstsein verfügst du auch noch über ein sehr mächtiges
Unterbewusstsein. Sei dir über Folgendes im Klaren: Wann immer du eine
bewusste  Entscheidung  triffst,  hat  dein  Unterbewusstsein  schon  vorher
entschieden  und  dich  entsprechend  zu  deiner  bewusst  getroffenen
Entscheidung geführt.
Das  Unterbewusstsein  im Verhältnis  zum Bewusstsein ist  sehr  groß  und
mächtig.  Wenn  du  dir  das  auf  einer  linearen  Strecke  vergegenwärtigst,
kannst du dir das Verhältnis so vorstellen, dass das Bewusstsein eine Länge
von fünf Millimetern hat  und das Unterbewusstsein eine Strecke von elf
Kilometern. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Bewusstsein so klein und
schwach ist, sondern das Unterbewusstsein ganz einfach so groß.

PRAXISTIPP:

Geh  in  dich,  beobachte dich  ganz  gezielt  in  deinem  Alltag,  um
herauszufiltern,  wo  du  negative,  begrenzende  Glaubenssätze  in  dir  hast.
Wenn du welche aufgespürt hast, dann wende eine der Techniken an, um
diese  Glaubenssätze  zu  korrigieren.  Dabei  kann  dir  auch,  wie  bei  allen
Themen, die Meditation eine große Hilfe sein.
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Das Opferbewusstsein
„Zu  viele  Menschen  überschätzen  das,  was  sie  nicht  sind,  und
unterschätzen das, was sie sind.“

Malcolm Forbes

Wenn du dich in einer schwierigen Situation befindest, musst du dir bewusst
machen, dass niemals die Situation das Problem ist, sondern wie du darauf
reagierst.  Zunächst  solltest  du  dir  klar  darüber  werden,  dass  du  niemals
Probleme  hast,  sondern  nur  Herausforderungen.  Das  Leben  stellt  dich
immer  wieder  vor  neue  Herausforderungen  und  je  bewusster  du  diese
annimmst,  umso besser wirst  du lernen, damit  umzugehen. Du kannst  in
jeder  neuen  Herausforderung  eine  Chance  für  deine  persönliche
Veränderung sehen und diese aktiv annehmen. Leben bedeutet Veränderung
und  speziell  die  schwierigen  Herausforderungen  zwingen  dich  oft  zu
Veränderungen und zeigen dir den Weg.
Die  gemeisterten  Herausforderungen  („gelösten  Probleme“)  sind  wie
Etappen auf deinem Weg zum persönlichen Erfolg zu betrachten. Jede neue
Herausforderung bringt dich einen Schritt weiter. Du kannst dich über jede
neue  Herausforderung  deines  Lebens  freuen,  denn  sie  ist  ein  wichtiger
Baustein  deiner  Entwicklung.  Wenn eine neue  Herausforderung auf dich
zukommt, ist das im ersten Moment nicht immer einfach, aber je bewusster
du  lernst,  diese  Situation  als  einen  Entwicklungsschritt  für  dich
anzunehmen, umso besser wirst du damit umgehen und die nächste Ebene
erreichen können.

PRAXISTIPP:

Betrachte in deinem Leben, wo du dich bewusst  und/oder unbewusst als
Opfer  siehst  und auch so verhältst.  Wenn du so eine Situation erkennst,
dann mach dir aktiv bewusst, dass du niemals ein Opfer bist , sondern ein
Schöpfer.  Wenn du wieder vor einer neuen Herausforderung stehst,  dann
frage dich (auch wenn es schwerfällt): „Was will mir das sagen, wie kann
mich das weiterbringen, wo liegen die Chancen für mich verborgen?“
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Das Schöpferbewusstsein
„Man  verändert  nie  etwas,  in  dem  man  die  existierende  Wirklichkeit
attackiert.  Um  etwas  zu  verändern,  muss  man  ein  neues  Konzept
entwickeln, dass das alte überflüssig macht.“

Richard Buckminster Fuller

Dein Schöpferbewusstsein hängt unmittelbar mit deinem Denken, deinem
Fühlen,  deinen  Überzeugungen  und  vor  allem  mit  deinem  Glauben
zusammen. Wenn du glaubst, dass du in gewissen Situationen nichts ändern
kannst, dann wirst du auch erleben, dass du nichts ändern kannst. Wenn du
jedoch glaubst, dass du der Schöpfer deiner Lebensumstände bist und dass
du jederzeit alles ändern kannst, dann wirst du genau das erleben, weil dein
Glaube dieses Denken verursacht hat.
Du kannst  in deinem Leben  nicht nicht  ein Schöpfer sein.  Bewusst  oder
unbewusst bist du an dem Akt der Schöpfung in deinem Leben beteiligt. Du
kannst also nicht nicht Schöpfer deines Lebens sein.

PRAXISTIPP:

Mach dir in deinem Alltag immer wieder bewusst,  dass du der Schöpfer
deines Lebens bist. Sei dir gewahr darüber, dass du nicht nicht im Sinne des
Schöpfers erschaffen kannst, selbst wenn du glaubst, nichts tun zu können,
erschaffst du etwas. Du bist immer und in jedem Augenblick ein Schöpfer.
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Das Gesundheitsbewusstsein

„Willst  du  deine  Gesundheit  verbessern,  verbessere  zuerst  deine
Gedanken.“

Dr. Noah McKay

Die Gesundheit ist dein wichtigstes Gut und du tust gut daran, für dich zu
sorgen. Die positive Nachricht: Du musst  eigentlich nichts Spezielles für
deine  Gesundheit  tun,  du  musst  nur  aufhören,  deine  Gesundheit  durch
„nicht-lebensgerechtes“  Verhalten  zu  stören.  Stress,  Ärger,  Rauchen,
Alkoholkonsum,  TV-Konsum,  der  Verzehr  von  tierischen  Produkten,
vergiftete Nahrungsmittel, Bewegungsmangel sind Beispiele dafür. Du tust
gut daran, das im Sinne deiner bewussten Entwicklung einzustellen.
Gesundheit  kannst  du  nicht  lediglich  erlangen,  indem  du  dich  gesund
ernährst  oder  dich  ausreichend  bewegst. Gesundheit  ist  immer  ein
Zusammenspiel von vielen Faktoren und basiert auf Ernährung, Bewegung,
Entspannung und der mentalen Einstellung.
Das  Bewusstsein,   dich  um  all  diese  Bereiche  zu  kümmern,  bildet  das
„Gesundheitsbewusstsein“.  Es  ist  daher  von  essentieller  Bedeutung  für
deine Gesundheit, dass du diese Faktoren in Bezug auf dein eigenes Leben
genauer betrachtest und dich aktiv darauf einlässt.

PRAXISTIPP:

Mach dir einen Plan für deinen Alltag, wie du ganz bewusst eine gesunde
Lebensweise integrieren kannst. Beginne mit der Bewegung: „Wann hast du
Zeit, dich körperlich zu betätigen und was kannst du machen? Was macht
dir  Spaß?“  Überlege  dir  dann,  wie  du  stufenweise  deine  Ernährung
umstellen  kannst.  Integriere  ganz  konkrete  Entspannungsmomente,
Entspannungsübungen  in  deinen  Alltag.  Richte  deine  Aufmerksamkeit
immer  wieder  ganz  bewusst  auf  deinen  Atem und  übe  täglich  ein  paar
Minuten stille Meditation.
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Mentale Einstellung
„Nicht das Hinfallen ist schlimm, sondern es ist schlimm, wenn man dort 
liegen bleibt wo man hingefallen ist“

Sokrates

Das  Gesundheitsbewusstsein  ist  eng  verknüpft  mit  deiner  mentalen
Einstellung.  Der  Körper existiert  nicht  für  sich  alleine und du  bist auch
nicht  dein  Körper,  du  hast einen  Körper.  Deine  Gesundheit  ist  ein
Zusammenwirken der geistigen Ebene und der Seele, die in deinem Körper
wohnt. Betrachte daher deinen Körper als den Tempel deiner Seele.
Deine mentale Einstellung bestimmt dein gedankliches (geistiges) Handeln.
Sie  bestimmt,  wie  du  handelst,  wie  du  dich  in  bestimmten  Situationen
verhältst. Es geht im weitesten Sinne auch um deine Wahrnehmung, dein
Denken, deine Gefühle, dein Verhalten und dein Gedächtnis. Dabei steht der
bewusste  Umgang  mit  Umweltreizen,  Gedanken  und  Gefühlen  im
Vordergrund.  Viele  Herausforderungen,  Blockaden  und  unangenehme
Situationen können sich lösen, wenn die Ursachen bewusst wahrgenommen
werden.
Durch  positive  mentale  Einstellungen  sind  Leistungssteigerungen,  die
Verbesserung  der  Informationsverarbeitung,  die  Steigerung  der
Lebensqualität, Verhaltensoptimierung sowie der positive Einfluss auf das
seelische Gleichgewicht möglich.

PRAXISTIPP:

Implementiere das mentale Training in deinen Alltag. Wenn du Situationen
begegnest, in denen du es anwenden kannst, dann wiederhole den Vorgang
in  der  Imagination  mithilfe  deiner  Vorstellungskraft  immer  wieder.
Trainieren bedeutet, dass du denselben Vorgang wieder und wieder machst,
bis es für dich perfekt ist.
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Die hermetischen Prinzipien

„Die Lippen der Weisheit sind verschlossen, ausgenommen für die Ohren
des Verstehens“

Kybalion

Das Thema der hermetischen Prinzipien wird oft der Esoterik (dem inneren
Bereich zugehörig)  zugeordnet.  Da das Thema jedoch,  aus meiner  Sicht,
von  immensem  Wert  für  deinen  Alltag  ist  und  auch  sehr  viel  praktisch
anwendbare Aspekte beinhaltet, erscheint es mir wichtig, dass du dich mit
dem  Thema  auseinandersetzt  und  einen  offenen  Geist  dafür  hast.  Die
hermetischen Prinzipien sind tausende Jahre alt und bestimmen unser Leben
noch heute. Im Rahmen dieses Buches ist es mir nicht möglich und auch
nicht das Ziel, ganz detailliert auf die Gesetze einzugehen, aber es ist mir
ein Anliegen, dir die grundlegenden praktischen Informationen mitzugeben
und deinen Geist dafür zu öffnen.

Die hermetischen Prinzipien sind:

1. Mentalität
2. Entsprechung
3. Schwingung
4. Polarität
5. Rhythmus
6. Ursache und Wirkung
7. Geschlecht

PRAXISTIPP:

Jetzt kennst du die sieben hermetischen Gesetze: Mach dir die hermetischen
Gesetze bewusst und entwickle ein Verständnis für diese Jahrtausende alten
Gesetze des Lebens. Sei dir bewusst, dass diese Gesetze immer wirken, ob
du es glauben magst oder nicht. Wenn du dich ihrer bewusst bist, kannst du
sie zu deinem Nutzen einsetzen.
Mach  es  dir  zur  Gewohnheit,  die  hermetischen  Gesetze  in  deinem
Rhythmus immer wieder zu lesen und sich ihrer bewusst zu werden.
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Die 12 Lebensprinzipien
„Lebe dein Leben auf alle möglichen Arten - gut-schlecht, bitter-süß, 
dunkel-hell, Sommer-Winter. Lebe alle Dualitäten. Habe keine Angst 
Erfahrungen zu machen, denn umso mehr Erfahrung du hast, umso reifer 
wirst du werden“.

Osho

Es sind  12 Lebensprinzipien,  die  dir  die  psychologische  Astrologie  zur
Verfügung stellt. Zwölf Prinzipien, die dir die Zusammenhänge des Lebens
aufzeigen und dir Auskunft geben darüber, …

... was dich antreibt.

... was für dich von Wert ist.
… worüber du dir Gedanken  machst.
… wo deine Bedürfnisse liegen.
… wofür dein Herz schlägt.
… wie du mit Arbeit und Alltag umgehst.
… wie du anderen begegnest.
… was dich fasziniert.
… wie du dich entfalten kannst.
… wo du Struktur und Halt brauchst.
… welche Freiheiten du dir zugestehst.
… welche Träume du hast.

1. Prinzip - Widder
2. Prinzip - Stier
3. Prinzip - Zwilling
4. Prinzip - Krebs
5. Prinzip - Löwe
6. Prinzip - Jungfrau
7. Prinzip - Waage
8. Prinzip - Skorpion
9. Prinzip - Schütze
10. Prinzip - Steinbock
11. Prinzip - Wassermann
12. Prinzip - Fisch

1. Prinzip - Widder
2. Prinzip - Stier
3. Prinzip - Zwilling
4. Prinzip - Krebs
5. Prinzip - Löwe
6. Prinzip - Jungfrau
7. Prinzip - Waage
8. Prinzip - Skorpion
9. Prinzip - Schütze
10. Prinzip - Steinbock
11. Prinzip - Wassermann
12. Prinzip - Fisch

Mars
Venus
Merkur
Mond
Sonne
Merkur
Venus
Pluto
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun

Aggression und Aufbruch
Selbstwert, Verwurzelung, Sinnesfreude
Kommunikation und Austausch
Empfindung ,Gefühl,  Geborgenheit, Rhythmus
Kreativität, Ausstrahlung, Mitte
Ordnung, Vernunft
Harmonie,  Partnerschaft,  Ästhetik
Radikale Wandlungsfähigkeit
Wachstum und  Sinnfindung
Struktur,  Konzentration  auf das Wesentliche
Freiheit, Unabhängigkeit und Originalität
Grenzüberschreitung,  Auflösung des Sichtbaren

PRAXISTIPP:

Lass dir dein Horoskop erstellen. Mach dich mit den 12 Lebensprinzipien
vertraut und prüfe, wie du sie in dein Leben integrieren kannst.
Sei dir dabei bewusst, dass das nur EIN Puzzleteil in deinem Leben ist und
von  der  Exaktheit  deiner  Daten  (Geburtszeit)  und  der  astrologischen
Deutung abhängt. Es gibt dir jedoch einen Hinweis und ist ein wichtiger
Baustein in deiner Weiterentwicklung und Entfaltung.
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Die drei wichtigen Lebensgesetze
„Alle Gesetze sind Versuche, sich den Absichten der moralischen 
Weltordnung im Welt- und Lebenslaufe zu nähern.“

Goethe
 
Die  Lebensgesetze  oder  Spielregeln  des  Lebens  verschließen  sich  den
allermeisten Menschen, denn sie werden weder in der Schule noch auf der
Universität gelehrt. Die wichtigsten Lebensgesetze, die neben dem Gesetz
der Anziehung zu beachten sind, sind „Das Gesetz der Polarität“ und „Das
Gesetz des Anfangs“.

Das Gesetz des Anfangs
Dieses Gesetz besagt, dass alles im Anfang liegt.  Der erste Eindruck bei
einem  Menschen,  den  du  triffst,  ist  meistens  stimmig.  So,  wie  etwas
beginnt, wird es auch später sein.

Das Gesetz der Resonanz
Dieses Gesetz ist das bekannteste, denn das ist das Gesetz, mit dem du dir
gemäß „The Secret“ deine Wünsche erfüllen kannst. Dieses Gesetz besagt,
dass du das wahrnimmst und in dein Leben ziehst, womit du in Resonanz
bist. 

Das Gesetz der Polarität
Das  Gesetz  der  Polarität  gehört  zu  unserem täglichen  Leben.  Die  zwei
Gegenpole sind immer aktiv und wirksam. Dort, wo Licht ist, findest du
auch immer Schatten. Nichts im Leben existiert ohne den Gegenpol. So hat
auch  das  Weibliche  das  Männliche  als  Gegenpol  und  in  jedem  ist  das
Andere jeweils enthalten. Das drückt sich ebenfalls ganz deutlich im Yin +
Yang Symbol aus.

PRAXIS:

Überprüfe immer wieder in deinem Alltag, wo und wie diese drei Gesetze,
die  einen  Teil  der  hermetischen  Prinzipien  sind,  wirken  und  für  dich
erkennbar werden. Sei dir auch bewusst, dass diese Gesetze, ebenso wie die
hermetischen Prinzipien, immer wirken.
Integriere  das  Gewahrsein  für  diese  Gesetze  und  Prinzipien  in  deine
Meditationen.
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Die Chakren, deine Energiezentren

Die  Chakren  sind  entlang  der  Wirbelsäule  angeordnete  Energiezentren.
Jedes  einzelne  Energiezentrum hat  eine  eigene  Bedeutung,  Qualität  und
Ausrichtung.  Jedes  dieser  Chakren  besitzt  einen  Namen,  einen  Ort,  eine
Farbe, einen Planeten, Tierkreiszeichen, eine Tugend und vieles mehr.
Für dein Leben bedeutet das, dass du zahlreiche Hilfsmittel hast, um ganz
bestimmte  Themen  deines  Lebens  energetisch  zu  betrachten  und  zu
behandeln.
Die  nachfolgende  Übersicht  gibt  dir  Hinweise,  worauf  du  deine
Aufmerksamkeit entsprechend deiner persönlichen Themen lenken kannst.
Im  Rahmen  von  konzentrativen  Meditationen  kannst  du  deine  Themen
annehmen und behandeln.

PRAXISTIPP:

Befasse dich mit den Chakren und übe in geführten Meditationen alleine 
und / oder in Gruppen die Chakrenmeditation.
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Die Selbstverantwortlichkeit

„Wenn du dem Menschen ständig in den Hintern treten würdest, der für
deinen ganzen Ärger verantwortlich ist, würdest du einen Monat lang nicht
mehr sitzen.“

Theodore Roosevelt

Dein Leben kannst du erst richtig in die Hand nehmen, wenn du dir bewusst
machst, dass du für alles in deinem Leben selbst verantwortlich bist. Das
mag jetzt auf den ersten Blick etwas verwegen klingen, aber wenn du das
Bewusstsein  besitzt,  dich  mit  diesem  Thema  intensiver
auseinanderzusetzen, dann wird dir immer klarer, was damit gemeint ist.
Du  bist  natürlich  nicht  dafür  verantwortlich,  wenn  irgendwelche
Katastrophen  in  dein  Leben  kommen.  Sehr  wohl  bist  du  jedoch  dafür
verantwortlich,  wie  du  mit  den  Situationen,  die  auf  dich  zukommen,
umgehst. 
Viktor  Frankl,  ein  hervorragender  Psychologe,  war  viele  Jahre  im
Konzentrationslager  und  fasste  seine  Beobachtungen  in  einem  Satz
zusammen:  „Die  letzte  aller  menschlichen  Freiheiten  ist  die,  seine
Einstellung in jeder gegebenen Situation selbst zu wählen.“

PRAXIS:

Mach dir ganz gezielt Gedanken darüber, wie es in deinem Leben aussieht
mit  der  Übernahme der  Verantwortung für  dein  Leben.  Wenn du  immer
wieder andere oder die Umstände für deine Situation verantwortlich machst,
dann ergreife  einen  konkreten  Fall,  betrachte  ihn genauer  und versuche,
herauszufinden, ob nicht doch du selbst dafür verantwortlich bist. Kommst
du zu diesem Schluss, kannst du handeln.
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Die Freiheit der Wahl
„Alle Handlungen menschlicher Wesen gründen sich auf Liebe oder Angst,
nicht nur jene, die mit Beziehungen zu tun haben. Entscheidungen, die das
Geschäft  betreffen,  das  Wirtschaftsleben,  die  Politik,  die  Religion,  die
Erziehung der jungen Leute, die sozialen Angelegenheiten eurer Nationen,
die ökonomischen Ziele eurer Gesellschaft, Beschlüsse hinsichtlich Krieg,
Frieden,  Angriff,  Verteidigung,  Aggression,  Unterwerfung;  Entschlüsse,
haben zu wollen oder wegzugeben, zu behalten oder zu teilen, zu vereinen
oder zu trennen - jede einzelne frei Wahl, die ihr jemals trefft, entsteht aus
einem der beiden  möglichen  Gedanken:  aus einem Gedanken der  Liebe
oder einem Gedanken der Angst.“

Neale Donald Walsch

Die Freiheit der Wahl drückt sich dadurch aus, dass du jederzeit und in jeder
Situation die Möglichkeit hast, neue Handlungen für dich zu wählen. Deine
aktuelle Lebenssituation ist ein Ergebnis deiner bisherigen bewussten und
unbewussten  Handlungen.  Wenn  du  Begrenzungen  in  deinen
Wahlmöglichkeiten siehst, dann bist immer du es, der diese Begrenzungen
sieht  und  die  entsprechenden  Handlungen  setzt.  Du  hast  jetzt,  in  dem
Augenblick,  die  Möglichkeit,  durch  andere,  neue  Handlungen  deinem
Leben eine neue Richtung zu geben. Durch andere, neue Handlungen setzt
du neue Ursachen und damit andere, neue Auswirkungen.

PRAXIS:

Wenn du dich demnächst wieder in einer schwierigen Situation befindest,
dann mach dir ganz bewusst klar, dass du immer die Freiheit der Wahl hast
und so die Richtung in deinem Leben bestimmst.
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Dein Potenzial
„du bist mit einem Potenzial geboren worden. du bist mit Güte und 
vertrauen geboren worden. du bist mit Idealen und träumen geboren 
worden. du bist mit Größe geboren worden. du bist mit Flügeln geboren 
worden. du bist nicht zum Kriechen geboren, also krieche nicht. du hast 
Flügel. Lerne sie zu gebrauchen und fliege.“

Runi

Nachdem du von deinen Eltern in Liebe gezeugt wurdest und sich dabei ein
Sperma von mehreren Milliarden durchgesetzt hat, wurdest du mit einem
gewaltigen Potenzial geboren.
Dann sind in deinem Leben viele Dinge passiert, die, wie bei fast allen von
uns, das  Potenzial drastisch reduziert, zurechtgestutzt haben. 
Dein  ursprüngliches  Potenzial  wurde  so  immer  weiter  reduziert  und
angepasst.  Es  ist  jedoch  so,  dass  von  deinem  Potenzial  nichts  verloren
gegangen ist, es ist immer noch in dir, es ist lediglich verschüttet und wartet
darauf, wieder aktiv zu werden.

PRAXIS:

Mach dir Gedanken darüber, wo und wie du eingeschränkt wurdest. Was ist
das,  was du immer machen wolltest,  wovon hast  du als  Kind geträumt?
Mach stille  Gedankenmeditationen  zu diesem Thema.  Wenn du für  dich
etwas findest, dann komm ins Handeln, denn das Denken und Meditieren
alleine bringen dich nicht weiter.
Lass dir niemals mehr von jemandem sagen: „Das kannst du nicht!“.
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Deine Bewertungen und die Achtsamkeit
„Die Menschen werden nicht durch die Dinge die passieren beunruhigt, 
sondern durch die Gedanken darüber“

Epihret

Es  ist  ganz  wichtig,  dass  du  hinausgehst  aus  den  Bewertungen  und
hineinkommst in die Achtsamkeit. Mach dir in diesem Zusammenhang die
Stufen der Achtsamkeit bewusst:

• Konzentrieren – Du gehst in deinen Gedanken auf die Situation ein
• Beobachten – Du nimmst einfach wahr, was ist
• Benennen – Du kannst die Situation benennen, nicht bewerten
• Nicht bewerten – Nimm generell Abstand von Bewertungen
• Nicht handeln – Das schafft dir Freiraum und Freiheit

Das „Nicht-Bewerten“ und „Nicht-Benennen“ schafft einen Raum, den du
für dich nutzen kannst und der dir Freiheit schenkt.

PRAXIS:

Beobachte dich selbst in deinem Alltag und versuche, ganz bewusst das 
Bewerten von Situationen, Ereignissen und Menschen zurückzudrängen und
übe dich in Achtsamkeit. Übe darüber hinaus Meditationen speziell zum 
Thema „Achtsamkeit“.
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Das Loslassen
„Uns macht nicht reich, was wir erhalten, sondern was wir weggeben“

Henry Ward Beecher

Das Loslassen ist für deinen persönlichen Erfolg einer der schwierigsten,
aber  wichtigsten  Prozesse.  Wir  neigen  von  Natur  aus  dazu,  alles  zu
sammeln, zu behalten und nicht mehr loszulassen. Wenn etwas Neues in
dein Leben soll,  dann musst  du Platz dafür  machen, sonst  wird es  nicht
kommen. Das betrifft sowohl die materielle Seite als auch die geistige. 
Du musst auch damit beginnen, deine Vergangenheit loszulassen und nicht
an der Vergangenheit anzuhaften, denn die ist definitiv vorbei und existiert
nur noch in deinem Kopf. Deine Vergangenheit, wie immer sie gewesen ist,
hat dich zu dem gemacht, was du heute bist. Lass deine Vergangenheit los,
sie ist vergangen und kommt nicht mehr wieder. Auch jeder Augenblick,
den du erlebst, kommt nicht mehr wieder und ist einzigartig. 

PRAXIS:

Inspiziere  deinen  materiellen  Besitz  und  finde  heraus,  was  du  alles
weggeben kannst, zum Beispiel alles, was du die letzten zwei Jahre nicht
mehr angefasst hast. Wenn du etwas Neues kaufst, dann gib ein Stück vom
Alten weg. Mach Fastenkuren und reinige deinen Darm.
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Das Handeln und Tun
„Achtsamkeit muss engagiert sein. Sobald wir erkennen, dass etwas getan
werden muss, müssen wir handeln. Sehen, Erkennen und handeln müssen
zusammengehen. Was ist sonst der Sinn des Erkennens.“

Tich Nhat Hanh (Engagierter Buddhismus)

Veränderung kannst du nur durch aktives Handeln herbeiführen. Du kannst
Tage, Wochen, Monate und Jahre meditieren, affirmieren, positiv denken,
wenn du aber nicht ins Tun, ins Umsetzen kommst, wird nichts passieren.
Die  mentalen  Werkzeuge  (Meditation,  Affirmation,  positives  Denken,..)
sind nur in Verbindung mit dem Handeln sinngebend für deine Veränderung.
Das  bedeutet  nicht,  dass  es  wertlos  ist,  die  mentalen  Werkzeuge
einzusetzen, es ist jedoch sehr wesentlich, diese immer in Verbindung mit
dem aktiven Handeln und Tun zu benutzen. Die erfolgreichen Leute sind
die, die etwas umsetzen, die etwas unternehmen (Unternehmer).

PRAXIS:

Geh  deine  aktuelle  Situation  durch  und  schau,  wo  du  etwas  umsetzen
solltest, das du schon lange vor dir herschiebst. Wenn du etwas findest, dann
lege dir eine Strategie zurecht und handle so schnell wie irgend möglich.
Mach  dir  eine  Liste  von  Aktivitäten,  die  dich  in  deinem  Alltag  wenig
erfreuen bzw. die du nicht wirklich tun möchtest  und dich stressen. Übe
diese Tätigkeiten nun in Zukunft mit deinem Bewusstsein für das Leben im
Moment aus, sei ganz präsent und lass Freude und Lebendigkeit einfließen.
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Das Nichtstun
„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor 
sich hin zu schauen“

Astrid Lindgren

„Wie jetzt? Ich soll doch tun und handeln!“
Ja, das ist schon richtig, aber du musst immer einen Ausgleich zwischen den
Polen  finden.  Es  braucht  einen  Ausgleich  zwischen  Anspannung  und
Entspannung. Es ist in unseren Kreisen üblich, zum Beispiel im Rahmen
eines  Yogakurses  entspannen  zu  wollen.  Grundsätzlich  ist  nichts  gegen
Yoga  oder  ähnliche  Techniken  einzuwenden.  Der  Trugschluss  dabei  ist
jedoch, dass dieser Yoga-Termin ein zusätzlicher Termin im Kalender ist.
Dieser Termin ersetzt also in den meisten Fällen nicht einen bestehenden
Fixpunkt, sondern wird zu einem zusätzlichen Termin und damit zu einem
zusätzlichen Stressfaktor. „Ich muss jetzt dann dringend zum Yoga, muss
mich entspannen!“ – so funktioniert das nicht.
Das wirkliche „Nichtstun“ bringt dich in die Entspannung. Viele haben ein
Problem mit dem Nichtstun, da es in unserer Kultur nicht so stark verankert
ist und wir das Gefühl haben, uns das nicht erlauben zu dürfen. Mit dem
„Nichtstun“ ist aber auch gemeint, dass du wirklich NICHTS tust, nur das,
was dir Freude macht. Einfach nur abhängen. 

PRAXIS:

Finde für dich Zeiten für das „Nichtstun“. Wenn du Urlaub machst, dann
komm auch  da  ins  Nichtstun,  du  musst  nicht  ständig  etwas  tun,  um es
abzuhaken. Erlaube dir, ganz bewusst „nichts zu tun“.

26



Das ständige Lernen und Wachsen
„Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist nur Information“

Albert Einstein

Das Leben ist ein ständiger Prozess der Veränderung. Verbunden mit den
Veränderungen  ist  es  ein  laufender,  lebenslanger  Lernprozess.  Diesen
Lernprozess kannst du passiv über dich ergehen lassen mit dem Effekt, dass
damit keine positiven Veränderungen für dein Leben möglich sind. Du bist
dann ein passiver, getriebener, gehetzter und gefrusteter Mensch. Wenn du
jedoch  dein  Leben  aktiv  mit  Lernprozessen  angehst,  hast  du  selbst  das
Steuer in der Hand und kannst bestimmen, wohin dein Weg dich führt.

PRAXIS:

Überlege dir, welche Wege der Fortbildung du finden kannst, die für dich
passend sind und dein Herz mit Freude füllen. Mach dir auch Gedanken
darüber, was Erfolg für dich bedeutet. Erfolg kann viele Gesichter haben
und kann für jeden etwas anderes sein.
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Der Umgang mit Rückschlägen
„Wenn du durch eine harte Zeit gehst und alles gegen dich zu sein scheint,
wenn du das Gefühl hast, es nicht mehr eine Minute länger zu ertragen,
GIB NICHT AUF, weil dies die Zeit und der Ort ist, wo sich die Richtung
ändert“

Rumi

Es geht im Leben niemals nur nach oben. Einmal bist du oben, einmal bist
du  unten.  Das  Problem  ist  jedoch  nicht  dieses  Auf  und  Ab  im  Leben,
sondern, wie du mit der jeweiligen Situation umgehst. Gerade schwierige
Situationen, die uns an die Grenze bringen, treiben unsere Entwicklung an.
Es sieht  oft  so aus,  als  ob wir  gerade  diese schwierigen  Situationen für
unsere Weiterentwicklung benötigen.

Im Dezember 1914, als Thomas Edison 67 Jahre alt war, brannte sein Labor
vollkommen ab.  Seine  gesamten  Forschungsergebnisse  waren  vernichtet.
Sein Lebenswerk war zerstört. Sein Sohn kam zu ihm und sah, wie sein
Vater das Feuer aus sicherer Distanz beobachtete. Er war ganz ruhig und
gefasst  und als auch noch seine Frau eintraf,  sagte er:  „Schau mal,  wir
werden  in  unserem Leben  nie  mehr  so  etwas  Einzigartiges  erleben.  All
unsere  Fehler  verbrennen  gerade.  Gott  sei  Dank  können  wir  ganz  neu
anfangen.“

PRAXIS:

Verbessere deine Fähigkeit, mit Herausforderungen umzugehen, indem du
dich auf die Lösung konzentrierst und die Herausforderung aktiv annimmst.
Betrachte die Herausforderung als eine Art Sport, die dich stärkt und deine
Entwicklung fördert.
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Die Kraft der Liebe
„Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe“

Erich Fried

Über die Liebe zu sprechen, ist in unserer Gesellschaft schon fast zum Tabu
geworden. Es ist jedoch so, dass deine ganze Schöpferkraft und Macht erst
zur positiven Kraft werden, wenn sie mit der Liebe in Verbindung stehen. 

PRAXIS:

Lass  bei  allem,  was  du  machst,  deine  Liebe  einfließen.  Meditiere
regelmäßig  in  der  Stille  mit  dir  selbst  über  die  Themen  „Liebe“,
„Selbstliebe“ und „Gefühle“.
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Deine Kommunikation
"Man kann nicht nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation (nicht nur
mit Worten) ist Verhalten und genauso wie man sich nicht nicht verhalten 
kann, kann man nicht nicht kommunizieren."

Paul Watzlawick

Kommunikation passiert immer und nicht nur mit Worten. Kommunikation
ist  daher  ein  sehr  wichtiges  Thema und  ich  möchte  dir  die  gewaltfreie
Kommunikation nach Rosenberg etwas näherbringen und dich motivieren,
dich etwas intensiver damit zu beschäftigen.
Bei  der  gewaltfreien  Kommunikation  verzichtet  man  auf  Angriffe  und
konzentriert sich auf die Gefühle und Bedürfnisse, die den oft unbedachten
Äußerungen  des  anderen  zu  Grunde  liegen.  Mit  der  gewaltfreien
Kommunikation richtig umgehen zu können ist wichtig, damit man auf das
Gegenüber eingehen kann und sich auch damit  beschäftigt,  was Gefühle
und was Bedürfnisse sind.

PRAXIS:

Beschäftige dich mit  der gewaltfreien Kommunikation durch das Lesen der
Bücher (Marshall B. Rosenberg) dazu und versuche, das Gelesene mithilfe
von  einfachen  Übungen  im  Alltag  einzubauen.  Vielleicht  beginnst  du
einfach  einmal  damit,  dass  du  von  „Du  –  Botschaften“  zu  „Ich  –
Botschaften“  wechselst.  Zum Beispiel:  Statt  „Du sollst  die  Musik  leiser
drehen“ sagst du „Ich fühle mich durch die Musik gestört und würde mich
freuen,  wenn  die  Musik  etwas  leiser  wäre“.  Die   gewaltfreie
Kommunikation braucht viel Übung, ist aber sehr wertvoll.
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Dein Wandel
„Man weiß nie, was daraus wird, wenn die Dinge verändert werden. Aber 
weiß man denn was daraus wird, wenn sie nicht verändert werden“

Elias Canetti

Dein Wandel gibt deinem Leben eine neue Richtung und macht dein Leben
wieder so frisch wie nichts Anderes. Er bringt dich ins Hier und Jetzt, er
rüttelt dich wach, macht dich munter, füllt dich mit Energie und lässt dich
neu erstrahlen.  Dein Wandel  wirkt  nicht  nur auf  dich,  sondern  auch auf
deine unmittelbare Umwelt sowie auf unseren ganzen Planeten.
Für  deinen  persönlichen  Wandel  kannst  du  mit  ein  paar  ganz  einfachen
Dingen beginnen:

• Schalte den Fernseher aus
• Lies ein Buch
• Bewege dich
• Geh in die Natur
• Mach Musik, singe, tanze, lache
• Umarme Menschen
• Sag denen, die du liebst, dass du sie liebst
• Verschenke etwas
• Ernähre dich lichtvoll (keine Tierprodukte)
• Liebe dich selbst

PRAXIS:

Bring frischen Wind in dein Leben und wage den Wandel. Überlege dir, was
dich bremst, was dich behindert und räume es aus dem Weg. Mach nicht
alles  auf  einmal,  aber  wage  für  dich  passende  Schritte  in  eine  neue
Richtung.
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