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GEFÜHLE ZULASSEN
Versuche Gefühle  wie  den 
Himmel  zu sehen .  Mal 
ist  d ie  Stimmung sonnig , 
dann taucht e ine dunkle 
Gefühlswolke auf usw. 
Lass sie  vorbeiz iehen,  ha l te  s ie  n icht 
fest ,  indem du dich zu lange mit  ihnen 
beschäft igst/dich re indenkst .

WERTSCHÄTZEN
Dankbarkeit  ist  d ie  Energie , 
d ie  den guten Lauf in Gang 
br ingt .  Je mehr du dankbar 
b ist  und schätzt  was du hast 
und bist ,  desto mehr wirst  du 
d ie  Liebe für  d ich gewinnen . 

SELBSTBEOBACHTUNG
Finde heraus ,  warum du so 
denkst ,  spr ichst und tust , 
was du eben tust .  (Wertfre i , 
um aus dir  zu lernen -  Ohne Vorwurf , 
ohne Schuldeingeständnis ,  ohne 
schlechtem Gewissen .  Lade dir  n ichts 
unnöt ig  schwer auf ,  wovon du dich 
später  wieder (er) lösen musst . ) 

JA ZUM LEBEN & ZU DIR
Finde in a l lem Beides -  den 
posit iven und den negat iven 
Tei l .  Entscheide d ich aber 
bewusst für  d ie  posit ive , 
freudvo l le  Sichtweise .

DER GLAUBE AN ETWAS HÖHERES
Mit der Liebe in d ir  b ist  du mit  dem Leben verbunden . 
Sprich mit  ihr  -  lerne s ie  zu fragen und ihr  zu danken . 
Am Ende des Selbstversuchs findest du e ine Anle i tung ,  wie  du in Kontakt  tr i t tst .

CHECK-UP! Deine Herz-Stimmung und dein Gedanken-Freisein 
 
               Vor den 3 Tagen          Nach den 3 Tagen

MORNING ROUTINE: Die 5 Schritte zum L-ICH-T sein

groß  Zeige dir deine wahre Größe! 
stark Beweise dir deine echte Stärke! 
frei   Erlaube dir, dich frei zu geben!  
In Herzen groß, stark & frei sein! 
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