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Über die Autorinnen Lila Sauerschnig und Stefanie Scharaweger 
 
 
"Unsere Vision ist eine Welt voll Frauen, die 
sich ganz bewusst für die Liebe entscheiden 
und diese bedingungslos leben. Eine Welt 
voll Frauen, die um ihre unfassbare Stärke in 
der Gestaltung ihrer Beziehungen und um 
ihre unendliche Kraft in der Liebe wissen. 

Als Gründerinnen des Projekts LoveSisters 
sowie als Psychologische Beraterinnen und 
Liebes- und Beziehungs-Coaches 
unterstützen wir wundervolle Frauen dabei, 
Liebe zu erleben und die liebevolle, 
gesunde und heilsame Beziehung in ihr 
Leben zu ziehen. 

Wir zeigen ihnen, wie sie unbewusste 
Beziehungsmuster auflösen, hinderliche 
Glaubenssätze loslassen und sich ihre 
unerfüllten Bedürfnisse erfüllen können. Sie 
lernen bei uns mit ihrer momentanen 
Einsamkeit umzugehen, Masken abzulegen, 
ihr Herz voller Vertrauen wieder zu öffnen 
und dabei zu wissen, dass sie Zweifel, 
Unsicherheiten und Ängste vor und 
während der Beziehung nicht mehr aus der 
Bahn werfen.  
Sie folgen dabei der Kraft der Intuition und 
erkennen, dass sie den Schlüssel besitzen, 
der die Tür zur wahren Liebe öffnet.“ 
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Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 
 
Die in diesem Buch bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Das 
Buch ist kein Ersatz für professionelle Beratung, Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder 
Therapeuten. Die Autorinnen leisten keine medizinische oder mentale Gesundheitsfürsorge oder 
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irgendeiner Form zu diagnostizieren, zu behandeln, ihnen vorzubeugen oder zu heilen. 
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Einleitung/ Vorwort 
 
 

Diese Mission beginnt und endet mit Liebe.  
Über welche Wege du auch immer zu uns gefunden hast: 

Fühle dich von Herzen willkommen.  
Deine Lila und Steffi 

 
 
Deine Mission der Liebe 
 
Es geht doch immer um die Liebe. Entweder sind wir gerade verliebt, versuchen 
wieder unser Herz zu öffnen, träumen von der Liebe, wünschen uns sehnsüchtig eine 
Liebesbeziehung, erholen uns gerade von Liebeskummer oder beginnen gerade 
wieder an die Liebe zu glauben. Das Großartige daran: Liebe IST und kennt dabei 
keine Grenzen. Sie kennt keine Fehler, keine Scham, keine Angst, keine Einsamkeit 
und hat keine Zweifel. Sie will das Beste für jeden und ist immer vorhanden.  
 
Viele beginnen genau in diesem Moment mit dieser Mission, weil sie nach Liebe 
suchen. Gleich eines vorweg: du brauchst sie nicht suchen, du darfst sie einfach 
wieder in dir entfachen und sie dadurch automatisch anziehen. Und ja, dies ist gleich 
vorweg die erste wichtige Lernerfahrung auf deiner Mission der Liebe.  
 
Sobald du anfängst zu verstehen, dieser Macht und vor allem dir selbst wieder zu 
vertrauen, wird einfach alles für dich möglich sein. Mit der Liebe sind wir verändert, 
denn sie öffnet unsere Herzen und führt uns mit unserer weiblichen Intuition durch 
mutige Missionen. Sie verbindet uns mit uns selbst, mit dem Partner und mit der 
ganzen Menschheit. Wenn wir all dieses Wissen nutzen und Kämpfer der Liebe 
bleiben, werden sich unzählige Möglichkeiten eröffnen, die dir momentan noch 
unvorstellbar erscheinen mögen.  
 
Welche Rolle auch immer die Liebe gerade in deinem Leben spielt, welche 
Sehnsucht dich nachts wachhält, welchen Wunsch du dir erfüllen möchtest, welche 
Ängste du in dir trägst: sieh diese Mission als eine Einladung zur Veränderung. Eine 
Einladung, die dir am Ende zu verstehen gibt, dass es nicht darum geht, endlich die 
wahre Liebe zu finden, sondern zu verstehen, was dich auf dem Weg dorthin 
blockiert. Denn diese ja, diese wahre Liebe und diese echte, liebevolle, wertvolle 
und gesunde Liebesbeziehung gibt es – und zwar: FÜR DICH. 
 
Du darfst dir all deine Blockaden in Liebe ansehen, um sie schließlich auflösen zu 
können. Sei dir deswegen zu Beginn dieser Mission bewusst, dass dich deine 
Unsicherheiten, Zweifel und Ängste immer wieder versuchen werden auszutricksen. 
Dich zu hinterfragen. Dich stoppen zu wollen. Deine Ängste fühlen sich bei dir einfach 
schon sehr wohl und zu Hause. Schließlich begleiten sie dich schon lange, fast 
Jahrzehnte und haben dich dadurch klein gehalten.  
Du darfst dich immer wieder dankbar von ihnen trennen, weil es Zeit ist, die Liebe an 
die Hand zu nehmen.  
 



 

 - 5 - 

Versuche deswegen deine Angstgedanken im Laufe dieses Workbooks objektiv zu 
betrachten, um dich von ihnen befreien zu können. Nimm sie an, bedanke dich bei 
ihnen und lasse sie für den Moment los. Und dies wiederhole jeden Tag dieser 49 
Tage auf das Neue. Sieh es als Liebesexperiment, wo du dich 49 Tage lang von dir 
selbst überzeugen lassen darfst und deiner Mission der Liebe treu bleibst.  
 
 
 
Die 49 Tage deiner Mission der Liebe 
 
Es gilt bei allem, was wir uns vornehmen: Eine echte innere Wandlung ist nur durch 
konsequentes Üben möglich. Sobald du mit dem ersten Übungstag dieses Workbooks 
beginnst, wirst du sofort positive Resultate erzielen. Du machst dies schließlich in Liebe 
für dich. Dadurch öffnest du dein Herz und lässt es von Ängsten frei. Schritt für Schritt.  
 
Wenn man etwas in seinem Leben verändern möchte, kommt es oft auf ganz kleine 
innere Einstellungen an, die Veränderung in Liebe benötigen.  
 
Um diese wahre Liebe in dein Leben zu ziehen und diese in purster Fülle zu (er)leben, 
geht es um kleine, innere Veränderungen, die große, lebensverändernde Ergebnisse 
bringen. Das ist das Geheimnis! 
 
Diese inneren Veränderungsprozesse führen dich zu der Wurzel dessen, was dich 
daran hindert, Liebe zu finden. Diese Blockaden äußern sich dann oft in 
zerstörerischen Glaubenssätzen, schlechten Erfahrungen, Herzensverletzungen, 
Konflikten, kritischen Stimmen und großen Ängsten. Sobald du den ersten Schritt der 
Veränderung setzt, wirst du immer mehr, wie ein kleiner Tourist der Liebe, entdecken, 
was du im Leben und in der Liebe wirklich willst – und auch, was nicht.  
 
Diese Liebesblockaden laufen unter der Oberfläche von allem, was du sagst, wie du 
reagierst und wie du handelst. Unbewusst kontrollieren diese, wen du anziehst und 
wie du dich dabei fühlst.  
 
Vergiss nicht: wir ziehen das an, was wir sind und was wir ausstrahlen. Wir ziehen 
daher nicht unbedingt das an, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen, um 
uns weiterzuentwickeln, zu wachsen und zu heilen. Deswegen gilt für uns folgende 
Liebesphilosophie: Sei selbst der Mensch, mit dem du zusammen sein möchtest.  
 
Steige raus aus der Erwartungs- und Opferhaltung und beginne zu verstehen, dass du 
selbst es bist, die das Leben und ihre Beziehungen gestalten möchte und wird. 
Deswegen ist der erste Schritt, in deiner eigenen wundervollen Welt, in dir, 
anzufangen.  
 
In diesen 49 Tagen wirst du der Liebe und deiner Intuition folgen, deine Ängste 
auflösen und Verbundenheit spüren. 
 
Genau deshalb haben wir diese Mission der Liebe und die folgenden Übungen so 
gestaltet, dass sie aus vielen kleinen Schritten besteht, die leicht zu erreichen sind und 
Freude in deinen Alltag bringen werden. Wir werden dich darin anleiten, diese 
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Mission so unkompliziert wie möglich zu gestalten, indem du immer wieder bei dir 
bleibst – und dies mit dem kraftvollen Ziel vor Augen, genau DIE liebevolle, gesunde 
und echte Beziehung zu führen, nach der sich dein Herz so sehnt.  
 
Mit deiner Entscheidung für die Liebe und sich in den 49 Tagen voll und ganz wieder 
auf diese einzulassen, beginnst du bereits deine Gedanken von Angst auf Liebe 
umzuprogrammieren. Wenn du nach diesen 49 Tagen wieder zur friedlichen 
Kämpferin der Liebe geworden bist und sich deine Wünsche immer mehr erfüllen, 
bleibe bitte auf diesem Weg und entscheide dich jeden Tag auf das Neue FÜR DIE 
LIEBE. Und allen voran: FÜR DICH! ;) 
 
 
 
Das WORKBOOK 
 
Dieses Workbook will dir helfen, tagtäglich kleine, oftmals große, durchwegs positive 
und vor allem gezielte Veränderungen zu erzielen.  
Halte dich an diesen von uns persönlich entwickelten Liebesleitfaden und mache 
Schritt für Schritt und Seite für Seite die von uns speziell angefertigten und 
einzigartigen Übungen der Liebe. Überspringe dabei bitte nach Möglichkeit nichts, 
denn wir haben uns an der Reihenfolge und an der Anordnung dieses Workbooks 
ganz viel gedacht. Jede Lernaufgabe steht genau dort, wo sie hingehört.  
 
Wenn du das Gefühl hast, eine Übung eines bestimmten Tages noch ein bisschen 
länger üben zu müssen, dann bleibe bitte dabei. Vertraue da ganz in dich und 
bleibe bei dir. Das wird parallel eine der wichtigsten weiteren Lernerfahrungen 
während dieser 49 Tage sein: und zwar wie sehr du in dich selbst vertrauen darfst! In 
dir stecken so viele wundervolle Anteile – alle werden sie im Laufe der Zeit raus in die 
weite Welt wollen, um dich in der Liebe und deinem Tun im Außen bestätigen zu 
können.  
Diese kleinen Veränderungen sind pure Liebe. Und je mehr Liebe du erlebst, desto 
liebe-voller wird dein ganzes Leben dadurch.  
 
Es geht hier nicht darum, alle Probleme und Lernaufgaben des Lebens in 49 Tagen zu 
meistern oder gar auszulöschen. Es geht vielmehr darum, genau die Glaubenssätze, 
Muster, den Herzschmerz und sämtliche Ängste als motivierenden Antreiber zu 
verwenden, um wieder ganz bei DIR und in der LIEBE anzukommen, um dann im 
tiefsten Herzen sicher zu wissen, dass du einfach alles schaffen kannst. Einfach alles! 
Genau darum geht es in der Liebe!  
 
Es geht hier auch nicht um die „Happy End-Love Story“, sondern darum zu wissen, 
dass egal, welche Probleme auftauchen, du dir deiner selbst so sicher bist, dass du 
einfach weißt, dass es für alles eine Lösung gibt. Du wirst dich dabei nicht nur sicher 
fühlen, sondern geliebt, geborgen und verbunden.  
 
In dieser Zeit hast du auch die große Chance, Missionsbegleiter/innen zu finden, die 
fühlen wie du, denken wie du, lieben und leben wie du. Die Verbundenheit, die unter 
Menschen entsteht, die beschließen ihrem Herzen zu folgen ist grenzenlos und nicht 
in Worte zu fassen. Dahinter stecken Vertrauen, innerer Frieden, Stärke und 
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Lebensfreude, die uns alle gemeinsam strahlen lassen. Und je mehr wir in Liebe 
strahlen, desto mehr ziehen wir genau diese Menschen wiederum an ;) 
Und ja, genau aus diesem Grund, sind wir, Lila & Steffi, hier und aus demselben 
Grund, haben wir drei zueinander gefunden – die Liebe hat uns verbunden und das 
kann nur Großes und Magisches bedeuten.  
 
Je mehr du dieses Workbook durcharbeitest, dabei wächst, dich weiterentwickelst 
und über deine Grenzen gehst, desto mehr wirst du das Gefühl bekommen, die 
Kontrolle und deinen Verstand zu verlieren. Mach dir deswegen bitte weder 
Gedanken noch Sorgen. Da viel Veränderung in dir stattfinden wird, wird sich das im 
Außen spürbar zeigen. Egal, welche Lernaufgaben dir bevorstehen, lerne zu wissen, 
dass diese notwendig sind, um auf deinem Weg weitergehen zu können. All das soll 
genauso passieren – bleibe in der Liebe und bedenke, dass wenn sich 
Angstschichten beginnen zu lösen, du immer mehr zu dem wundervollen Menschen 
wirst, der du eigentlich bist. Ganz ohne blockierende Unsicherheiten, Zweifeln und 
Ängste, die dich auf deiner bisherigen Mission der Liebe nicht mehr weitergebracht 
haben. Du verlierst nicht die Kontrolle, sondern einfach nur die Blockaden, die auf 
deinem Weg zur wahren Liebe gehen dürfen.  
 
All das und noch viel, viel mehr wirst du in 49 Tagen entdecken und erleben. 
Deswegen betrachte dieses Workbook als Symbol der Liebe, das dir den Weg auf 
deiner Mission zeigen wird. 
 
Übrigens ;) 
Das hier ist DEIN GANZ PERSÖNLICHES Workbook. Es lebt, wächst und verändert sich 
mit dir gemeinsam. Es wird magisch, bunt und voller unbezahlbarer Erkenntnisse.   
 
Auf der folgenden Seite wirst du dich damit einverstanden geben, dass du deine 
Mission der Liebe in Liebe, mit Mut und dem Willen zur Veränderung gehen wirst. 
Denn so kommst du mit offenem Herzen an dein persönliches Ziel.  
Lies dir in Ruhe dein „Bündnis mit dir selbst“ durch und unterschreibe es, bevor es so 
richtig losgehen kann ;)  
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Bündnis mit mir selbst 

Ich starte ab ____________ hinein in die Liebe und heraus aus der Angst und somit in meine für 
mich persönliche und wertvolle Weiterentwicklung. 

 
Mein eigener erster Schritt hierfür, ist dieses echte und ehrliche Bündnis. 

Ich fülle dieses bewusst aus und spüre dabei die Ernsthaftigkeit, die dieses beinhaltet. 
Mein darauffolgender Schritt ist das offene, ehrliche und wahrhaftige Einlassen in die 

Aufgaben, Übungen, Fragen und Techniken der Mission: Liebe. 
 

Ich bin bereit, mich wirklich zu committen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, 
sondern mich tiefgründig mit mir selbst und auch mit meinen blinden Flecken 

auseinanderzusetzen. 
 

Ich bin bereit, mich mutig, offen, neugierig und ehrlich auf die kommenden kraftvollen 
Übungen und Techniken einzulassen. 

 
Ich bin bereit, Schritt für Schritt den Weg zurück zu mir zu beschreiten, um in Vertrauen meiner 

unaufhaltsamen Power näher zu kommen. 
 

Mir ist bewusst, dass während mancher Übungen sehr wohl Höhen, als auch Tiefen auftreten 
können. Ich werde mit dem besten Selbstwillen versuchen in Liebe zu handeln und meine 

Selbstzweifel loszulassen, um notwendige Veränderungen zu erreichen. 
 

Ich bin bereit, all meine Gedanken, Emotionen, Ideen, Träume und Glaubenssätze in dieses 
Workbook zu notieren.  

Sie sind ein wertvoller Schatz, an dem ich aus tiefstem Herzen arbeiten will. 
 

Ich verpflichte mich, alle Facetten meines Selbst liebevoll wahrzunehmen, ernst zu nehmen 
und konkret an meinen Lernaufgaben zu arbeiten. 

 
Ich bin dankbar für jede Aufgabe, die ich von der Liebe erhalten werde. 

 
Der achtsame und verständnisvolle Umgang mit mir selbst ist eine Voraussetzung und 

Rückschritte haben ihre Berechtigung, da sie mir Wachstum und Heilung bringen. 
 
 

Ich möchte mir mit Hilfe der Liebe und dieses Workbooks folgenden Herzenswunsch erfüllen: 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Ich werde in Liebe handeln, Dankbarkeit zeigen, um Vergebung bitten, Wunder erwarten 
und in mich vertrauen, um diesen Herzenswunsch zu erfüllen. 

 
 
 

_________________________________________________ 
Datum, Ort, Unterschrift 
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„Die Magie der 

Liebe  

wartet auf der 
anderen Seite der 

Angst  auf dich.“ 
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Kapitel 1 – Mein Bewusstsein 
 
 
 
Wir möchten dir hier gleich einmal zu deinem ersten Schritt, deinem Mut und deiner 
Stärke gratulieren – denn all das hat dich genau hierher zu uns und deiner Mission: 
Liebe geführt. 
 
Dieses erste Kapitel führt dich mit ersten Schritten zu wertvollem Selbstbewusstsein. 
 
Du wirst erkennen, welche Schritte du noch zu deiner bewussten Veränderung 
benötigst, um an deinem individuellen Weg anzukommen. 
 
Dies bedeutet für uns, ehrlich und echt mit diesen Aufgaben und in diesem Sinne 
ehrlich und echt mit DIR umzugehen. 
 
Sei dir deiner Veränderungen, deiner Weiterentwicklungen, deiner Stärke, deiner 
Liebe und deinem Selbstwert bewusst. 
 
Tauche ein, spüre dich hinein und nimm dir die Zeit für dieses wundervolle und 
liebevolle Training, das dich von Tag zu Tag weiter zu dir selbst und auf deinem Weg 
führt. 
 
Es erwarten dich in diesem Kapitel Aufgaben, die dir unter anderem deine Zweifel 
bewusster machen und dabei deinen Alltag mit Liebe erfüllen werden. 
 
Habe Spaß, bleibe ehrlich zu dir selbst und erfreue dich an deinen Schritten der 
Veränderung auf dem Weg zu dir und: hinein in die Liebe.  
 
Bist du bereit? 
Ja? 
Perfekt! Looos geht's! 
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Tag 1 

Mission Liebe – deine Reise beginnt 
 
 
Schenke dir Zeit in ungestörter Stille. Schaffe dir eine heilende Atmosphäre der Liebe 
mit Musik, Duft und Kerzen. Nimm dir einen Stift zur Hand und beantworte folgende 
Fragen so ausführlich wie möglich: 
 
Was ist dein persönliches Ziel, das du nach diesen 49 Tagen für dich erreicht haben 
möchtest? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woran wirst du zu allererst merken, dass du dies für dich geschafft hast und was hat 
sich dadurch verändert? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie fühlst du dich, sobald du deinen Herzenswunsch erfüllt hast? 
 
 
 
 
 
 
 

...wundervoll, du Liebe! Dann behalte dir genau dieses kraftvolle Gefühl und 
verbringe noch einen wunderschönen Tag. Wir lesen uns wieder zum zweiten Tag 

deiner persönlichen Mission der Liebe ;) 
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Tag 2 

Werde dir selbst bewusst 
 
 
In dieser Übung wirst du bewusst und in Liebe in dich und deine inneren Kräfte 
eintauchen.  
 
Um deinen Weg bewusst starten zu können, benötigst du eine erste Richtung für dein 
Ziel. 
 
 

Wo darf deine Reise hingehen? 
 

Wo darf dein Weg weiter voranschreiten? 
 

Was ist es, dass du wirklich, wirklich, wirklich willst,  
das tief in dir schlummert und hinaus in die Freiheit möchte? 

 
 
Allesamt wichtige Fragestellungen, die dir wertvolle Richtungsweiser auf deiner 
Mission sein dürfen. 
 
Wir haben für dich in diesem heutigen Training die, unserer Meinung nach, 
essentiellsten Fragen herausgefiltert, die dir WIRKLICH Antwort geben und die dir 
WIRKLICH weiterhelfen werden. 
 
 

Mission Liebe-Übung: 
 
Nimm dir hierfür bitte Zeit für dich, sorge dafür, dass du ungestört bist und dich wohl 
fühlst. Gestalte dir, wie auch schon am ersten Tag eine heilsame Atmosphäre, gerne 
auch wieder mit Musik, Duft und Kerzen. Nimm dir einen Stift zur Hand und 
beantworte die folgenden Fragestellungen bitte jeweils Frage für Frage 
hintereinander und notiere jede Antwort für sich: 
 
 

Frage 1:  
Was ist es, das du dir in diesem Moment, wirklich von Herzen 
wünscht? 
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Frage 2:  
Wenn dies eingetreten ist, was du als Antwort auf Frage 1 gegeben hast, wie 
verändert das dein Leben? 
 
 
 
 
 
 
Frage 3:  
Wie fühlst du dich, wenn im Hier und Jetzt die Antworten von Frage 1 und Frage 2 
eingetreten und ganz und gar real sind? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wunderbar! Perfekt gemacht! Gratuliere! 
 
 
 
Wir bitten dich nun die Antwort auf Frage 3 auf der nächsten Seite  noch einmal groß 
und unterstrichen herauszuschreiben. Mache sie auffällig und deutlich erkennbar. 
Mache sie bunt. Mache sie für dich schön. Sei kreativ. Lege jetzt, in diesem Moment, 
all deine Liebe in diese, in deine Antwort. Denn diese Antwort auf Frage 3 zeigt dir 
was du in diesem Moment WIRKLICH willst. Das ist dein innerstes, tiefstes Herzensziel, 
um das sich all deine Umstände in deinem Leben drehen. 
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Deine Zeichnung 
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Tag 3 

Werde dir selbst bewusst Teil 2 
 

Heute möchten wir dich bitten, dir noch 
einmal die Antwort deiner dritten Frage von der letzten Übung und somit deine 
Herzensantwort noch einmal hier zu notieren: 
 
 
 
Im nächsten Schritt schreibe zu dieser Antwort alle möglichen Gedanken und alle 
gedanklichen Möglichkeiten, die du hast, um dieses Ziel zu erreichen. 
 
Wie fühlst du dich, wenn du mit deiner Herzensantwort verbunden bist? 
 
 
 
 
 
Was wird möglich, wenn du mit deiner Herzensantwort verbunden bist? 
 
 
 
 
 
Was kannst di in deinem Alltag tun, um dich immer wieder mit deiner Herzensantwort 
zu verbinden? 
 
 
 
 
 
Erinnere dich an Momente in deinem Leben, in denen du mit deiner Herzensantwort 
verbunden warst und schreibe sie auf: 
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Wie hast du dich in diesen Momenten gefühlt? 
 
 
 
 
 
Was brauchst du dafür, um es in dein Leben zu holen? 
 
 
 
 
 
Wozu gibt es dieses Ziel?  
 
 
 
 
 
Wer oder was kann dir helfen, diesem momentanen Ziel näherzukommen? 
 
 
 
 
 
Welche Gedanken dazu, kommen noch in dir hoch? 
 
 
 
 
 
Dein nächster/erster konkreter Schritt: 
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Nun schließe dein Workbook und sei für einen Moment ganz bei dir! 
 
Lass deine Gedanken vorbeiziehen und befinde dich in einem Zustand der puren 
Liebe. 
Du darfst unendlich stolz auf dich sein, dass du dich dazu entschieden hast, diesen 
Schritt auf deiner Reise zu setzen. Du bist heute deinen ersten verändernden Schritt 
auf deinem Weg gegangen, der dich immer näher zu deiner Liebe führt. 
 

Wunder werden passieren! 
 
Ja, es werden Wunder passieren! Bleibe gespannt und freue dich auf eine 
wunderbare Reise in Liebe, Abenteuer und Lebendigkeit bis hin zu bewussten 
Veränderungen. 
 

Nehme dich in Liebe wahr, denn du bist so, so wertvoll! 
 
Wenn du merkst, die ein oder andere Übung dauert bei dir sehr lange, wenn du 
merkst, du kommst irgendwo nicht wirklich voran, dann schau dir auch immer an, 
welche Konditionierungen hast du bereits in dir, was ist dir erlaubt zu denken, was 
darf sein und was darf nicht sein. Erlaube dir hier, auch mal komplett auszubrechen 
und erlaube dir, mal komplett frei von all den Begrenzungen zu sein, die es 
rundherum vielleicht gerade gibt.  
Erlaube dir dich zu verlieren, um dich in Liebe wiederfinden zu können....  
 
 



 

 - 18 - 

Tag 4 

Dein wertvolles Selbstbild 
 
Schluss mit hübscher, besser, dünner, klüger, erfolgreicher, ….  
Heute schauen wir uns an, wie du aufhörst, dich mit anderen zu vergleichen und 
beschäftigen uns intensiv mit deinem Selbstbild.  
Du wirst dich selbst heute einmal ganz genau ansehen. 
 
Eine wunderschöne Übung, das können wir dir hier gleich vorweg versprechen! 
 
Warum ist das Selbstbild wichtig? 
 
Dein Selbstbild bestimmt dein Leben. Der Verlauf deines Lebens, ist nur zu 
ca. 5 Prozent von deinen Lebensumständen abhängig. Mehr als 90 Prozent deiner 
Biografie entsteht durch deine Gedanken und den daraus resultierenden 
Handlungen.  
Absolut wesentlich dafür sind jene Gedanken, die du über dich selbst hegst, sprich: 
das Bild, das du von dir selbst hast. 
 
Und ja, leider ist unser Selbstbild oftmals ganz und gar nicht nett.  
 
 

Wie oft hast du dich schon kritisch im Spiegel betrachtet? 
 

Wie häufig fiel dir eine Art oder Eigenschaft an dir auf, die jetzt echt nicht ok war? 
 

Hast du dich schon einmal für etwas entschuldigt, weil du ein schlechtes Gewissen 
hattest? Oder man dich vielleicht sonst nicht gern haben könnte? 

 
Hast du schon einmal zu dir NEIN gesagt, damit du zu anderen JA 

sagen konntest? 
 
 
Wir selbst sind meist unser strengster Kritiker! Wir sind hart zu uns, vergleichen uns mit 
anderen, finden uns hässlicher, dicker, schlechter, dümmer, ... als andere. 
 
Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir uns unserem wahren Wesenskern 
bewusstwerden, um die negativen Bilder, die wir durch unbewusste Gedanken 
erzeugen, durch neue, freundliche, liebevolle, farbenfrohe Gemälde ersetzen.  
Diese Bewusstwerdung eröffnet uns schließlich die Möglichkeit alten, düsteren Bildern 
endlich neue Farbe und Glanz zu verleihen. 
 
Wir möchten dir deswegen in diesem Training zeigen, welches Bild du momentan von 
dir selbst hast ... 
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Mission Liebe-Übung: 

 
Sorge bitte dafür, dass du ungestört bist und erschaffe eine „heilsame“ Atmosphäre 
nur für dich. Nimm 3-5 ruhige und tiefe Atemzüge, um dich zu zentrieren.  
Auch am heutigen Tag ist es sehr wichtig, dass du dir alle Emotionen und Gedanken, 
die spontan an die Oberfläche wollen, notierst und ihnen Platz gibst. 
 
Schreibe alles auf, was dir in diesem Moment und auch während des Tages einfällt: 

Wie würde ich mich selbst aus der Perspektive eines Fremden beschreiben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bin ich wirklich?  
Notiere intuitiv alle Antworten, die dir dazu einfallen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Rollen habe ich?  
Mutter, Ehefrau, Angestellte, Unternehmerin, Hausfrau, Schwester, Freundin, Partnerin, 
... Werde dir all deiner Rollen bewusst und notiere diese gleich hier. Du wirst staunen, 
welche intuitive Antworten aus dir heraussprudeln: 
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Im nächsten Schritt entwickelst du anhand der Tabelle 1 ein schriftliches Selbstbild 
(du findest das Dokument auch als .pdf zum Downloaden und Ausdrucken im 
Mission: Liebe Mitgliederbereich). 
 
Sobald du dich an einem ruhigen Platz befindest, an dem du für ein paar Minuten 
ganz für dich bist, bitten wir dich dieses Dokument auszufüllen.  
 

Ganz wichtig: 
Sei auch hier EHRLICH zu dir SELBST! Das ist der wichtigste Punkt, der 

hier beachtet werden soll. 
 
Sei ehrlich zu dir, auch wenn deine Antworten dir gegenüber vielleicht manchmal 
nicht so nett erscheinen. 
Lass dich von deiner inneren Kraft und deiner weiblichen Intuition leiten. 
Deine ehrlichen Antworten werden bewusst deinen Selbstwert stärken und dir auf 
deinem weiteren Weg dienlich sein. 
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Tabelle 1: Selbstbild – so sehe ich mich selbst: 
 
Beurteile dich selbst, indem du bei jedem Gegensatzpaar intuitiv ankreuzt, welches 
Adjektiv mehr auf dich selbst zutrifft. Sei dabei vor allem ehrlich, damit ein 
echtes und bewusstes Ergebnis sichtbar wird: 
 
 

freundlich 3 2 1 1 2 3 unfreundlich 
humorlos 3 2 1 1 2 3 humorvoll 

ehrlich 3 2 1 1 2 3 unehrlich 
passiv 3 2 1 1 2 3 aktiv 

langsam 3 2 1 1 2 3 schnell 
verschwommen 3 2 1 1 2 3 klar 

stark 3 2 1 1 2 3 schwach 
großzügig 3 2 1 1 2 3 sparsam 

verspielt 3 2 1 1 2 3 ernst 
kontaktfreudig 3 2 1 1 2 3 distanziert 

verschlossen 3 2 1 1 2 3 offen 
geduldig 3 2 1 1 2 3 ungeduldig 

dominant 3 2 1 1 2 3 unterordnend 
einfühlend 3 2 1 1 2 3 unterkühlt 

leise 3 2 1 1 2 3 laut 
angespannt 3 2 1 1 2 3 gelöst 

zurückgezogen 3 2 1 1 2 3 gesellig 
chaotisch  3 2 1 1 2 3 geordnet 

redselig 3 2 1 1 2 3 verschwiegen 
schüchtern 3 2 1 1 2 3 forsch 
ordentlich 3 2 1 1 2 3 unordentlich 

Anstrengung meidend 3 2 1 1 2 3 fleißig 
ängstlich 3 2 1 1 2 3 mutig 

sympathisch 3 2 1 1 2 3 unsympathisch 
zuverlässig 3 2 1 1 2 3 unzuverlässig 

 
 
Das wünsche ich mir nach dieser intuitiven Selbstbild-Analyse für mich: 
 
 
 
 
 

Großartig gemacht! 
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Die Antworten auf die obigen Fragen unterstützen dich dabei, dir über dein 
Selbstbild bewusst zu werden.  
 
Nun stellt sich die Frage, ob du mit diesem Bild zufrieden bist oder ob du es noch 
aufwerten möchtest. Entscheidest du dich für Letzteres, so werden dich die 
folgenden Fragen und Übungen dabei unterstützen eine Selbstbild-Transformation zu 
starten. 
 
 
Wie wäre ich gerne?  
Notiere nun bitte alle Eigenschaften, Fähigkeiten und Charakterzüge, die dir spontan 
einfallen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und jetzt vergleiche deine Wie-wäre-ich-gerne-Liste mit deiner Wie-bin-ich-Liste.  
 
Markiere all jene Eigenschaften, die du bereits besitzt und werde dir darüber bewusst, 
dass dein Selbstbild unendlich viele positive Züge hat.  
 
 
Überlege dir jetzt, wie du bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften besser 
integrieren und ausleben kannst, damit sie Schritt für Schritt ein Teil deines neuen 
Selbstbildes werden: 
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Rollen im Leben 
In welcher deiner vielen Rollen (Mutter, Angestellte, Freundin, Kollegin, Partnerin, 
Sportlerin etc.) fühlst du dich besonders wohl und wertgeschätzt? Und welche Rollen 
nagen eher an deinem Selbstwert? Notiere deine Gedanken und schau dir die 
negativ besetzten Rollen in den nächsten Tagen genauer an und frage dich, was du 
benötigen würdest, um dich in ihnen besser zu fühlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deine Gedanken werden wahr! 
Stell dir nun bitte bildlich vor, dass deine Gedanken von heute auf morgen zu deiner 
Realität werden.  
Was würdest du dann am Liebsten von dir denken?  
Liste jetzt mindestens fünf positive Sätze in der Gegenwartsform auf. Sei großzügig 
und statte dich mit positiven und wunderbaren Eigenschaften aus. Vermeide dabei 
Verneinungen. Hierfür einige Beispiele: 

• Ich bin so unendlich liebenswert! 
• Ich bin intelligent und erfolgreich! 
• Ich bin hübsch! 
• Ich bin sexy! 
• Ich bin mir das Wichtigste im Leben! 
• Ich schaffe alles, was ich möchte! 
• Ich liebe mich, genauso wie ich bin! 
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Visualisiere dein ideales Selbstbild! 
 
Fertige nun zum Abschluss dieser Übung eine Zeichnung, ein Bild von dir selbst an. Es 
muss sich dabei um kein Kunstwerk handeln. Notiere hier auch gerne nochmal alle 
positiven Eigenschaften und Fähigkeiten – sowohl jene, die du bereits hast, wie auch 
jene, die du gerne besitzen möchtest – auf deinem Bild. Ein idealer Ort, um dein 
Kunstwerk sichtbar aufzuhängen, ist beispielsweise die Schranktür-Innenseite deines 
Kleiderkastens. Diese öffnest du jeden Tag. Und mit jedem Öffnen prägt sich dein 
erweitertes Selbstbild immer mehr in dein Bewusstsein ein. Viel Spaß und Freude mit 
dir, du Wundervolle ;) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deine Zeichnung 
 
 

Gratuliere! Du bist wieder ein großes Stück gewachsen! Weltklasse gemacht!  
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Tag 5 

Das kraftvolle Fremdbild 
 
Nachdem du dich gestern so schön und so ehrlich mit dir selbst und deinem 
Selbstbild beschäftigt hast, möchten wir uns heute dein Fremdbild ansehen. 
 
Das Fremdbild ist jenes Bild, das andere von dir wahrnehmen.  
Darunter fallen Meinungen, Komplimente, Bewertungen, Beobachtungen und 
sämtliche Äußerungen von anderen Menschen. Ob diese nun bewusst, unbewusst, 
nonverbal, verbal, gemein, nett, häufig, selten, überraschend, erschreckend 
oder bereichernd sind. Wir alle kennen diese Momente, in denen andere 
Menschen Meinungen über uns haben und wir diese entweder akzeptieren 
oder uns diese sogar verletzen und kränken. 
 
 
Wie wirkst du auf andere? 
Es ist uns definitiv nicht egal, wie wir auf andere Menschen wirken. Macht uns das 
nun zu unsicheren, fremdbestimmten Personen? Nein. Denn es liegt in unserer Natur, 
dass uns die Meinung unserer Mitmenschen interessiert. Schließlich sind wir 
Beziehungswesen und wollen unsere Freuden, unsere Sorgen und unsere Zeit mit 
anderen teilen. 
 
Es ist also mehr als in Ordnung, ja sogar gut, für deine seelische Gesundheit und 
deine persönliche Weiterentwicklung, wenn du erfahren möchtest, wie du auf 
andere Menschen wirkst. 
 
Es gibt NICHT ein einzig wahres Fremdbild. Genau, wie du selbst, nehmen auch deine 
Mitmenschen dich individuell wahr. Je nachdem in welchen Lebensbereichen du 
ihnen begegnest, welche Themen dabei im Vordergrund stehen und in welcher 
Tagesverfassung du und dein Gegenüber sich gerade befinden.  
 
Aus Erfahrung wissen wir, dass sich unsere Fremdbilder, je nach Lebensbereich und 
unserem Selbstbild (welches maßgeblich für unser Auftreten, unsere Ausstrahlung 
und unsere Handlungen ist), unterscheiden. Die folgende Tabelle wird dich dabei 
unterstützen, einen Eindruck deines Fremdbildes zu erhalten und so mehr über deine 
Ausstrahlung gegenüber anderen zu erfahren. 
 
 
Warum machen wir diese Übung? 
 
Um dir, Liebes, zu zeigen, wie wichtig es ist, sich mit all seinen Facetten zu lieben. 
Gerade wenn dein Selbstbild und dein Fremdbild nicht übereinstimmen, wirst du 
wundervolle Erkenntnisse über dich bekommen. 
Wir streben hier keine Wertung an, sondern bedingungslose Liebe zu deinem 
facettenreichen, wundervollen, einzigartigen und besonderen ICH. 
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Habe keine Angst vor dieser Aufgabe, denn diese ist so wichtig und wunderschön 
und wird dir unter anderem helfen, dich selbst und andere wieder ein bisschen 
besser zu verstehen. Du wirst danach ein besseres Bild von dir selbst haben, dein 
Fremdbild besser nachvollziehen können und erkennen, an welchen 
Wahrnehmungen es noch zu arbeiten gilt. 
 
 

Wo bist du wirklich zu streng zu dir selbst? 
 

Wo kannst du dich mehr trauen? 
 

Wo darfst du dich selbst nicht zu ernst nehmen? 
 

Wo darfst du dir selbst mehr vertrauen? 
 

Wo möchtest du dich endlich so akzeptieren, wie du wirklich bist? 
 
 
 
Erstelle nun anhand der Tabelle 2 ein schriftliches Fremdbild (du findest das 
Dokument auch als .pdf zum Downloaden und Ausdrucken im Mission: Liebe 
Mitgliederbereich). 
 
 
 

Mission Liebe-Übung: 
 

Dir deinem Selbst bewusst zu sein, ist so enorm wichtig! Um diesem Ziel noch näher zu 
kommen, holen wir uns nun also noch ein bisschen Unterstützung von außen. Dein 
heutiges Training liegt darin, zumindest einen (sehr gerne auch mehrere!) Menschen 
aus deinem Umfeld zu finden, der diese Fremdbild-Tabelle für dich ausfüllen. 
 
Genau, richtig gelesen, jemand darf etwas über dich ausfüllen und dir somit seine 
Gedanken über dich mitteilen.  
Du wirst also schwarz auf weiß zu lesen bekommen, was jemand von dir hält. Wie 
aufregend! 
 
Deswegen suche dir bitte jetzt jemanden in deiner Nähe, der dir dein Fremdbild 
ausfüllt. 
Dies dauert nur wenige Minuten und darüber hinaus, werdet ihr sehen, welche 
netten, verbindenden Gespräche daraus entstehen dürfen. 
 
Du kannst deine Freundin fragen, deinen Freund, deine Tochter, deine Mutter, 
deinen Vater, deinen Partner, deine Partnerin, deinen Nachbarn oder für die ganz 
Mutigen, einen Menschen, von dem du immer schon einmal wissen wolltest, was er 
oder sie wirklich über dich denkt. 
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Tabelle 6: Fremdbild – so werde ich gesehen: 
 
 
Ich, _______________________ kreuze für ________________________ intuitiv und vor allem 
ehrlich die für sie/ihn richtige Zahl/das für sie/ihn richtige Kästchen auf der folgenden 
Fremdbild-Analyse an, damit ein echtes und bewusstes Ergebnis sichtbar wird: 
 
 

 
 
 
Das wünsche ich dir, liebste ___________________________ nach dieser intuitiven 
Fremdbild- Analyse:  
 
 
 
 
 
 

freundlich 3 2 1 1 2 3 unfreundlich 
humorlos 3 2 1 1 2 3 humorvoll 

ehrlich 3 2 1 1 2 3 unehrlich 
passiv 3 2 1 1 2 3 aktiv 

langsam 3 2 1 1 2 3 schnell 
verschwommen 3 2 1 1 2 3 klar 

stark 3 2 1 1 2 3 schwach 
großzügig 3 2 1 1 2 3 sparsam 

verspielt 3 2 1 1 2 3 ernst 
kontaktfreudig 3 2 1 1 2 3 distanziert 

verschlossen 3 2 1 1 2 3 offen 
geduldig 3 2 1 1 2 3 ungeduldig 

dominant 3 2 1 1 2 3 unterordnend 
einfühlend 3 2 1 1 2 3 unterkühlt 

leise 3 2 1 1 2 3 laut 
angespannt 3 2 1 1 2 3 gelöst 

zurückgezogen 3 2 1 1 2 3 gesellig 
chaotisch  3 2 1 1 2 3 geordnet 

redselig 3 2 1 1 2 3 verschwiegen 
schüchtern 3 2 1 1 2 3 forsch 
ordentlich 3 2 1 1 2 3 unordentlich 

Anstrengung meidend 3 2 1 1 2 3 fleißig 
ängstlich 3 2 1 1 2 3 mutig 

sympathisch 3 2 1 1 2 3 unsympathisch 
zuverlässig 3 2 1 1 2 3 unzuverlässig 
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Sieh dir am Ende dieser wertvollen und erkenntnisreichen Übung noch einmal dein 
Selbstbild und dein Fremdbild an. 
 
Wo liegen die meisten Übereinstimmungen? 
 
 
 
 
 
Wo liegen die meisten Differenzen? 
 
 
 
 
 
An welchen Punkten möchtest du noch arbeiten? 
 
 
 
 
 
Wie zufrieden bist du jetzt schon mit deinem Selbstbild? 
 
 
 
 
 
Wo kannst du richtig stolz auf dich sein? 
 
 
 
 
 
 
Gratuliere zu einem wahnsinnig wichtigen und wertvollen Tag! Du hast das grandios 

gemacht und dich heute wieder einen Schritt mehr mit DIR auseinandergesetzt. 
 

Du bist wundervoll, genauso wie du bist. Sei dir dessen aus tiefstem Herzen bewusst. 
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Tag 6 

Das Gesamtbild sehen 
 
So, du Wundervolle!  
Nach diesen ersten fünf Tagen auf deiner Mission der Liebe wollen wir heute das 
große Ganze betrachten. Du hast dich bereits mit deinem wertvollen Selbstbild 
beschäftigt, dein kraftvolles Fremdbild kennengelernt und genau deshalb sehen wir 
uns als nächsten Schritt heute dein Gesamtbild an.  
 
 

Mission Liebe-Übung: 
 

Stell dir nun nur einmal bitte einen kurzen Moment vor, was für dich an 
bedingungsloser Liebe und grenzenlosen Wundern alleine in den nächsten Wochen 
bereitsteht. Oft unterschätzen wir in unserem individuellen Prozess, was tatsächlich 
alles in Liebe möglich werden kann – nämlich wirklich alles! 
 

Stell dir vor, dass dein sehnlichster Wunsch in Erfüllung geht. 
 

Stell dir vor, du bist voll und ganz in deiner Liebe, Leichtigkeit und deiner 
Lebensfreude angekommen. 

 
Stell dir vor, du führst bereits diese liebevolle, gesunde und wundervolle Beziehung 

mit deinem wertschätzenden Partner. 
 
Wie fühlt sich allein dieser Gedanke an? 
 
 
 

Großartig, nicht wahr? 
 

Und jetzt bitten wir dich gleich mit diesem grandiosen Gefühl weiter in dein 
Bewusstsein und dein Gesamtbild einzutauchen. Jetzt geht es ans konkrete 
Visualisieren und darum, dir dein wundervolles Gesamtbild der Liebe vorzustellen, das 
während dieser 49 Tage immer mehr zur Realität werden wird. 
 
Beschreibe bitte daher ganz genau und so exakt, wie möglich, die Antworten auf 
folgende Fragen und nimm dir diese immer wieder und vor allem genau dann zur 
Hand, wenn du einmal einen schlechten Tag haben solltest. Erinnere dich genau in 
diesem Moment an dein Herzensziel und daran, dass dir die Erfüllung deiner 
Sehnsucht bevorsteht.  
 
Welches Bild hast du vor Augen, wenn du an deinen Herzenswunsch denkst?  
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Wer ist Teil dieses Bildes? 
 
 
 
 
Wo befindet sich dieses Bild? 
 
 
 
 
Welche Farben hat dieses Bild? 
 
 
 
 
Was fällt dir an diesem Bild ganz besonders auf? 
 
 
 
 
Wo spiegelt sich die Liebe auf diesem Bild? 
 
 
 
 
Bist du selbst Teil dieses Bildes?  
 
 
 
 
Wenn ja: wie siehst du aus? Welche Emotion hast du? Wie lässt sich dein Gefühl in 
einem Wort beschreiben? 
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Wenn nein: wie würdest du aussehen, wenn du Teil dieses Bildes wärst? Wie wäre 
deine Emotion? Wie würde sich dein Gefühl in einem Wort beschreiben lassen? 
 
 
 
 

Wunderbar! 
 
Und jetzt, um der Visualisierung noch den ein- oder anderen Liebestouch zu geben, 
zeichne dieses gleich jetzt hier auf. Dazu sind wiederum keine künstlerischen Talente 
gefragt, keine Sorge – wir wollen einfach nur, dass du dieses wundervolle Bild genau 
jetzt vor dir auf Papier bringst, um die Visualisierung in dem Sinne noch einmal zu 
verstärken. Du kannst auch gerne ein persönliches Bild einkleben, das einfach genau 
dein Bild widerspiegelt. Vielleicht findest du ja auch ein passendes Bild im Internet 
und möchtest es hierfür ausdrucken. Was immer du möchtest.  
 

Das ist mein Gesamtbild meiner Mission der Liebe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deine Zeichnung 

 
Perfekt gemacht, du grandiose Frau! 

Danke, dass es dich gibt!  
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Tag 7 

PAUSE 
 

Ach so schön! Wir sind jetzt schon sehr stolz auf dich, denn du wirst mit dem heutigen 
Tag das erste Kapitel deiner Mission der Liebe beenden.  
Und deswegen hast du dir heute eine liebevolle Pause verdient.  
 
Am Ende jedes Kapitels wird dich auf deiner Mission ein individueller Pause-Tag 
erreichen. Es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, damit dein Unterbewusstsein und 
deine Seele, all die erlebten Erkenntnisse verarbeiten können. Denn deine Mission der 
Liebe ist lebensverändernd und wird dein Herz dadurch immer mehr öffnen lassen.  
 

 
Atme gleich einmal tief ein und aus.... 

 
Sei stolz auf dich... 

 
Betrachte noch einmal dein Gesamtbild und dein Bild der Liebe, das du anziehen 

möchtest... 
 

 
Und: jetzt kommt das erste Mal unser Wunderladen zum Einsatz. 
 
Bitte begebe dich gleich jetzt in den Mitgliederbereich der Mission: Liebe und gehe 
in den Wunderladen.  
 
Dort erwartet dich schon sehnsüchtig deine erste Trancereise, die dich heute in einen 
wertvollen Zustand der Liebe versetzen wird.  
 
Sobald du im Wunderladen angekommen bist, begebe dich zu den „Trancereisen“ 
und klicke auf den Titel: „Liebe, Heilung und Unsterblichkeit“. 
 
Höre dir diese Trancereise in Ruhe an und gestalte dir danach einen wundervollen 
Pause-Tag in Selbstfürsorge und Wertschätzung.  
 

Du bist grandios! 
 
Morgen starten wir in wertvolle Entscheidungen, sei gespannt ;) 
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„Jeder Tag, an dem 

du nicht liebst, ist 

ein verlorener Tag.“ 
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Kapitel 2 - Meine Entscheidung für die Liebe 
 
Die Liebe hat so viele Gesichter, schreibt so viele Geschichten und ist so vielfältig, 
sodass wir sie nie ganz begreifen werden. Wir können sie jedoch immer mehr fassen 
und spüren, indem wir immer an sie glauben und zu Liebenden werden. Liebe 
versteht nur der, der sich für sie entscheidet. Liebe ist für jeden Menschen die größte 
Bereicherung und ist feststehender Bestandteil deines erfüllten Lebens.  
 
Entscheidest du dich nämlich bewusst in Liebe für dich und nicht aus Unsicherheiten 
und Zweifel heraus, kannst du auch zu den Konsequenzen der Liebe stehen. Es 
werden sich dadurch vielleicht Türen schließen, dafür auch die für dich richtigen 
Türen öffnen. Und weißt du, manchmal hilft es einfach genau diesen einen Schritt 
durch genau dieses eine Liebestor zu setzen, dass dir von Herzen offen steht ;) 
 
Wir definieren durch unsere Entscheidungen vor allem uns selbst. Wir bringen 
dadurch Bewegung in unser momentanes Standbild und verleihen unserer Mission 
der Liebe damit Bedeutung und Werte.  
 
Du darfst demnach darauf vertrauen, dass dein eindeutiges „Ja“ oder „Nein“ dich 
weiter auf deinem Weg und genau zu dem führt, wo es jetzt für dich weitergehen 
darf.  
 
Hast du dich schon für die Liebe entschieden? Von ganzem Herzen?  
 
Sag jetzt laut und deutlich „JA!!!“ und starte mit diesem Wahnsinnsgefühl in die 
kommenden Übungstage.  
 
Wir sind für dich da! 
 
Auf los geht’s los ;) 
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Tag 8 

Selbsttest zur Selbstannahme: Bist du deine eigene Freundin? 

Der folgender Mission Liebe-Selbsttest zeigt dir, wie es um deine Selbstakzeptanz 
bestellt ist. 

Lies dir dazu die folgenden 20 Aussagen durch und kreuze intuitiv und ehrlich an, 
welche auf dich zutreffen: 
 

o Ich finde mich nicht gut. 
o Ich kenne mehr Schwächen als Stärken an mir. 
o Ich bin unzufrieden mit meinem Aussehen, meinem Job, meinem Leben. 
o Die anderen sind alle besser als ich. 
o Ich wüsste nicht, warum man mich lieben sollte. 
o Ich müsste noch viel an mir ändern, um mich zu mögen. 
o Ich fühle mich häufig einsam und alleingelassen. 
o Ich brauche das Gefühl, von anderen gemocht zu werden. 
o Ich versuche, es möglichst vielen recht zu machen. 
o Wenn ich kritisiert werde, nehme ich das in der Regel persönlich. 
o Wenn mir jemand ein Kompliment macht, ist mir das unangenehm. 
o Ich hadere oft mit mir selbst. 
o Ich bin mein strengster Kritiker. 
o Wenn ich Fehler mache, ist das ganz schlimm für mich. 
o Ich habe Angst davor, dass ich nicht gut genug bin. 
o Ich bin einfach zu unwichtig. 
o Hoffentlich merkt niemand, dass ich nichts kann. 
o Wenn ich mich mit anderen vergleiche, schneide ich meist schlechter ab. 
o Ich kann mich einfach nicht loben. 
o Ich bin oft ungeduldig und unnachsichtig mit mir. 

 
Wenn du öfters als fünf Mal zugestimmt hast, ist das ein Hinweis für ein geringeres 
Selbstwertgefühl und mangelnde Selbstliebe.  

Dieser Mangel kann dich auf viele dunkle Wege führen. Er kann dir ein Gefühl der 
Unvollständigkeit geben, wodurch du das Bedürfnis hast, dass dich jemand anderes 
vervollständigen muss. Dass du jemand anderes brauchst, um dich ganz und geliebt 
zu fühlen. 

Aber keine Sorge... das kennen wir alle ;) Und genau deswegen werden wir in den 
nächsten Übungen damit beginnen, uns diese Blockaden näher anzusehen und 
diese Schritt für Schritt aufzulösen. Du wirst über innere Veränderungsprozesse zu der 
Wurzel dessen geführt, was dich bisher daran gehindert hat, die wahre Liebe zu 
finden und wirst dazu aufgefordert, zu entdecken, was du im Leben und in der Liebe 
wirklich willst - und auch, was nicht. Und morgen geht es damit gleich weiter ;) 
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Tag 9 

Liebe statt Angst 

Kennst du auch diese innere Stimme, die DICH immer wieder in Frage stellt – die an 
dir zweifelt, dich kritisiert und bewertet? Die dir immer wieder erklären möchte, dass 
du nicht gut genug bist und dich so davon abhält, Dinge zu tun, die du eigentlich 
gerne tun würdest? 

Selbstzweifel können uns das Leben sehr schwer machen, weil sie uns oft darin 
blockieren, unseren eigenen Weg zu gehen und unser Potential zu entfalten. Bevor 
wir es überhaupt versuchen, machen wir einen Rückzieher, weil wir unseren 
Selbstzweifeln mehr Glauben schenken. 

Selbstzweifel sind in erster Linie Fragen, die – wie der Name schon sagt – Zweifel über 
dich selbst ausdrücken. Diese Selbstzweifel können verschiedene Bereiche von dir 
betreffen, wie dein Aussehen, deine Fähigkeiten, deinen Verstand, oder deine 
Lebensweise. 

• „Bin ich gut genug?“ 
• „Bin ich attraktiv?“ 
• „Bin ich liebenswert?“ 
• „Schaffe ich das?“ 
• „Darf ich mir das erlauben?” 
• „Bin ich intelligent?” 

Entscheidend, ob Selbstzweifel zu hinderlichen Gedankenmustern werden, ist, wie du 
diese Fragen beantwortest. Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl neigen 
dazu, diese Zweifel zu bestätigen: „Schaffe ich das?“ – „Nein, ich schaffe das nicht!“ 
Aus diesen Antworten entstehen Glaubenssätze, wie: 

• „Ich bin nicht gut genug.“ 
• „Ich bin nicht attraktiv.“ 
• „In mich kann man sich nicht verlieben.“ 
• „Ich kann das nicht.“ 
• „Ich schaffe das nicht.“ 
• „Ich darf mir das nicht erlauben.“ 
• „Ich verdiene es nicht.“ 
• „Ich bin dumm.“ 

Glaubenssätze wiederum erschaffen deine Realität, wenn sie zu Überzeugungen 
werden. Und diese erzeugst du durch Wiederholungen. Indem du dir immer wieder 
einredest, etwas zum Beispiel nicht zu schaffen, überzeugst du dein Unterbewusstsein 
allmählich von der Wahrheit dieser Behauptung und es fängt an sich danach zu 
verhalten. 

Du wirst zu dem Menschen, der du glaubst zu sein. 
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Selbstzweifel entstehen aus einem mangelnden Selbstwertgefühl heraus. Aus zum 
Beispiel der Angst, nicht genug, nicht wertvoll, nicht liebenswert oder zu viel oder zu 
wenig zu sein. Werden die Selbstzweifel zu Glaubenssätzen und tiefen inneren 
Überzeugungen, können sie unser gesamtes Leben negativ beeinflussen. 

 

Mission Liebe-Übung: 

In dieser Übung wirst du hinderliche Glaubenssätze, Angstgedanken, Selbstzweifel in 
Liebe auflösen. 

Nimm dir hierfür bitte ausreichend Zeit für dich, sorge dafür, dass du ungestört bist 
und dich wohlfühlst. Gestalte dir eine heilsame Atmosphäre, gerne auch mit Musik, 
Duft und Kerzen.  
 
Nimm dir einen Stift zur Hand und markiere die folgenden Glaubenssätze aus der 
nachstehenden Liste („Liste Glaubenssätze“), die dir bekannt vorkommen, dich 
berühren, etwas in dir auslösen und die im Laufe deines Lebens regelmäßig in 
deinem Denken präsent geworden sind.  
 
Ergänze die Liste um die Glaubenssätze, die bei dir aktiv sind, aber in der Liste fehlen.  
 
 
Liste Glaubensätze 
 
1. Ich bin wertlos. 
2. Das Leben ist anstrengend.  
3. Ich bin hässlich.  
4. Ich bin nicht gut genug.  
5. In mich kann man sich nicht verlieben.  
6. Es ist in der heutigen Zeit sehr schwierig geworden, gute Männer kennenzulernen.  
7. Ich kann nicht alleine sein.  
8. Ich kann keine Liebe geben.  
9. Ich hasse mich.  
10. Ich mache alles falsch.  
11. Ich bekomme keine Anerkennung.  
12. Ich muss es anderen recht machen.  
13. Ich habe keine Zeit für eine Beziehung.  
14. Ich bekomme keine Aufmerksamkeit.  
15. Ich rechne mit dem Schlechten, dann werde ich auch nicht enttäuscht.  
16. Ich bekomme keine Liebe von anderen.  
17. Die Menschen sind ja so dumm.  
18. Ich werde doch nur ausgenutzt.  
19. Ich muss alles perfekt machen.  
20. Ich bin eine Versagerin.  
21. Ich muss mich anstrengen.  
22. Ich muss mich bei meinem Partner sicher fühlen.  
23. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.  
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24. Wenn es gut werden soll, dann mach ich es lieber selbst.  
25. Ich habe grundsätzlich immer schlechte Männer getroffen.  
26. Wenn etwas schiefgehen kann, dann wird es schiefgehen.  
27. Man kann niemandem trauen.  
28. Ich verdiene Liebe nicht.  
29. Alle Verantwortung hängt nur an mir.  
30. Ich habe nie Glück.  
31. Ich habe nie Erfolg.  
32. In mich kann man sich nicht verlieben.   
33. Die Anderen sind schöner als ich.  
34. Ich bin an allem schuld.  
35. Das Herz verschlossen zu halten bedeutet nicht verletzt zu werden.  
36. Ich werde niemals die liebevolle Beziehung finden, die ich mir wünsche.  
37. Wenn ich „Nein“ sage, habe ich meistens ein schlechtes Gewissen. 
 
 
Nun schreibe intuitiv den für dich gefühlt am stärksten wirkenden Glaubenssatz auf: 
 
 
 
 

Schließe nun deine Augen und spüre dich jetzt in diesen Satz hinein,  
gehe richtig ins Gefühl. Und notiere danach deine Antworten auf folgende Fragen: 

 
 
Für welchen Bereich deines Lebens gilt der Glaubenssatz?  
 
 
 
 
 
Was musst du noch glauben, um das glauben zu können?  
 
 
 
 
 
Ist dieser Glaubenssatz wirklich wahr?  
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Kannst du ganz sicher behaupten, dass dieser Glaubenssatz wahr ist? Mit 100%iger 
Sicherheit? 
 
 
 
 
 
Wer bist du, wenn du diesen Glaubenssatz glaubst? 
 
 
 
 
 
Wie fühlst du dich, wenn du diesen Glaubenssatz glaubst? 
 
 
 
 
 
Wer bist du, wenn du diesen Glaubenssatz NICHT glaubst? 
 
 
 
 
 
Wie fühlst du dich, wenn du diesen Glaubenssatz NICHT glaubst? 
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So, du Liebe, sehr sehr gut machst du das! Im nächsten Schritt formuliere bitte diesen 
Glaubenssatz positiv um: 
 
Beispiel 
Glaubenssatz alt: Ich bin nicht liebenswert. 
Glaubenssatz neu: Ich bin unendlich liebenswert. 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuliere! Großartige Arbeit geleistet! Das war nicht Ohne, wir wissen das! So gut 
gemacht!  

 
 
 
Unsere Erfahrung ist, dass sich innerhalb weniger Tage große positive Veränderungen 
in deiner Wahrnehmung und innerhalb deines Lebens vollziehen, sobald du dich mit 
deinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen beginnst.  
 
Du wirst auf einmal Reaktionen und Gefühle anders wahrnehmen, die dich früher 
übermannt hätten und die du nicht kontrollieren konntest. Nun kannst du den 
dahinter liegenden Glaubenssatz erkennen und hast dadurch die Möglichkeit, 
bewusst wahrzunehmen, wann und in welcher Form er auftaucht. Somit bist du in der 
Lage, alte Reaktionsmuster zu durchbrechen und sie neu zu gestalten. 
 
Du hast nun ein Coaching-Werkzeug für dich an der Hand, um so jeden deiner 
hinderlichen Glaubenssätze und auch Angstgedanken in Liebe aufzulösen! 
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Tag 10 

Ich liebe mich, obwohl … 
 
In diesem Training erwartet dich wieder eine wertvolle Übung, die uns selbst sehr am 
Herzen liegt. 
 
Du wirst heute lernen, wie sehr du dich jetzt schon liebst. Auch wenn wir oft 
schlechte Tage haben, an denen man sich selbst echt nicht leiden kann, gibt es 
Tage, an denen man wiedererkennt, wie zufrieden man mit sich selbst sein darf. 
 
Deswegen nimm dieses Training immer wieder zur Hand, wenn du dich nicht so 
gut fühlst. Es wird dir sofort wieder zeigen, wie wertvoll du bist – egal ob es ein 
guter oder ein schlechter Tag ist. 
 
Werde dir heute selbst bewusst, wie sehr du dich trotz (oder vielleicht sogar auf 
Grund ;)) deiner Fehler lieben darfst. Wie wertvoll dabei auch deine negativen 
Eigenschaften sind. Wie schön du bist, auch wenn du dich heute überhaupt nicht so 
fühlst. Wie sehr du strahlst, auch wenn du diesen Strahlen oft nicht zulassen kannst. 
Bedenke dabei immer, dass du niemals der Fehler bist, auch wenn du Fehler 
gemacht hast! 
 
Was wir über uns denken – und ist es noch so unbewusst – das strahlen wir aus.  
Wenn du etwas Wesentliches in deinem Leben ändern, ihm eine neue Richtung 
geben, du dich lieben lernen und gesunde Beziehungen in dein Leben ziehen willst, 
dann darfst und kannst du dich JETZT in diesem Moment dazu entscheiden, neu über 
dich zu denken. 
 
 

Bereit? 
 

Ja? 
 

JA! 
 

Na dann, auf los geht’s los ... 
 
 
 

Mission Liebe-Übung: 
 

In der nächsten Übung wirst du dich noch ein Stück genauer betrachten. Denn 
du wirst erkennen, wie sehr du dich trotz deiner schlechten Seiten lieben darfst. 
 
Suche dir bitte einen Platz, an dem dich keiner stört, atme 3 - 5 Mal ruhig ein und aus, 
um dich zu zentrieren. Nimm dir bitte einen Stift zur Hand und vervollständige 
bitte folgenden Satz: 
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Ich liebe mich, obwohl ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fühlst du jetzt schon, welche Kraft hinter diesem Satz steckt? 
 
 

Ich liebe mich, obwohl ich gestern gemein zu einer Freundin war. 
Ich liebe mich, obwohl ich den sicheren Job gekündigt habe. 
Ich liebe mich, obwohl das Leben manchmal wirklich schwierig ist. 
Ich liebe mich, obwohl ... 

 
 

Lass deinen intuitiven Gedanken und deiner Ehrlichkeit freien Lauf und weiter 
geht’s… 

 
 
Wie mache ich mich für mich selbst zum liebenswertesten Menschen auf dieser Welt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All die Gedanken, die genau jetzt hinauswollen, bitte alle gleich notieren.  
 
Lass deine Gedanken frei fließen und spüre, welche wunderschönen Momente du 
am heutigen Tag mit dir teilen wirst und was das mit dir macht.  
 
Dein Herz kennt die Wahrheit über dich und möchte dich zu ihr führen. 
Spüre zum Abschluss dieses Trainings einmal in folgenden Gedanken hinein:  
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„Ich habe es in meinem Leben immer so gut gemacht,  

wie ich es konnte und wusste.“ 
 

 
Schließe nun für einen Moment deine Augen. 
 
Atme Liebe durch die Nase ein und alles andere durch den Mund aus. Atme Liebe 
ein und atme Angst aus. Atme Vertrauen ein und Selbstzweifel aus. Fühle, wie dein 
Körper auf diesen Gedanken reagiert. Entspannt oder verspannt er sich? Wird es in 
dir enger? Weiter? Schwerer? Leichter?  
 
Dein Körper zeigt dir SOFORT, ob ein Gedanke wahr ist. Fühlt sich dein Körper bei 
einem Gedanken eng, verspannt und verkrampft an, dann ist der Gedanke nicht 
wahr. 
Öffnet sich dein Körper, wird er warm, weich, leichter, entspannter, dann ist der 
gerade gedachte Gedanke wahr. 
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Tag 11 

Ich liebe mich. 
 

Liebes, an dieser Stelle deines Prozesses, möchten wir gratulieren! 
Gratuliere dir zu DIR! 

 
Denn du befindest dich mittendrin auf deiner wunderschönen Reise zu dir selbst. 
Dein letztes Training wird sicher noch nachwirken – das ist auch ganz normal und gut 
so. Du beschäftigst dich schließlich auf ganz emotionalem Wege mit dir selbst. 
 
Es dürfen Gedanken entstehen, es dürfen Fragen gestellt werden, es dürfen 
Zweifel aufkommen, es darf mutig weitergemacht werden...du darfst einfach 
sein! Du darfst wunderbar sein! 
 
Bei unserem Umgang mit uns selbst, läuft im Prinzip alles auf eine einzige 
Entscheidung hinaus: die Entscheidung für die Liebe. Deshalb soll dich unsere heutige 
Übung wieder daran erinnern, dass es ganz in deiner Hand liegt, für dich Liebe, statt 
Angst zu wählen. 
 
 

Mission Liebe-Übung: 
 
 
Die folgende Übung ist eine unserer Favoriten und geht tief, tief ins Herz. Es handelt 
sich hierbei um eine Abwandlung der wirksamsten Übung der spirituellen Lehrerin 
Louise Hay.  
Lass dich komplett darauf ein, denn dann kann dies eine tiefgreifende innere 
Wandlung bewirken. Am besten du hältst ein Päckchen Taschentücher bereit und 
lässt deinen wundervollen Tränen freien Lauf für deine innere Reinigung und 
Heilung...  
 
Im ersten Schritt bitten wir dich hierfür einen Spiegel zu besorgen. Am allerbesten 
funktioniert dies mit einem Hand- oder Kosmetikspiegel – Hauptsache du kannst dein 
Spiegelbild gut betrachten.  
 
Gehe an einen ruhigen Ort, an dem du ganz bei dir sein kannst. Zünde auch gerne 
im Vorfeld Kerzen an, drehe sämtliche technische Geräte ab und sei einfach ganz 
mit dir alleine.  
 
Im nächsten Schritt nimm den Spiegel in die Hand und sage direkt zu deinem 
Spiegelbild: 
 
 

„Ich liebe dich.“ 
 
 
Nachdem du diesen Satz ausgesprochen hast, lass alle Gefühle und Emotionen 
einmal auf dich wirken. Atme ein, atme aus. Alles ist gut, genauso wie es ist. 
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Auch wenn es dir vielleicht schwieriger fallen sollte, diesen Satz auszusprechen – 
mach dir darüber bitte keinen Kopf. Es handelt sich hierbei um eine sehr emotionale 
Übung, die man definitiv nicht täglich macht. Aber vielleicht ändert sich das ja ab 
heute ;) 
 
Sprich diesen Satz im nächsten Schritt ein weiteres Mal aus. So lange, bis du ihn 
ganze dreimal hintereinander ausgesprochen hast. Bewerte nach wie vor die 
Gefühle nicht, die aufkommen – überlasse der Liebe die Regie.  
 
Als wir die Übung zum ersten Mal gemacht haben, empfanden wir diese als sehr 
unangenehm. Dies ging sogar soweit, dass man diese drei Worte nicht einmal ganz 
aussprechen konnte. Es war fast peinlich, weil man sich dies selbst doch nicht einfach 
sagen kann, dachten wir. Die Liebe zu einem selbst in einem Spiegel zu bestärken – 
das war dann doch schon etwas außergewöhnlich. 
 
Doch je öfter man diese Übung wiederholt – und das ganz ohne Bewertungen und 
kritische Stimmen im Kopf – desto kraftvoller wird das Ganze.  
 
Hör auf dein Herz, während du dir „Ich liebe dich.“ sagst. Es wird sich dadurch nach 
jeder Wiederholung immer mehr öffnen können. Und du weißt ja, wie sehr offene 
Herzen nach außen strahlen ;) 
 
Im letzten Schritt, der diese Übung abrundet, bitten wir dich Selbstreflexion zu 
betreiben. Schreibe ganz intuitiv auf, was während dieser Übung bei dir und in dir 
passiert ist. Einfach alles rauslassen und zu Papier bringen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danach sage dir ganz laut selbst „DANKE“!!! Und sei stolz auf dich! Diese Übungen 
gehen tief ins Herz und man erkennt dadurch, wie sehr du an dich und die Liebe 
glaubst.  
 

Du bist auf deiner Mission der Liebe schon ein richtig großes Stück weiter, gratuliere 
dir! 

 
Danke, dass es dich gibt! 
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Tag 12 

Meine Entscheidungen 
 
Du hast jederzeit die Wahlfreiheit! Egal an welchem Ausgangspunkt du dich gerade 
befindest, mach dir bewusst: Du kannst neu wählen!  
Was du bisher in deinem Leben erfahren hast, hast du gewählt, das meiste davon 
unbewusst. Wähle neu, wenn du dir etwas anderes wünschst. Entscheide dich für 
neue Gedanken – für Gedanken, die mit Leichtigkeit, Liebe und Freude verbunden 
sind.  
Entscheide dich für Bewusstheit. Entscheide dich für Liebe. Denn du bist LIEBE. 
Entscheide dich, wieder die Liebe zu sein, die du immer schon warst und immer sein 
wirst.  

Du kannst in jedem Moment deines Lebens neu wählen. 

Entscheidest du dich für Angst oder für Liebe? 

In diesem Training wird dich deine Intuition zu deiner Entscheidung führen und dir 
Schritt für Schritt zeigen, wie wichtig es ist, bewusste und klare Entscheidungen zu 
treffen und wie wertvoll dir deine Intuition dabei zur Seite steht. 
 
Ja, genau so ist. Denn du wirst dich immer wieder neu entscheiden dürfen. 
Und das vor allem für DICH. 
 
Wir entscheiden uns tagtäglich für oder gegen etwas. Sei es schon direkt nach 
dem Aufstehen, in der Mittagspause oder kurz vor dem Einschlafen.  
 
Es handelt sich da um Fragen wie: 
 
Was soll ich bloß anziehen? Soll ich heute nach der Arbeit wirklich Sport 
machen? Muss mein Kind tatsächlich die Schule wechseln? Dieser oder jener 
neue Mann in meinem Leben? Buch lesen oder Party machen? Urlaub buchen 
oder Geld sparen? Ja oder Nein? Bin ich gut genug? Soll ich mich wirklich dafür 
entscheiden? Möchte ich Veränderung? Will ich Neues 
riskieren? Darf ich das Leben so leben, wie ich das für richtig halte? Liebe oder 
Angst? Unsicherheit oder Vertrauen? 
 
Wie du siehst, gibt es die banalsten Entscheidungen, die wahnsinnige Ausmaße und 
Konsequenzen annehmen können. Es gibt die größten Entscheidungen mit den 
kleinsten Veränderungen. Bei manchen Entscheidungen sagt man JA zu sich und 
NEIN zu anderen – bei anderen ist dies wiederum genau umgekehrt. 
 
Entscheidungen sind ein Teil unseres alltäglichen Lebens. Also dürfen wir ihnen die 
notwendige Aufmerksamkeit geben, um sie in unser Leben entsprechend integrieren 
zu können. Du wirst erkennen, wie du deine Entscheidungen von Herzen lieben darfst 
und wie du dabei deine Angst, deinen Stress und Selbstzweifel herausnimmst. 
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Du wirst lernen, dass Entscheidungen zu treffen, enorm wichtig ist, weil dies 
Bewegung bringt, dir momentane Grenzen aufzeigt und dich auf deinem weiteren 
Weg weiterbegleiten und voranbringen wird. 
In diesem Training widmen wir uns somit explizit der Angst vor einer 
Entscheidung. 
 
Eine bewusste Entscheidung kann demnach nur getroffen werden, wenn wir den 
Stress, den Druck und all unsere negativen Erfahrungen einmal beiseiteschieben. 
Die dürfen nämlich deswegen kurz auf der Seite Platz nehmen, weil sie uns selbst mal 
MACHEN LASSEN dürfen. Die Entscheidungen, die getroffen werden EINFACH zu 
MACHEN, das ist unter anderem ein großes Ziel dieses Trainings. 
 
Lass es zu! Lass dich ein! Lerne für deine Entscheidungen dankbar zu sein und sie 
Schritt für Schritt und Tag für Tag mehr zu lieben. 
 

Bist du bereit? 
Bereit für die erste Entscheidung? 

Ja? 
Ja! Perfekt, dann kann es losgehen! 

 
 
 

Mission Liebe-Übung: 
 
Liebes, nimm dir bitte für dieses Training wieder einen Stift zur Hand und schaffe dir 
eine ruhige, liebevolle und heilsame Atmosphäre – ganz genau so, wie du es gern 
magst.  
 
Sei in diesem Moment unfassbar stolz auf dich und auf das, was du im Laufe dieser 
Zeit schon geschafft hast, seitdem du dich entschieden hast, an dir und deinem 
Selbstwert zu arbeiten.  
 
Nachdem wir tagtäglich Entscheidungen treffen, diese den Tag leichter machen, wir 
sie auch oft von Herzen bereuen und sie immer Veränderungs- und 
Entwicklungspotential in unser Leben bringen, gib dir heute die Möglichkeit, deinen 
Entscheidungen einen berechtigten Platz in deinem Leben zu geben. 
 
Denn nur, wenn du eine Entscheidung triffst und demnach durch eine gesetzte 
Handlung, Bewegung in dein Leben bringst, darf Veränderung und persönliche 
Weiterentwicklung stattfinden. 
 
Das Größte, das uns hier immer wieder im Wege steht, ist die eigene ANGST vor einer 
Entscheidung und derer Konsequenzen. 
Diese Angst kann uns so sehr blockieren, dass sie keinen Raum für klare und bewusste 
Entscheidungen gibt. 
 
Wir möchten dir zeigen, wie du die Angst, bevor du Entscheidungen triffst, 
beiseiteschieben, kleiner machen und ja, sogar komplett löschen kannst. 
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Welche Entscheidung steht in deinem Leben bevor? 
 
 
 
 
 
 
Was macht dir dabei Angst? 
 
 
 
 
 
 
Warum hast du dich bis jetzt noch nicht dafür oder dagegen entschieden? 
 
 
 
 
 
 
Was blockiert dich? 
 
 
 
 
 
 
Im nächsten Schritt bitten wir dich die folgenden Fragen hintereinander und Frage für 
Frage durchzugehen. Notiere dir auch hier jegliche intuitive Antworten und lasse sie 
für den Moment einmal auf dich wirken. 
 
 

1. Was wird im besten Fall passieren, wenn du dich entschieden hast? 
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2. Was wird im schlimmsten Fall passieren, wenn du dich entschieden hast? 

 
 
 
 
 
 
 

3. Was wird wahrscheinlich passieren, wenn du dich entschieden hast? 
 
 
 
 
 
 
 

Wunderbar und perfekt gemacht! Gratuliere! 
 
 
Lass all deine Antworten nun auf dich wirken, atme bewusst ein und atme bewusst 
aus.  
Spürst du, wie diese drei Fragen deine Entscheidung bewusster und konkreter 
machen? Spürst du wie die Angst eine viel kleinere Macht hat und keine Kontrolle 
mehr ausüben will?  
 
Um das Ganze noch zu vertiefen, geht es im nächsten Training gleich mit der 
nächsten Entscheidung weiter ... 
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Tag 13 

Meine Entscheidungen Teil 2 
 
 

Mission Liebe-Übung: 
 

Nimm dir bitte für das heutige Training, deine Antwort von der gestrigen Frage 3 zur 
Hand. 
 
 
Was wird wahrscheinlich passieren, wenn du dich entschieden hast? 
 
 
 
 
 
 
Lass die Antwort noch einmal kurz auf dich wirken und beantworte im Zuge 
dessen gleich die nächsten Fragen. 
 
 
Du darfst diese sofort notieren, wenn du willst oder sie einfach spontan lesen und 
anschließend so für dich beantworten, wie es für dich am besten passt. 
 
 
 
Liebes, was wird wahrscheinlich passieren und... 
 
…was wirst du trotzdem weitermachen? 
 
 
 
 
 
 
…was wirst du trotzdem dürfen? 
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…wer wirst du trotzdem sein? 
 
 
 
 
 
 
...und ob deine Antwort auf deine letzte Frage war, dass du einfach egal, was die 
Entscheidung bringt, eine wundervolle Mutter, eine grandiose 
Partnerin, eine beste Freundin, eine erfüllte Frau sein darfst, humorvoll sein darfst, 
lebensfroh sein darfst oder EINFACH DU SELBST SEIN DARFST. 
 
 

Gratuliere zu dir und deinen Entscheidungen! 
 

Du hast dich heute für dich entschieden. Wie wunderschön und magisch! 
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Tag 14 

PAUSE 
 
Eines ist bereits jetzt schon klar: Du bist eine wundervolle Frau, die sich für die Liebe 
entschieden hat. Dies konnte man während deiner Mission der Liebe schon kraftvoll 
beobachten. Deswegen sei stolz auf dich und deine Entscheidungen! Denn wir sind 
es! 
 
 
Sooooo, heute gibt es in diesem Sinne wieder eine liebevolle Pause.  
 
Und diese starten wir, ähnlich wie an Tag 7, mit einem Klick in den grandiosen 
Wunderladen ;) 
 
Wir bitten dich im „Wunderladen“ in den Bereich „Trancereisen“ zu gehen.  
 
Dort erwartet dich heute eine wundervolle Reise in dein Herz mit dem Titel „Herz 
öffnen“. Nachdem wir uns im nächsten Kapitel genau damit beschäftigen werden, 
wird dir diese Trancereise helfen, dein Herz für die Liebe zu öffnen.  
 
Lass dich ganz darauf ein und genieße diese angeleitete Reise zu deinem 
wundervollen Herzen.  
 

Wir freuen uns auf morgen und vor allem auf DICH! 
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„Ich öffne mein 

Herz jeden Tag 

aufs Neue, viele Male. 
Und einfach indem ich 

dies beschließe, 
geschieht es.“ 
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Kapitel 3 – Mein Herz öffnen 
 
Unser Körper braucht ebenso viel Liebe, wie unser Herz und unsere Seele. Wenn in 
einem dieser Bereiche momentan die Liebe fehlen sollte, dann suchen wir diesen 
Mangel oft im Außen und schüren damit unsere Ängste. Wir werden ungeduldig, 
fühlen uns wertlos, haben Angst, dass dies so bleibt und misstrauen – vor allem uns 
selbst.  
 
Deswegen werden wir im folgenden Kapitel nicht nur diese Bereiche heilen, sondern 
mit all unseren Ängsten tanzen. Wie das gehen soll?  
 
In dem du weißt, wie wertvoll du bist und dass du in reinster Gelassenheit und 
Leichtigkeit dir und den folgenden Tagen deiner Mission der Liebe vertrauen kannst.  
 
Wenn du dem zustimmst, dann kann es gleich mit diesem wertvollen Tag losgehen ... 
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Tag 15 

Ich bin wertvoll und gelassen 
 
Wir schauen uns in diesem Training an, wie Gelassenheit mehr Leichtigkeit in dein 
Leben bringt. 
 
Wer ständig das Gefühl hat sich in Gefahr zu befinden, der ist selten gelassen. 
Gelassenheit ist ein Wert, der in der heutigen Zeit enorm wichtig geworden ist. Ob 
man sich nun aufregt, dass man wieder im Stau steht, die Freundin wieder zu spät 
kommt, die Tante auf der Familienfeier wieder vollkommen unangebrachte 
Aussagen getätigt hat oder ich mit Fleck auf der Bluse durch die Gegend rennen 
muss. Um nur einmal von den vermeintlich banalen Dingen zu sprechen. 
 
Wie sieht es denn mit den Momenten und Menschen im Leben aus, die uns wirklich, 
wirklich in Rage bringen? Die uns wirklich verletzt haben und uns in unseren Augen 
„Böses“ wollen? Wie soll man sich denn nun in Gelassenheit üben, wenn uns unsere 
Außenwelt so oft dabei auf die Probe stellt? 
 
Heute wollen wir dir zeigen, dass es zwar oft sehr schwer, aber definitiv möglich ist. 
Wir wollen hier nicht die Stufe des Dalai-Lama erreichen, sondern ein ganz einfaches 
selbstzufriedenes Leben in Ruhe, Frieden und Freiheit.  
 
Klingt auch nicht viel einfacher, oder?  
Oder vielleicht doch ein wirklich erstrebenswertes Ziel?  
Lass es uns versuchen! 
 
Lass uns mit weiteren kleinen Schritten hin zu deiner Stärkung des Selbstwerts die 
Gelassenheit üben.... 
 
„Die Kreativität entsteht in der oft langweiligen Pause“ wurde uns einmal näher 
gebracht. 
 
Wir wollen dir heute definitiv nicht langweilen, jedoch in einen Modus der Ruhe 
versetzen, die für den ein oder anderen vielleicht langweilig sein könnte. 
 
In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es oft unfassbar schwer, zur Ruhe zu 
kommen. Alles geht so schnell vorbei, vieles entsteht so schnell neu, so Vieles 
verändert sich enorm. Hier ab und zu den wichtigen Pausenknopf der 
Gelassenheit und Ruhe zu drücken, ist mehr als wichtig. Und genau das 
wollen wir heute üben.  
 

Bereit für deine Pause? 
Ja? 
Ja! 

Sehr schön! Dann auf los geht es los 
  



 

 - 56 - 

 
Mission Liebe-Übung: 

 
Heute versuchen wir eine Liste der Gelassenheit zu erstellen. Dafür benötigst du bitte 
einen einfachen A4-Zettel, der beidseitig beschreibbar ist.  
Nimm dir bitte diesen Zettel und einen Stift zur Hand und beginne mit einer wertvollen 
Pause. 
 
Suche hierfür deinen Kraftort auf und mache es dir in Ruhe gemütlich. 
 
Versuche bitte, sobald du dort angekommen bist, einfach einmal ein paar Minuten 
nichts zu tun! Einfach nichts!  
 
Versuche diese Zeit des Nichts so lange wie möglich wahrzunehmen und 
auszukosten. 
 

Spüre, was dir dein Körper sagen will. 
 

Höre, was in der Umgebung passiert. 
 

Nimm einfach wahr, was ist. 
 

Fühle dich dankbar, wohl und zufrieden und befinde dich in einem wunderschönen 
Zustand des Seins. 

 
 
Wenn diese Zeit vorübergegangen ist (und du weißt, wann das ist), beginne auf einer 
Seite bitte in Ruhe die Dinge zu notieren, die dich momentan ärgern, dich aufregen, 
dich belasten oder dich enttäuschen.  
 
Dinge, Momente, Menschen, die dich in einen schlechten Zustand bringen, dich 
runterziehen. 
  
Schreibe auf, was auch immer dir einfällt und lasse deiner Intuition freien Lauf. 
 
Wenn du das Gefühl hast, alles "rausgelassen" zu haben, dann lege diesen Zettel 
bewusst beiseite, mache auch hier eine kleine Pause, trinke vielleicht eine Tasse Tee, 
geh gern auch eine Runde spazieren, bevor du dich dem zweiten Teil dieses Trainings 
widmest. 
 
 
Sei gespannt, wie es weitergeht, denn du wirst erkennen, wie leicht es ist, die andere 
Seite der Medaille zu betrachten ... 
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Perfekt, dann lass uns jetzt in die positive Wende starten. In diesem Sinne nimm bitte 
ein weiteres Mal deinen heute verwendeten Zettel zur Hand und notiere auf der 
anderen freien Seite diesmal ausschließlich Dinge, die dir Freude bereiten, für die du 
dankbar bist, dich positiv bereichern, dich in einen Zustand des Friedens und der 
Ruhe versetzen und: die du liebst! 
 
Lass dir dafür an deinem Kraftort wieder genau die Zeit, die du dafür 
brauchst und genieße die wunderschöne Zeit mit wunderschönen erfüllenden 
Momenten. 
 
Nachdem du alles notiert hast, das dir für diesen Moment spontan eingefallen ist, 
bitten wir dich die beiden Seiten zu vergleichen. Vielleicht sind auf einer Seite mehr 
Dinge, als auf der anderen Seite. Wahrscheinlich gibt es Momente auf einer dieser 
Seiten, die dich besonders belasten oder berühren. 
 
Ganz sicher ist hier eines: Du kannst dich jeden Tag neu entscheiden 
welche Seite du heute betrachten möchtest. 
 

 
Willst du dein Leben durch die negative oder durch die positive Linse verfolgen? 

 
Willst du durch positive Erlebnisse Kraft tanken für wiederkehrende negative 

Momente? Willst du Stress oder Gelassenheit? 
 

Willst du Angst oder Liebe? 
 

 
Eines ist dabei klar: die Entscheidung liegt bei dir, welche Grundhaltung du 
einnehmen möchtest! Jeden Tag! Immer wieder aufs Neue! Lernaufgabe für 
Lernaufgabe! Klebe dir diesen Zettel in dein Workbook ein und integriere eines in 
deinem tiefsten Inneren: 
 
Das Leben beinhaltet immer beide Seiten. Ohne Dunkelheit, kein Licht. 
 
Dieser gesamte A4-Zettel beinhaltet somit wichtige Lernaufgaben deines Lebens.  
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Tag 16 

5 Schritte hin zu deiner Gelassenheit, auch wenn die Welt untergeht 
 
Heute werden wir noch tiefer in die Gelassenheit eintauchen und uns mal den 
Ernstfall genauer ansehen. Die folgenden Schritte 1 und  2 solltest du vorab einmal 
durchgehen, denn die beiden stärken und unterstützen dich genau dafür. 
 
 

Kleiner Tipp: 
Wenn du die Übung immer wieder machst, kannst du vergleichen, wie du dich 

diesbezüglich veränderst. 
 
 
Die Schritte 3 – 5 werden dir helfen, im Moment einen Gang zurückzuschalten und 
nicht dem Ärger oder der Wut nachzugeben. 
 
 
Dein Stand der Dinge, eine ehrliche Einschätzung 
 
 
Schritt 1 – Eine Analyse: 
 
Schreibe hier alle Situationen auf, die dich momentan aufregen: 
 
 
 
 
 
 
Was ist das Bedürfnis dahinter, was in diesen Momenten nicht erfüllt wird? 
 
 
 
 
 
 
Folgende Themen könnten das vielleicht bei dir sein: Ungeduld, Überlastung, 
Perfektionismus, Ehrgeiz, Ängste, Eifersucht, Neid … 
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Schritt 2 – Deine Gelassenheits-Tankstelle: 
 
Welche sind die Dinge, die deine Akkus wieder aufladen, damit es dir richtig gut 
geht: 
 
 
 
 
 
 
Beispiele: genügend Schlaf, regelmäßig Zeit für dich selbst, Entspannungsübungen, 
mit einer lieben Freundin plaudern, Dankbarkeitsübungen, Struktur, Ruhepausen im 
Alltag, ein Entspannungsbad … 
 
 
Wie könntest du diese Tankstelle gut in deinen Alltag integrieren, damit dein Tank 
schnell gefüllt werden kann: 
 
 
 
 
 
 
 
Was du tun kannst, wenn alle Stricke zu reißen drohen: 
 
Schritt 3 – Kurz innehalten 
 
Drücke gedanklich die Pause-Taste, um dir zu überlegen, was jetzt im Moment 
gerade mit dir passiert. Welches Thema (aus deiner obigen Analyse) lässt dich 
gerade so reagieren? 
 
 
Schritt 4 – Entscheide dich 
 
Du bestimmst, wie du mit deinen Gefühlen umgehst: Ommm, Aaargh oder 
Ignorieren? Du bestimmst, wer die Macht über deine Gedanken und Gefühle 
bekommt. Bekommst du sie oder jemand anderer? 
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Schritt 5 – Was kannst du jetzt aktiv tun 
 

• Tausche dich mit anderen aus, wie sehr dich das jetzt ärgert und schütte so 
richtig dein Herz aus. 
 

• Gibt es auch etwas Positives, was du aus der jetzigen Situation machen 
kannst? 
Etwas, was dir jetzt guttun würde? (z.B. ein Hörbuch hören, anstatt nur im Stau 
zu stehen und zu schimpfen, ein schönes Buch zu lesen und zu entspannen, 
einfach die Nähe genießen, aus diesem Date zu lernen etc.) 
 

• Die erstbeste Lösung funktioniert im Moment nicht? Auch ok, dann wähle die 
zweitbeste Lösung und handle. 
 

• Möchtest du für einen Moment aus der Situation verschwinden? Auch das ist 
völlig in Ordnung. 
 

• Möchtest du die Situation endgültig loslassen? Loslassen ohne sauer zu werden 
auf die anderen und die Welt? Sich versöhnen mit der Situation, die jetzt ist? 
Zugegeben, das ist der schwierigste Teil, der viel Übung erfordert. Aber dieser 
zahlt sich so richtig aus ... 

 
 

Sich in Gelassenheit üben, ist leider kein einmaliges Seminar, 
 bei dem du ein Zertifikat bekommst, 

dir übers Bett hängst und fortan gelassen bist. 
 

Nein, es ist eine immer wiederkehrende Herausforderung und eine stetige 
Übungssache. Immer wieder wirst auch du an den Punkt gelangen, an dem du 
geprüft wirst, und an dem du immer wieder üben kannst, gelassen zu werden. Du 
wirst die eigenen Strategien hinterfragen und vielleicht auch hier und da anpassen. 
Aber Stückchen für Stückchen kommt sie, die Gelassenheit, und die Ruhe. Und somit 
ganz automatisch der Fokus auf die Liebe und auf DICH ;) 
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Tag 17 

Verletzlichkeit 

Da du dich jetzt schon so wunderbar in Gelassenheit geübt hast, bist du bereit, dir 
heute deine Verletzlichkeit genauer anzusehen. 

Viele Menschen assoziieren das Wort „Verletzlichkeit“ mit ihren negativen 
Erfahrungen wie Enttäuschung, Schmerz, Trennung, Hilflosigkeit oder Wut. Doch 
öffnet Verletzlichkeit die Tore zu wahrer Liebe. Zu einer tiefen Verbindung zwischen 
zwei Menschen voller Intimität und ganz ohne Masken. 
 

Verletzlichkeit beschreibt die Bereitschaft, 
sich einem emotionalen Risiko auszusetzen. 

 
Wenn wir uns einer Situation mit ungewissem Ausgang aussetzen, gewinnen wir so, 
soviel. Allen voran Erfahrung, Selbsterkenntnis und Liebe. 

Verletzliche Menschen haben den Mut, um Hilfe zu bitten, sie haben den Mut, zuerst 
„Ich liebe dich“ zu sagen. Sie bewerben sich weiter, wohl wissend, dass Absagen 
drohen könnten. Sie haben den Mut, sich so zu zeigen, wie sie eben sind, nämlich 
unperfekt. 

Dabei ist Verletzlichkeit für diese Menschen nicht leichter oder angenehmer als für 
die anderen. Aber sie wird auch nicht als etwas Unerträgliches, sondern als etwas 
Natürliches empfunden. Diese Menschen sehen Verletzlichkeit einfach als einen ganz 
normalen und notwendigen Bestandteil des Lebens an. Und sie glauben, dass das, 
weshalb sie sich verletzlich fühlen, letztendlich auch das ist, was sie als Mensch schön, 
wertvoll und vor allem: einzigartig macht. 

Mutig sein, sich unperfekt und verletzlich zeigen. Diese Lebenseinstellung hat noch 
einen weiteren Vorteil. Sie führt dazu, dass diese Menschen als besonders 
authentisch wahrgenommen werden. Denn sie zeigen, wer sie wirklich sind. Und da 
wir Authentizität normalerweise sehr sympathisch finden, haben diese Menschen es 
auch einfacher, tiefe Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen. 

Um es frei nach Brené Brown zusammenzufassen:  

„Verletzlichkeit ist zwar die Ursache von vielen Ängsten und Unsicherheiten. Doch 
gleichzeitig auch der Geburtsort der Liebe, der Verbundenheit, der Freude, der 

Kreativität und des Glücks.“ 

Verletzlichkeit in unserem Leben zu vermeiden ist also scheinbar der falsche Weg, 
wenn wir ein erfülltes Leben führen möchten. ;) 
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Es lohnt sich somit definitiv, Verletzlichkeit zuzulassen. Habe den Mut, auch deine 
verletzlichen und unperfekten Seiten zu zeigen. Deine Belohnung dafür sind Liebe, 
Freude, Kreativität und die Verbundenheit mit anderen Menschen. 

 

Folgende Reflexionsfragen helfen dir dabei, über die Rolle der Verletzlichkeit in 
deinem Leben ein wenig tiefer nachzudenken: 

 
Was bedeutet Verletzlichkeit für mich? 
 
 
 
 
 
Was bedeutet es für mich, abgewiesen oder abgelehnt zu werden? 
 
 
 
 
 
Wofür würde ich mich schämen? 
 
 
 
 
 
Vor welchen Menschen würde ich mich am meisten schämen? 
 
 
 
 
 
In welchen Situationen fühle ich mich so richtig verletzlich? 
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Wie oft kommen diese Situationen vor? 
 
 
 
 
 
Wie gut kann ich auch mal die Kontrolle abgeben? 
 
 
 
 
 
Habe ich Schwierigkeiten damit, jemanden um Hilfe zu bitten? 
 
 
 
 
 
Kann ich jemandem, der mir viel bedeutet, sagen, dass ich sie/ihn liebe? 
 
 
 
 
 
Halte ich mich oft aus Angst vor Ablehnung oder Zurückweisung zurück? 
 
 
 
 
 
Wie wäre mein Leben, wenn ich mich verletzlicher machen würde? Was würde ich 
dann anders machen? 
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Verletzlichkeit ist sehr wichtig für ein erfülltes Leben und für tiefgehende, echte 
Beziehungen. Wir lernen und wachsen daran. Wer etwaigen Verletzungen immer nur 
aus dem Weg geht, der kann zwar nichts verlieren, aber eben auch nichts gewinnen. 
Verletzlich zu sein bedeutet letztendlich auch, dass wir leben.  
 
Verletzungen mögen sehr schmerzhaft sein.  
 
Aber jede Verletzung bietet uns immer auch die Möglichkeit, zu lernen und daran zu 
wachsen.  
 
Wer sich also bewusst der Verletzlichkeit immer wieder aussetzt, der kann auf lange 
Sicht auch besser mit Verletzungen umgehen.  
Es ist wie ein Training. Richtig dosiert, wird man dadurch widerstandsfähiger für die 
Widrigkeiten des Lebens.  
Und ist es nicht genau das, was wahre Stärke ausmacht? Wenn man lernt, auch mit 
den Verletzungen im Leben gut zurechtzukommen? 
Man kann das lernen. 
Wenn wir uns in kleinen Schritten immer wieder der Verletzlichkeit aussetzen, dann 
können wir auch immer besser damit zurechtkommen. Und indem wir immer besser 
darin werden, steigt auch unsere Bereitschaft, uns weiter zu öffnen. 
Durch solche kleinen Schritte können wir lernen, uns über kurz oder lang wieder auf 
das Wagnis des Lebens einzulassen. 
Der Lohn dafür sind wahre Liebe, tiefe Freundschaft, unendliche Kreativität und viele 
andere schöne Dinge, die wir damit in unser Leben lassen. 
 
Diese Dinge sind unser Lebenselixier. 
 
 

Wie kann ich mich trauen? 

So gut wie jeder Mensch hat eine gewisse Angst davor, sich verletzlich und somit 
ohne Masken zu zeigen - das ist vollkommen normal. Genau deshalb kann unsere 
Angst in diesem Fall auch ein guter Hinweisgeber sein. 

Frag dich doch mal: 

1. In welchen Situationen bemerke ich, dass ich Angst habe, verletzt zu 
werden/einen Fehler zu machen/zu versagen …? 
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2. Vor welchen dieser Verletzungen/Fehler/Enttäuschungen habe ich ganz 
besonders große Angst und warum? 
 

 
 
 
 
 

3. Vor welchen dieser Verletzungen/Fehler/Enttäuschungen habe ich im 
Vergleich weniger große Angst und warum? 
 

 
 
 

 

Hier ein paar Beispielsituationen: 

Ich fühle mich verletzlich, … 

• wenn ich für mich selbst einstehen muss 
• wenn ich um Hilfe bitten muss 
• wenn ich nein sagen muss 
• wenn ich ehrlich sein muss 
• wenn ich etwas Neues ausprobiere 
• wenn ich zugeben muss, dass ich Angst habe 
• wenn ich Verantwortung übernehme 
• wenn ich jemandem mein Vertrauen schenke 
• wenn ich um Verzeihung bitte 
• wenn ich verliebt bin 
• wenn ich jemandem etwas Selbstkreiertes präsentiere 
• wenn ich es trotz mehrfachen Misserfolges doch nochmal versuche 
• wenn ich jemanden Unbekanntes anspreche 
• … 

Wenn du diese Fragen für dich durchgegangen bist und deine Antworten notiert 
hast, dann hast du jetzt eine Liste von Situationen, in denen du verletzlich bist. Und du 
weißt ungefähr, vor welchen Verletzungen du große Angst hast und wovor du 
weniger große Angst hast. 

Die Situationen, vor denen du große Angst hast, eignen sich nicht, um sich gezielt in 
diesem Bereich der Verletzlichkeit auszusetzen. 
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Ein kleinschrittiges Training sollte immer mit den einfachen Aufgaben beginnen. Also 
mit den Situationen, vor denen du weniger Angst hast und die du unter der 3. Frage 
herausgefunden hast. 

Das hast du so großartig gemacht!  

Bereit ein Stückchen tiefer zu gehen? 

 

Dann kannst du dir jetzt folgende Fragen stellen: 

Wie handle oder reagiere ich in diesen Situationen normalerweise? 

 
 
 

Wie könnte ich handeln oder reagieren, wenn ich mich mehr der Verletzlichkeit 
aussetzen würde? 

 
 
 

Was könnte ich dadurch verlieren? 

 
 
 

Was könnte ich dadurch gewinnen? 

 
 
 

 

Diese Fragen können dir dabei helfen, einen Startpunkt zu finden, an dem du 
anfangen kannst, dich mehr Verletzlichkeit auszusetzen. 
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Nimm dir davon jeden Tag etwas Kleines vor und setze es um. 

• Bitte jemanden gezielt um Hilfe. 
• Sag mal jemandem deine ehrliche Meinung. 
• Spreche jemanden Unbekanntes an. 
• Schenke jemanden ein wertschätzendes Kompliment - ohne eines 

zurückzuerwarten. 

 

So kannst du beginnen, deine Widerstandsfähigkeit gegenüber Verletzungen zu 
steigern. Indem du dich überwindest, ganz, ganz kleine Dinge zu tun, bei denen du 
Angst hast, zurückgewiesen zu werden oder anzuecken. 
 
Also Liebes, zeig dich! Zeig dich verletzlich und zeig das einzigartige Wesen, das du 
bist. Du kannst damit nur gewinnen ... 
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Tag 18 

Ich tanze mit meiner Angst 
 
Nachdem du dich jetzt deinen alten Verletzungen gestellt hast, wirst du heute in 
deinem inneren Prozess, einen Schritt weiter gehen und dich deinen blockierenden 
Ängsten und Unsicherheiten widmen. 
 
Wir alle tragen Unsicherheiten, Zweifel und Ängste in uns. Manche dienen zum 
Schutz, manche wurden durch schlechte Erfahrungen tief in unserem 
Unterbewussten verankert, manche bringen blockierende Muster auf dem Weg zur 
erfüllten Liebe mit sich. 
 

Denn wo Angst herrscht, befindet sich keine Liebe. 
 
Hast du dir dabei schon einmal überleget, dass Angst nur Illusion ist, da sie nicht der 
Realität und dem Hier und Jetzt entspricht? 
Unser schönes Köpfchen kreiert dabei Illusionen der Angst, die wir durch unser 
negatives Gefühl und durch negative Gedankenmuster verstärken. 
 

Doch all das ist nicht real. 
 

 
Notiere dir heute bewusst für diesen wichtigen Schritt deine Ängste, von denen du 
denkst, dass sie dich blockieren und dich von deinem persönlichen Wunsch 
abhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nimm sie wahr. Schreib sie auf. Sprich sie aus. Mache sie dir bewusst und bringe sie 
an die Oberfläche. Wir sind für dich da!  
 
Diese Aufgabe klingt sehr fordernd und ja, das ist sie auch. Wir wissen jedoch, dass 
du diese mit Stolz, Kraft und Liebe meistern wirst. Nur, wenn du dir deiner tiefsten 
Ängste bewusstwirst, kannst du durch Vertrauen und Arbeit die Liebe zulassen und 
deinen hohen Wert wiedererkennen und leben. 
 
Wir machen im Laufe unseres Lebens immer wieder schlechte Erfahrungen, treffen 
auf Menschen, die uns verletzen, begegnen Dingen, die negativ in unserem Leben 
nachschwingen. 
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Wenn wir lernen, all diese Negativerfahrungen als Lernerfahrungen wahrzunehmen, 
beginnen wir die negative Dynamik aus diesem selbstblockierenden Kreis 
herauszunehmen. 
 
Sich seinen Ängsten zu stellen, ist eine sehr fordernde Aufgabe, das wissen wir. 
Jedoch hilft es uns schon oft, wenn wir uns für den Anfang unseren Ängsten 
bewusstwerden und ihnen ein bisschen zuzwinkern während wir ihnen in die Augen 
sehen. 
 
Hier einige Fragestellungen, die du dir für dich schon einmal im Vorfeld in Ruhe 
überlegen kannst: 
 
 
Wovor hast du Angst? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was blockiert dich? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was hättest du gerne und traust es dir nicht zu holen?  
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Warum nicht? 
 
 
 
 
 
 
 
Wozu sind deine Ängste gut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
So Liebes, und wenn du bereit bist, dann gehen wir voller Mut und Power noch einen 
Schritt tiefer und tanzen mit unseren Ängsten ... 
 
Stelle dir die folgenden 3 Fragen, schreibe jeglichen ersten spontanen Gedanken 
auf, der aufkommt und fühle dich mit jeder Zelle deines Körpers hinein… 
 
Wovor habe ich Angst? 
 
 
 
 
 
 
 
Was oder wer blockiert mich? 
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Wenn ich könnte, was würde ich ab heute sofort tun, um meine Blockaden zu lösen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nimm dein Workbook auch gerne tagsüber mit, um jegliche Ängste, Gedanken, 
Blockaden, Themen, die aufkommen, jederzeit gleich notieren zu können, wenn sie 
aufkommen. Umso bewusster sie dir werden, umso mehr lösen sie sich auf. 
 
Dich wird durch jeden Tag dieses Trainings, ein LoveSisters-Mantra begleiten, das 
dich mit positiven Gefühlen und Kraft stärken wird. 
 
Unsere Devise lautet, wenn ein schlechtes Gefühl einsetzt: 
 

Raus aus der Angst und hinein in die Liebe - weil ich es unfassbar wert bin! 
 
 
Denn genau dorthin wirst du es vollen Herzens schaffen.  
Das dazugehörige Mantra, das wir uns für dich in voller Liebe überlegt haben, lautet: 
 

Ich bin bereit für die Liebe und gehe raus aus meiner Angst. Ich lasse die Liebe zu, 
freue mich auf alles was kommt und bin dabei voller Liebe und Vertrauen zu mir 

selbst. 
 
 

Spreche dieses Mantra einmal laut aus. Gebe dir danach deine Zeit, um diese 
Worte auf dich wirken zu lassen. Atme ein und atme aus. Spüre die Kraft. Verbinde 
dich mit der Liebe. Verbinde dich mit deiner Liebe. 
 
 
Du kannst echt verdammt stolz auf dich sein. Denn beim Thema „Angst“ würde die 
eine oder andere aussteigen, weil sie für diesen großen Schritt noch nicht bereit 
wäre.  
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Wir bitten dich, heute noch einmal einen Stift zur Hand zu nehmen und folgende 
Frage zu beantworten und all deine Gedanken, all deine Emotionen, all das, was 
dich beschäftigt zu notieren: 
 
 
Wenn du morgen aufwachst und deine Blockaden sind wie von Zauberkraft beseitigt 
und dein Herzenswunsch ist in Erfüllung gegangen – was wäre anders? Und woran 
würdest du es merken? 
Woran würdest du es merken, Liebes? Und was hast du selbst dafür getan, 
dass dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wow! Wie wunderschön und berührend! 

Was für ein wundervoller Tag, sei stolz auf dich. 
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Tag 19 

Meine Heilung von innen 
 
…, weil ich in Dankbarkeit verzeihen möchte. 
 
Heilung gilt als das Tor zu persönlichem Wachstum. 
Innere Heilung bedeutet Vollkommenheit und Ganzheit anzustreben und äußere 
Blockaden und Unsicherheiten in Liebe zu ersetzen. 
 
Deine Heilung von innen wird dich Schritt für Schritt näher zu dir führen und 
dich in deinem Licht erstrahlen lassen. 
 
Dein Leben als Ganzes ist ein immerwährender Prozess. Dass es dabei wichtig 
ist, sich selbst, seinen Körper, seinen Geist und sämtliche Emotionen und 
Glaubenssätze genauer anzusehen, um Heilung stattfinden zu lassen, liegt 
somit auf der Hand. 
 
In diesem Zusammenhang ist die Heilung eine Erweiterung von Bewusstsein und 
Energie, die noch mehr Liebe zulassen wird.  
Dieses Training startet somit mit einem der wichtigsten Aufgaben überhaupt, wenn es 
um persönliches Wachstum geht: Dankbarkeit 
 
Heilung darf erfolgen und unermessliche wunderschöne Formen annehmen, 
wenn du vor allem dafür dankbar bist, was du bereits hast. 
 
Es ist die Dankbarkeit, die Erfüllung bringt und die einen Gegenspieler von Angst 
darstellt. Dankbarkeit trägt hierbei wesentlich zur Gesundheit und Heilung bei – was 
wiederum zu den nächsten verändernden Schritten auf deinem Weg führen wird. 
 
 

Bist du bereit für innere Heilung? 
Bereit, für die Dinge und Menschen dankbar zu sein, die du bereits in deinem Leben 

hast? 
 

Ja? Ja! 
 

Na, dann auf los geht es los, du wundervolles Wesen. 
 
 
 

Mission Liebe-Übung: 
 
Heute wird´s kreativ.  
Schenke dir Zeit in ungestörter Stille. Schaffe dir eine heilsame Atmosphäre der Liebe 
mit Musik, Duft und Kerzen. Nimm dir Buntstifte, Filzstifte, Kreiden, Wasserfarben oder 
was immer du möchtest zur Hand. 
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Zeichne, schreibe, male, gestalte dir nun bitte folgenden Satz, fühle ihn dabei, lass 
ihn auf dich wirken und dabei tief in deine Seele dringen...so lange wie möglich... 
 
 

Danke für das Geschenk, das ich bin! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deine Zeichnung 
 
... ja, denn du bist ein Geschenk! 
 
Ein einzigartiges Geschenk, ein Wunder, das im Leben steht und wahnsinnig viele 
Dinge bereits gemeistert, Türen geöffnet, Fehler gemacht, aus ganzem Herzen 
geliebt, Menschen verlassen, Entscheidungen getroffen hat und dabei ein 
einzigartiges Leben führt, mit all den dazugehörigen Facetten. 
 
Liebes, du hast Mut und Stärke bewiesen, dich dazu entscheiden, mehr aus deinem 
Leben zu machen und es voll und ganz auskosten zu wollen! Du hast dir selbst diesen 
hohen Wert geschenkt, weil du weißt, dass du dir das Leben verdienst, das du dir von 
Herzen wünschst. 
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Mit dieser Grundeinstellung kannst du dir in Freiheit ein echtes und zufriedenes Leben 
aufbauen. Genau deshalb darfst du DIR genau jetzt DANKE sagen.  Sprich es laut 
aus! 
 
 
 
Sooooo und nun darf es mit den nächsten Trainingsschritten gleich weitergehen: 
 
 
Wenn du bereit bist, dann schreibe dir bitte drei Dinge auf, für die du genau jetzt in 
diesem Moment dankbar bist und die dir in diesem Moment spontan und intuitiv 
einfallen:  
 

WICHTIG: Fühle bei jedem Satz, den du schreibst, die Dankbarkeit. 
Spüre sie. Lass sie dich durchströmen und erfüllen. 

 
 
 
Ich bin dankbar für ... 
 
 
 
 
 
 
Danke, dass … 
 
 
 
 
 
 
Einfach danke, weil ... 
 
 
 
 
 
 

Alles ist möglich und alles hat seinen Platz. Lass deine Heilung in Dankbarkeit 
stattfinden und sei bereit für dankbare Wunder! 
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Tag 20 

Meine Heilung im Außen 
 
…ersetze deine Bewertungen durch Dankbarkeit. 
 
Spürst du bereits, wie immer mehr Liebe in dir Platz findet und du dich stolz und frei 
fühlst? Wunderbar! 
 
In diesem Training schauen wir uns deine Bewertungen im Außen an. Beantworte 
dafür bitte ganz spontan und intuitiv die zwei folgenden Fragen: 
 
Welche Eigenschaft an anderen bringt dich am schnellsten auf die Palme? 
 
 
 
 
Was möchtest du jemanden mit dieser Eigenschaft sagen? 
 
 
 
 
 

Laut einer schamanischen Theorie hast du diesen Satz zu dir selber gesprochen. 
Es ist also ein Rat, den du dir selbst gegeben hast. 

 
 
Was wir in anderen verurteilen, ist eine Reflexion der Urteile, die wir gegen uns selbst 
fällen. Was wir in anderen lieben und schön finden, ist eine Reflexion der positiven 
Anteile.  
 

Negativ zieht negativ an. Positiv zieht positiv an. 
 
Greifst du mit Bewertungen andere an, suchst du in Wirklichkeit nur nach Liebe. Dies 
ist der wahre Beweggrund hinter deinem Angriff. Tief im Inneren geht es dir nämlich 
um nichts anderes, als geliebt zu werden. Denn wir alle haben eines gemeinsam: Wir 
wollen in Liebe frei sein! 
 
Sieh dir deine Wertungen wertfrei an, akzeptiere, dass du dich für Angst entschieden 
hast und sei offen.  
Auf diese Weise stellt sich Vergebung ein. Wann immer du merkst, dass du zu 
Wertungen greifst, kannst du dich daraus befreien, indem DU DIR bewusst deinen 
negativen Gedanken verzeihst.  
 
Verzeih dir diesen Gedanken! Vergib dir!  
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Mache dir bewusst, dass dieser negative Gedanke aus Angst heraus entstanden ist. 
Schau dir dein wertendes Ego an und entscheide dich für Liebe.  
 
Sei also bereit, deine Bewertungen loszulassen, vergib dir deine bewertenden 
negativen Gedanken, betrachte die Situation mit Gedanken der Liebe und wähle 
die Liebe.  
 
 
Wir bitten dich nun für die nächste Übung einen Menschen zu notieren, der dich 
wütend macht, dich in Stress versetzt, gegenüber dem du Unsicherheiten empfindest, 
der dich verletzt hat: 
 
 
 
 
Nun vervollständige bitte folgenden Satz: 
 
Ich bin (Name dieser oben genannten Person) _____________________________________ 
dankbar, obwohl.... 
 
 
 
 
Du bist dankbar, obwohl diese Person dich schlecht behandelt hat?  
Du bist dankbar, obwohl dich dieser Mensch verlassen hat?  
Du bist dankbar, obwohl der/sie Dinge gesagt hat, die du so schnell nicht vergessen 
kannst?  
 
Das ist so, so schwer. Wir wissen das! Das ist die Königsdisziplin. Aber mit ein bisschen 
Übung und liebevollem Dranbleiben, wird das zu einer automatisierten Eigenschaft.  
 
Denn zu verstehen, dass hinter jedem vermeintlich „Schlechten“, das einem 
widerfährt, eine wichtige Lernerfahrung steht, ist eine der Erkenntnisse, die 
ungemeine Erleichterung bringt. 
 
 

Nichts ist ohne Grund in deinem Leben – jede Lernerfahrung hat ihren Platz. 
 
 

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, 
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ 

Vaclav Havel 
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Nachdem du dir deinen Obwohl-Satz notiert hast, frage dich, aus welchem 
Grund du dafür dankbar sein darfst. Wozu wurde diese Erfahrung gemacht? Wozu ist 
dir diese Person begegnet? Was kann ich persönlich daraus lernen, um 
weitermachen zu können? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles hat einen wichtigen Grund und eine wichtige Lernaufgabe. Lernst du auch 
dafür dankbar zu sein, darf in Verletzlichkeit Heilung stattfinden – von ganz allein. 

 
 
Ängste werden weichen, Liebe wird ihren Platz bekommen und du wirst immer mehr 
zu der einzigartigen Person, die sich wieder ganz traut, sie selbst zu sein. 
 
 

Gratuliere dir zu DIR! Sei dankbar für dich! 
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Tag 21 

PAUSE 
 
So, und jetzt ist wieder definitiv Zeit für eine wertvolle Pause. Diese letzten Tage waren 
emotional sicher sehr aufreibend für dich und haben viele Ängste gehen lassen.  
 
Gehe bitte gleich jetzt in den Wunderladen und klicke auf „LoveStories“. Es ist Zeit, 
dass du dich zurücklehnst, entspannst und dir Geschichten der Liebe anhörst. Du 
kannst dich dort in Ruhe umsehen, jedoch haben wir heute eine spezielle 
Empfehlung für dich.  
Leg dich entspannt hin und höre dir die Geschichte mit dem Titel „Die Insel der 
Gefühle“ an. Eine wunderschöne Geschichte, die dich sicher sehr inspirieren wird. 
 
Und den Rest des Tages gibt es PAUSE. Wertvolle PAUSE! ;) 
 
Bis morgen, du wunderschöne Frau! 
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„Ich verzeihe mir 

jeden Moment, an 
dem ich vergessen 

habe, wie wertvoll 

ich bin.“ 
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Kapitel 4 – Meine Bedürfnisse, meine Werte und mein Vertrauen 
 
Herzlich willkommen bei dem wertvollen Thema „Bedürfnisse, Werte und Vertrauen“, 
du Allerliebste. Wir wollen dir gleich am Anfang erklären, warum wir beschlossen 
haben, dass dieses Thema einen großen Platz in unserem Workbook einnehmen soll:  
 
Unerfüllte Bedürfnisse sind die treibende Kraft hinter negativen Beziehungsmustern. 
Oft unterschätzen wir dabei, wie stark wir ausstrahlen, jemand anderen für unser 
Glück zu brauchen und somit ein unerfülltes Bedürfnis im Außen erfüllt haben 
möchten.  
 
Deswegen merke hier gleich eines: Du kannst am ehesten eine liebevolle, gesunde 
und echte Beziehung anziehen, wenn du KEINE brauchst, sondern bereits auch ohne 
diesen (zukünftigen) Partner ein großartiges Leben führst.  
 
Dass du bis jetzt „schlechte“ Männer angezogen hast, kann daher mit einem 
unerfüllten Bedürfnis zusammenhängen.  
 
Ein kleines Beispiel hierfür: 
Vielleicht befindest du dich gerade in Dating- und Kennenlernphasen und suchst 
jemanden, bei dem du dir endlich sicher sein kannst, dass diese Beziehung langfristig 
halten wird. Du wünschst dir immer wieder Bestätigung von deinem zukünftigen 
Partner und wirst unruhig, wenn er „komisch“ reagiert oder sich gar auf einmal nicht 
mehr meldet. Du möchtest dir einfach „sicher sein“, dass diese Beziehung etwas ist, 
das für ewig hält und erhoffst dir, dass dir dieser Mann dies auch immer wieder 
bestätigt. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, weil du unbewusst Druck ausübst und 
dadurch bedürftig auf ihn wirkst.  
 
Die Konsequenz: ihm wird es zu viel, er zieht sich zurück UND du fühlst dich wieder 
UNSICHER. Du denkst dabei vielleicht, es liegt an dir und du hast schon wieder etwas 
falsch gemacht. Merke dir, du Allerliebste: es liegt nicht an dir, sondern an deinem 
nicht-erfüllten Bedürfnis der Sicherheit!  
Du fühlst dich in dieser momentanen Situation mit dir selbst nicht sicher und 
vermittelst diese Unsicherheit nach außen – in der Hoffnung, dass der Mann das für 
dich ausbügelt.  
 
Aber alles kein Problem: wir zeigen dir nämlich hier ganz genau, wie du dir all deine 
Bedürfnisse selbst erfüllen kannst und dadurch automatisch richtig richtig attraktiv 
und interessant für die Männerwelt wirst. Das versprechen wir dir ;) 
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Wenn wir unsere emotionalen Bedürfnisse nicht kennen, werden diese unsere 
Beziehungen beherrschen. Um daher eine unwiderstehliche Anziehungskraft 
auszuüben, müssen wir unsere Bedürfnisse erfüllen, nach unseren Werten leben und 
konsequent Grenzen setzen. 
 
Viele Frauen machen den Fehler auf diesen einen Partner zu warten, bevor sie dieses 
einzigartige Leben so gestalten, wie sie es gerne möchten. Damit ist spätestens jetzt 
Schluss! Gratuliere dir schon mal hier zu deiner Entscheidung, dass du Zeit und Liebe 
in deine Bedürfnisse investieren möchtest.  
 
Dein Leben sollte dich genau jetzt einfach begeistern! Und diese Begeisterung spürst 
du genau dann, wenn du beginnst, dir deine Bedürfnisse selbst zu erfüllen.  
Du wirst all diese Fülle und Freude ausstrahlen und genau aus diesem Grund 
unfassbar anziehend wirken.  
 
Du findest gleich hier eine Liste der häufigsten emotionalen Bedürfnisse, die du im 
Laufe der nächsten Tage für Übungen verwenden kannst. Sieh dir diese erst einmal in 
Ruhe an und lasse diese auf dich wirken. Du wirst sicher gleich intuitiv das ein oder 
andere Bedürfnis erkennen, das absolut für dich passt.  
 
Wir haben in diesem Kapitel viele Übungen für dich vorbereitet, die dich näher an 
deine Bedürfnisse bringen werden und dir gleichzeitig zeigen, wie du dir diese jetzt 
sofort und gleich selbst erfüllen kannst. Weiteres wirst du lernen, dass du dir bei all 
diesen folgenden Schritten vertrauen kannst – denn dein Vertrauen wird dich nicht 
nur dazu führen, klar und deutlich zu deinen Bedürfnissen zu stehen, sondern auch, 
dass du immer auf dich zählen kannst. Tief in dir drinnen steckt dein Urvertrauen – es 
wird Zeit, dass dies wieder entfacht wird und dass du dieses wieder ganz in dein 
Leben integrierst. Am Ende dieses Kapitels wirst du genau dort angekommen sein. 
 
Dahinter steckt viel Arbeit und Wille, tief in dein Herz einzutauchen. Oft sind es 
nämlich nicht nur die unerfüllten Bedürfnisse, die deinem Glück bis jetzt im Wege 
gestanden sind, sondern auch dein fehlendes Vertrauen in dich. Bis jetzt ;) Also lass 
uns gleich mal mit dem ersten Schritt starten und deine ersten Bedürfnisse erfüllen.  
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Liste persönlicher und emotionaler Bedürfnisse 

 
1. Akzeptiert/gemocht werden - dazu zählen: 
Zustimmung, Bestätigung, Gefühl der Zugehörigkeit, respektiert werden, beliebt sein, 
gemocht werden 
 
2. Anerkennung bekommen - dazu zählen: 
Bewunderung, gefeiert werden, gelobt werden, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, 
anerkannt sein, gesehen werden, geschätzt werden, Komplimente, etwas wert sein 
 
3. Kommunikation - dazu zählen: 
mit anderen Menschen in Kontakt stehen, sich verbunden fühlen, in einer 
Gemeinschaft leben, Gehör finden, verstanden werden 
 
4. Arbeit - dazu zählen: 
beschäftigt sein, fleißig sein, etwas erledigen, Bewegung, eine Karriere haben, etwas 
leisten, Anstrengung, Mühe 
 
5. Berührung - dazu zählen: 
Körperkontakt, Verbundenheit, liebkost zu werden, umsorgt zu werden, geküsst zu 
werden, gestreichelt zu werden, in den Arm genommen zu werden 
 
6. Erfolg - dazu zählen: 
etwas schaffen, etwas erschaffen, etwas erreichen, Resultate erzielen, etwas 
verwirklichen, machen 
 
7. Frieden - dazu zählen: 
Vereinbarungen treffen, Harmonie, Verlässlichkeit, Ruhe, innerer Frieden, in sich 
ruhen, Gelassenheit, Vertrauen, alleine sein 
 
8. Gebraucht werden - dazu zählen: 
sich um andere Menschen kümmern, für andere da sein, helfen, unterstützen, 
unentbehrlich sein, geben 
 
9. Geliebt werden - dazu zählen: 
angebetet werden, bewundert werden, umsorgt zu werden, geschätzt werden, 
Liebe bekommen, als anziehend empfunden 
 
10.  Kontrolle - dazu zählen: 
die Erste sein, gewinnen, erfolgreich sein, Führung übernehmen, an der Spitze stehen, 
triumphieren, Chefin sein, regeln, etwas steuern, Überlegenheit, Macht  
 
11. Aufrichtigkeit - dazu zählen: 
Authentizität, echt und ehrlich sein, man selbst sein, treu, wahrheitsgetreu, Offenheit, 
wahrheitsliebend 
 
12. Klarheit - dazu zählen: 
Gewissheit, Genauigkeit, Sicherheit, Informationen bekommen  
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13. Luxus - dazu zählen: 
Überfluss, Komfort, Bequemlichkeit, Genuss, Reichtum, Entspannung, Urlaub 
 
14. Ordnung - dazu zählen: 
Checklisten, Sauberkeit, Disziplin, Ordentlichkeit, Organisation, Struktur, Regeln, 
Perfektion, Regelmäßigkeit 
 
15. Recht haben - dazu zählen: 
alles richtig machen, sich nicht irren, moralisch im Recht sein, zu seiner Meinung 
stehen, die anderen sollen sich Ihrem Urteil fügen 
 
16. Sicherheit - dazu zählen: 
Geborgenheit, Gewissheit, Zusagen, Garantien, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Schutz, Stabilität 
 
17. Unabhängigkeit - dazu zählen: 
selbständig sein, frei sein, niemandem verpflichtet sein, für sich selbst sorgen, 
ungebunden sein, keine Verantwortung übernehmen müssen, keinen 
Einschränkungen unterworfen sein 
 
18. Unterstützung von anderen bekommen - dazu zählen: 
andere sollen sich um sie kümmern, für Sie sorgen, Sie in den Arm nehmen, Sie 
trösten, Geschenke machen, Ihnen helfen, Sie retten, Sie schätzen 
 
19. Verantwortung - dazu zählen: 
für etwas zuständig oder verantwortlich sein, Verpflichtungen haben, das Richtige 
tun, Gerechtigkeit, Loyalität, sich für eine Sache einsetzen, ganz in einer Sache 
aufgehen 
 
 
 
So, Liebes, wenn du bereit bist, deine Bedürfnisse zu erkennen und diese selbst zu 
erfüllen, dann starte gleich jetzt in den ersten Tag dieser aufregenden Übungswoche! 
 
Du wirst dann genau diesen Mann anziehen, der einfach gerne mit dir zusammen 
sein möchte, weil du so bist, wie du bist und nicht, weil du ihn unbedingt brauchst.  
 
Liebe ist ein Geschenk, das ein anderer Mensch uns freiwillig macht. Schenke dir 
diese Liebe jeden Tag auf das Neue und ziehe genau die Person an, die genau so 
denkt, wie du. 
 

Auf los geht es los! 
Viel Spaß und viele erfüllte Bedürfnisse, du unwiderstehliche Frau! 
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Tag 22 

Bedürfnisse 
 
Wir möchten dich heute aus tiefstem Herzen an Folgendes erinnern: 
 
Bitte warte nicht länger auf die wahre Liebe und begebe dich somit in eine 
Warteposition. Du kannst nämlich genau JETZT anfangen diese wahre, gesunde 
Liebe zu leben und mit voller Lebensfreude auf deiner Mission der Liebe diese Liebe 
anziehen.  
 
Wenn du anfängst, dir deiner Bedürfnisse bewusst zu werden, diese anzuerkennen 
und diese SELBST zu erfüllen, wirst du von innen nach außen strahlen. Du wirst sofort 
merken, was dies automatisch an Ausstrahlung und vor allem an Attraktivität mit sich 
bringt. Denn mit all diesen Anteilen, die du bereits in dir trägst, bist du unwiderstehlich 
und diese kraftvolle Liebespflanze kann gar nicht anders, als in vollster Kraft und ganz 
natürlich aufzublühen.  
 
Lust dies in der heutigen Übung gleich einmal auszuprobieren und zu testen? 
Ja? Das dachten wir uns fast, mutig und neugierig wie du bist ;) 
 
 
 
Dann beantworte bitte folgende Fragen schriftlich in deinem Workbook: 
 
 
1) Welche Bedürfnisse habe ich heute konkret in meinem Inneren gespürt? 
 
 
 
 
 
 
2) Wie möchte ich mich heute fühlen? 
Sicher? Zufrieden? Glücklich? Abenteuerlich? Vertrauensvoll? Voller Liebe? 
Anziehend? 
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Im nächsten Schritt benenne bitte jetzt das EINE Bedürfnis, das heute von dir erfüllt 
werden möchte. 
 
Das eine Bedürfnis, das heute von mir selbst erfüllt werden möchte, lautet:  
 
 
 
 
 
 

Sehr gut! Du machst das wie immer spitze!!! 
 
 
 

Im nächsten Schritt überlege dir eine Antwort, die du ganz intuitiv in dein Bewusstsein 
holen kannst, auf folgende Frage: 
 
 
3) Was kann ich genau jetzt in diesem Moment dafür tun, um mir dieses Bedürfnis 
selbst zu erfüllen? 
Was kann ich tun, um mich beispielsweise sicherer zu fühlen? 
Was kann ich tun, um mich zufrieden zu fühlen? 
Mich frei zu fühlen? Mich ruhend zu fühlen? 
Voller Liebe zu SEIN? 
 
 
 
 
 

 
Bravo!! Wundervoll, was sich dadurch gleich auflösen darf und voller Vertrauen 

wieder zur Ruhe findet, oder? 
 

Und jetzt, zum Abschluss, schreibe bitte so GENAU wie möglich auf, wie dieser 
Schritt/diese Handlung, um dein Bedürfnis zu erfüllen aussieht: 

 
Heute mache ich Folgendes, um mein Bedürfnis der _____________________ zu erfüllen: 
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Hier noch hierfür ein paar Beispiele unserer letzten Teilnehmerinnen von „Mission: 
Liebe“, die ihre Handlungen wertschätzend mit uns geteilt haben: 
 

 
„Ich schreibe mir selbst einen wertschätzenden Liebesbrief, um mich wieder mit dem 

Bedürfnis der Liebe aufzutanken.“ 
 
 

„Ich rufe heute meine allerliebste Freundin an, um mich wieder verbundener zu 
fühlen.“ 

 
 

„Ich nehme mir heute ganz alleine ein entspannendes Bad – einfach nur für mich.“ 
 
 

„Ich werde heute mal wieder so richtig tanzen gehen und endlich wieder dieses 
Gefühl der Freiheit spüren.“ 

 
 

„Ich möchte heute an meinem Buch weiterschreiben, da ich das schon viel zu lange 
vor mir herschiebe. Da tue ich nicht nur etwas für mich, sondern gleichzeitig etwas für 

meine Karriere.“ 
 
 
 

Liebes, wie du siehst: alles ist möglich! Und zwar für DICH! 
 
 
Bleibe bitte dran und höre nicht auf an dir zu arbeiten. Es wird Schritt für Schritt 
leichter und du wirst die Liebe spüren. Aber so richtig! ;) 
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Tag 23 

Werte 
 
So, Liebes, nachdem du deine wichtigsten persönlichen und emotionalen 
Bedürfnisse erkannt hast und du jetzt viel besser weißt, wie du dir diese selbst erfüllen 
kannst, ist es an der Zeit sich mit deinen Werten zu beschäftigen. Dabei handelt es 
sich, ganz einfach gesagt, um die Dinge, die für dich am Wichtigsten sind und die 
dich antreiben. 
 
Das Erfolgsgeheimnis einer liebevollen, gesunden Beziehung liegt daher nicht nur an 
erfüllten Bedürfnissen, sondern auch an gemeinsamen Werten, die als positiver 
Antreiber für die Beziehung gelten. Falls du gerade auf der Suche nach einer 
Beziehung bist, dann solltest du darauf achten, dass dein zukünftiger Partner 
mindestens einen gemeinsamen hohen Wert mit dir teilt – im besten Fall sind es gleich 
mehrere. Je mehr Werte ihr teilt, desto höher ist die Chance auf eine langfristige und 
erfüllte Beziehung.  
 
Werte geben unserem Leben Sinn und Motivation. Unsere Werte erfüllen uns und 
versetzen uns regelrecht in Euphorie.  
Werte, Glaubenssätze und unser Verhalten sind auf engster Weise miteinander 
verbunden. Werte sagen uns, was eine Person sich wünscht oder auf keinen Fall 
haben möchte. Werte sind die Dinge, die Menschen auf etwas hin oder von etwas 
wegbewegen. Für das sind wir bereit, sämtliche Zeit, Energie und Ressourcen zu 
investieren.  
 
Genau dann, wenn du gerade deinen Partner in dein Leben ziehen möchtest, 
solltest du damit beginnen, dir deiner Werte bewusst zu werden und jeden einzelnen 
davon zu leben.  
 
 
 

Mission Liebe-Übung: 
 
Deswegen fangen wir gleich jetzt mit einer kleinen Übung an: 
 
Liebes, was ist dir wirklich wichtig? Was sind deine persönlichen höchsten Werte? 
Beispiele dafür können sein: Familie, Freiheit, Abenteuer, Arbeit, Liebe, Harmonie, 
Attraktivität, Wertschätzung, Geld, Beziehung, Gesundheit etc. 
 
Bitte schreibe jetzt eine Liste deiner Werte und versuche dabei mindestens 10 zu 
finden.  
Stelle dir dabei immer wieder die Frage: 
„Was ist mir wirklich wichtig? Im Leben? In der Liebe? Für meine Zufriedenheit?“ 
 
  



 

 - 89 - 

Die Liste meiner wichtigsten Werte: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sooo perfekt gemacht!! 

 
 
Und jetzt kreise bitte im nächsten Schritt genau die Werte ein, die du momentan als 
erfüllt und zufriedenstellend empfindest.  
Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Dann kreise den Wert der Arbeit ein. 
Fühlst du dich frei? Dann kreise bitte Freiheit ein. 
Lebst du ein Leben in Harmonie? Dann kreise bitte Harmonie ein. Usw. 

 
Wunderbar, wunderbar! 

 
 
Und im nächsten Schritt, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, notiere dir 
bitte nochmal nur die Werte, die momentan nicht erfüllt sind und „leiden“. 
 
Meine Werte, die mehr Erfüllung und Zuwendung brauchen lauten: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr schön! 
 
 
Nochmal zur Erinnerung: die Erfüllung unserer Bedürfnisse bringt uns ein Gefühl innerer 
Befriedigung, die Verwirklichung unserer Werte macht uns glücklich und erfüllt unser 
Leben mit purer Lebensfreude. Dies in Kombination macht dich zu einem strahlenden 
Wesen, das dann wieder genau das anziehen wird.  
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Was für ein wundervoller Gedanke, dass du nur mehr den Mann anziehst, der 
ähnliche oder gar gleiche Werte teilt, oder? 
Und wie du weißt, funktioniert das dann, wenn du dir deiner Werte selbst bewusst bist 
und endlich damit beginnst nach ihnen zu leben. 
 
Du musst dir jetzt in diesem Zusammenhang nicht sofort überlegen, was du alles tun 
solltest, um all deine Werte auf Anhieb zu erfüllen. Das würde viel zu viel Druck 
machen. Du kannst dir aber im nächsten Schritt folgende Antwort überlegen: 
 
 
Welcher erste, klare Schritt ist genau jetzt dafür notwendig, um mehr nach meinen 
wichtigsten Werten zu leben? 
 
Bitte deine Antwort hier notieren: 
 
 
 
 
 

 
Sehr gut! 

 
 
 
Lass uns das Ganze noch ein wenig vertiefen und uns noch die folgende Übung 
ansehen: 
 
 
Stelle dir einmal vor, dass drei verschiedene Personen dich und deine Wertewelt 
beschreiben sollen. Eine Person davon ist ein Familienmitglied, eine Person ist ein sehr 
enger Freund und eine weitere Person ist dir eher fremd.  
 
 
Was sollen diese Personen über dich in ihrer Beschreibung über dich sagen?  
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Was meinen diese drei, dass dir wirklich wichtig ist? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was sind ihre Bewertungen über dich? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anhand dieser Übung kannst du dir deine Werte einmal aus verschiedenen 
Positionen ansehen und daran noch besser erkennen, was dir wirklich wichtig ist. 

 
 
Dies führt uns nun direkt zu den negativen Werturteilen dieser Welt. 
 
Falls du schon einmal ein negatives Werturteil über eine andere Person gebildet hast 
oder dieses gegenüber dir ausgesprochen wurde, weißt du wahrscheinlich, wie 
energieraubend das ist.  
 
Zum Teil liegt dies an der Welt, in der wir leben. Die Medien, die schnelllebige Zeit, die 
populäre Gesellschaft, Instagram, Facebook und Co. zeigen uns Wertvorstellungen, 
nach denen wir streben dürfen oder sogar müssen.  
 
Ständig sind wir Vergleichen ausgesetzt, unterscheiden zwischen materiellen 
Wohlständen und überlegen in welchen Kontext das Leben noch besser, schöner, 
geiler, reicher etc. sein könnte.  
 
Wir haben das Gefühl, dass falls wir dieses oder jenes nicht besitzen, „weniger als“ 
der andere zu sein. Wir greifen damit zu Werturteilen, um das Gefühl eigener 
Unsicherheiten nicht spürbar und öffentlich zu machen.  
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Es ist schließlich einfacher, sich über die Schwächen anderer lustig zu machen, als 
sich mit dem eigenen Empfinden von Mangel zu konfrontieren. Schauen wir auf die 
Fehler anderer, brauchen wir uns nicht mit unserem eigenen Schmerz 
auseinanderzusetzen. Unsere Bewertungen und Vorurteile lindern kurzfristig unser 
schlechtes Gefühl, führen jedoch auf Dauer zu noch mehr Unzufriedenheit und 
schlechtem Gewissen. Wir blockieren somit unsere Liebe und befinden uns nicht im 
natürlichen Fluss des Lebens.  
 
Denn, würden wir nicht bewerten, könnten wir einander als ebenbürtig und als Einheit 
betrachten! 
 
Ob es nun um Neid, Eifersucht oder Unsicherheit geht, auch wenn wir auf der 
anderen Seite denken, dieser eine andere Mensch sei für unser Glück verantwortlich 
und er/sie bringe uns Freude und Liebe, ist das allein schon eine Bewertung! 
 
Man geht davon aus, dass die Person, mit der man ins Streiten und Bewerten kommt, 
einen Teil des anderen in sich trägt. Die Person, die du nicht magst, trägt einen Teil 
von dir in sich und teilt ein Kapitel ihrer Geschichte mit dir. Ja, da ist definitiv etwas 
Wahres dran! 
 
In deinen Bewertungen sind schlichte, oft reflexhafte Reaktionen auf einen 
verdrängten Teil deines eigenen Wertes erkennbar.  
In dem Moment, in dem dir bewusst ist, dass dein „Gegner“ auch deinen Wert in sich 
trägt, können sich Grenzen auflösen und es wird Platz für die Liebe gemacht.  
 
Was wir in anderen verurteilen, ist eine Reflexion der Urteile, die wir gegen uns selbst 
fällen. Was wir in anderen lieben und schön finden, ist eine Reflexion der positiven 
Anteile.  
 

Negativ zieht negativ an. Positiv zieht positiv an. 
 
 
Das Bewerten ist unabdingbar, um glücklich und frei zu sein und deswegen kannst du 
mit deiner Einstellung und deinem Gefühl Liebe anziehen oder Liebe blockieren.  
 
Somit sieh dir deine Bewertungen einfach einmal wertfrei an ... 
 
Sei also bereit, deine Bewertungen loszulassen, vergib dir den bewertenden 
negativen Gedanken, betrachte die Situation mit Gedanken in Liebe und wähle die 
Liebe.  
 
Und allen voran: lebe nach deinen wichtigsten Werten! Dein ganzes Leben wird sich 
in pure Lebensfreude verwandeln! 
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Tag 24 

Grenzen 
 
Es ist nicht nur die Entscheidung für ein „Ja“ oder ein „Nein“ auf deiner Mission der 
Liebe essentiell – es geht hier auch definitiv darum immer wieder auf deinem Weg 
klare Grenzen zu setzen.  
 
Das Wort „Nein“ ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Wortschatzes. Dies wird von 
sehr vielen Menschen unterschätzt und dementsprechend durch ein „ich weiß nicht“ 
oder „bin mir nicht sicher“ ersetzt. Man hat oft Angst, dass das ausgesprochene 
„Nein“ verletzend wirkt oder den anderen verscheucht. Oft steckt auch die Angst vor 
einer großen Lebensveränderung dahinter, denn dieses einzelne Wort kann auch 
genau das bewirken.  
 
Wir definieren durch unsere Grenzen uns selbst und stehen dadurch zu uns und 
unseren Entscheidungen. Sobald du in der Liebe bist, weißt du, was zu tun ist.  
Unsere Grenzen zeigen anderen, wo wir anfangen, wo wir aufhören, wer wir sind, wo 
unsere Werte liegen und an welcher Stelle es definitiv zu weit ging. Das ist ganz 
besonders dann wichtig, wenn wir den Drang haben, ständig gefallen zu wollen oder 
zu Aufopferung und Harmoniebedürftigkeit neigen.  
 
Nein zu sagen, wenn sich jemand ein Ja erhofft, kann sich sehr verletzend anfühlen. 
Gerade dann, wenn du dies nicht gewohnt bist.  
 
Denke einmal zurück, wie oft in deinem Leben von anderen Grenzen überschritten 
wurden – und du diese zugelassen hast.  
 
 
Notiere diesen ersten Gedanken und diese Erinnerungen gleich hier und beantworte 
bitte die zugehörigen Fragen: 
 
Das letzte Mal, als jemand meine Grenzen überschritten hat, war: 
 
 
 
 
 
Wie konnte das passieren? 
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Wie hätte ich damals eine bewusste Grenze ziehen können? 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist wichtig, deinen Mitmenschen mitzuteilen, was für dich machbar und 
akzeptabel ist und was nicht. Wir dürfen nicht erwarten, dass andere unsere 
Gedanken lesen können. Es gibt immer einen Weg, um deine Grenze auszudrücken – 
und zwar genau dann, wenn du dich in der Liebe befindest! Grenzen werden in 
Liebe gesetzt und damit zeigst du dich als selbstbestimmte, verantwortungsbewusste 
Frau, die weiß was sie will und du kannst (und sollst) dies in diesem Kontext auch 
genauso kommunizieren.  
 
Selbstverständlich werden deine Mitmenschen dein Nein nicht unbedingt gerne 
hören und dementsprechend darauf reagieren. Vergiss dabei nicht: nicht jeder 
möchte in diesem Moment in der Liebe sein – oft überwiegt hier Wut, Trauer oder 
Verletzung. Viele möchten, dass man tut, was sie wollen. Nein zu dem zu sagen, was 
dir nicht guttut – und darum geht es – schafft im Endeffekt Raum für das Ja zu 
Aktivitäten und Menschen, die dir Freude bereiten.  
 
 
 
Überprüfe bitte im nächsten Schritt deine persönlichen Grenzen und notiere, wann für 
dich persönlich eine Grenzüberschreitung stattfindet. Je mehr du für dich 
herausfilterst, desto besser.  
 
 

Meine persönlichen Grenzen sind: 
 

1. ____________________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________________ 
 

3. ____________________________________________________________________ 
 

… 
 
 
 

Perfekt gemacht!! 
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Jetzt nimm dir diese Grenzen her und beantworte darauffolgend die nächsten 
Fragen: 
 
Welche Vorteile bringt mir diese Grenze?  
 
 
 
 
 
 
Wofür sorgt sie? 
 
 
 
 
 
 
In welchem Zusammenhang tut sie mir gut? 
 
 
 
 
 
 
Welche Nachteile entstehen durch sie? 
 
 
 
 
 
 
Wovon hält sie mich ab? 
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Was verhindert sie? 
 
 
 
 
 
 
Welche Konsequenzen kann es haben, diese Grenze(n) zu setzen? 
 
 
 
 
 

 
Wunderbar!! 

 
 
Wie du siehst kann man sich seine momentanen, persönlichen Grenzen nicht oft 
genug genauer ansehen und reflektieren.  
 
Deswegen haben wir zum Abschluss noch eine letzte Frage für dich zu diesem 
Thema: 
 
In welchen Bereichen meines Lebens möchte ich ab sofort beginnen für mich besser 
zu sorgen? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unzählige Antwortmöglichkeiten bitte jetzt notieren ;) 

 
Du bist großartig, Liebes! 
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Tag 25 

Ich vertraue! 
 
Nachdem Dankbarkeitsübungen so wertvoll sind und dabei dich und deinen 
Selbstwert stärken, möchten wir mit dir an diesem heutigen Tag den nächsten 
wichtigen Schritt hin zur Liebe und deiner Heilung setzen. 
 
Einer der wertvollsten Werte dabei ist: Vertrauen. 
 
Vertrauen in dich, deinen Prozess und dass alles richtig ist, genauso wie es 
ist. 
 

Vertrauen ist das Gegenteil von Angst. 
 
Es leitet und lenkt uns mit dessen wertvollen Partner der Liebe, damit wir ein 
offenes, zufriedenes und freies Leben führen können. Vertrauen gibt uns die 
Kraft, Entscheidungen zu treffen und neue Schritte zu setzen, die wertvolle 
Veränderung bringen. Wir lernen dabei am Leben und seinen Aufgaben sogar Spaß 
zu haben und das Beste aus diesen Geschenken zu machen. 
 
Wenn du dich dafür öffnest und lernst zu vertrauen, dann öffnet sich das Leben. 
Deine Perspektive wird sich ändern und du wirst beginnen, jegliche Situationen durch 
die Linse der Liebe zu sehen. 
 
Und genau das erwartet dich heute: Du wirst lernen, 
dir selbst und deinem Weiterentwicklungsprozess zu vertrauen, als 
hättest du nie Selbstzweifel gehabt. 
 
 

Bist du bereit für vollstes Vertrauen?  
Ja? JA! 
Perfekt!  

Dann los geht’s, du Liebe: 
 
 

In uns selbst zu vertrauen, bedeutet, dass wir an unsere Fähigkeit glauben, mit 
Problemen, die auf uns zukommen, umgehen zu können.  

In dem Moment, wo du in wirkliches Vertrauen gehst, weißt du, dass das Leben FÜR 
dich ist und dass egal, was passiert:  

• du da wieder raus kommst,  
• du einen Weg finden wirst,  
• du jemanden finden wirst, der dir helfen wird,  
• diese Erfahrung etwas ganz, ganz Wertvolles für dich ist.  
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Genau in dem Moment entspannst du dich und es ist kein Kampf mehr, kein Druck 
mehr, kein Muss mehr - es ist innerer Frieden.  

Das bedeutet auch, dass unser Vertrauen nicht enttäuscht werden kann.  

Wenn Menschen von "Vertrauen" sprechen, meinen sie damit oft das Vertrauen in 
einen gewünschten Ausgang:  

• Vertrauen, dass die Krankheit wieder vergeht,  
• Vertrauen, dass der Partner treu ist,  
• Vertrauen, dass aus den Kindern was wird.  

Das ist kein Vertrauen, das ist eine Erwartung. 
Vertrauen in ein bestimmtes Ergebnis oder Vertrauen in das Verhalten einer Person, ist 
kein Vertrauen.  

Dieses "Vertrauen" kann enttäuscht werden und genau dieses "Vertrauen" erzeugt in 
uns Angst.  

Weißt du Liebes, du kannst gar nicht nicht-vertrauen. Denn entweder du vertraust 
dem Vertrauen oder du vertraust dem Misstrauen. Aber du vertraust ;-)  

Also wie schön ist es, wenn du die Entscheidung „zu vertrauen“ für dich ganz bewusst 
triffst:  

Ja, ich möchte (wieder) vertrauen. Ich vertraue.  

Probiere es aus ... Und wir tauchen da jetzt gleich mal tiefer ein ... 

 
 
 

Mission Liebe-Übung: 
 
Nimm dir Zeit für dich und sorge dafür, dass du dabei ungestört bist und du dich 
wohlfühlst. Zentriere dich mit ein paar entspannenden Atemzügen und notiere dir 
hier auf der Seite in der Mitte eines Blattes ganz groß das Wort: Vertrauen. 
Schreibe um dieses Wort herum sämtliche Assoziationen, die du mit Vertrauen 
verbindest. Dies können Wörter sein, ganze Sätze oder Symbole. Auch hier hat 
alles seinen Platz und ist richtig.  
 

 
Was bedeutet Vertrauen für dich? 

 
In welchen Momenten deines Lebens warst du im tiefsten Vertrauen? 

 
Welcher Mensch, welche Dinge versetzen dich in ein vertrauensvolles Gefühl? 
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Notiere sämtliche Wörter, Sätze und Emotionen in dein Workbook und spüre, 
was es bedeutet ganz und gar zu vertrauen und was Vertrauen alles für dich 
beinhaltet. Eine sehr wertvolle und kraftvolle Übung, die dir zeigt, dass Vertrauen 
überall ist und genau wie die Liebe immer da ist. Man darf es sich nur selbst 
erlauben zu vertrauen und zu spüren, welche Kraft dies hat. Du darfst dich für 
Vertrauen entscheiden! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier ist Platz für deine Zeichnung  
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Lass nun deine aufgeschriebenen Worte und Sätze bitte ganz in Ruhe auf dich wirken 
und lass dich wirklich ganz darauf ein. Du wirst bemerken, was dadurch Großes und 
Inspirierendes für dich entstehen darf und in welche Energiefrequenz dich das 
versetzt. 
 
Nun vervollständige bitte ganz intuitiv, aus deinem Bauch heraus folgende Sätze: 
 
Ich vertraue mir, weil... 
 
 
 
 
Ich vertraue in meinen Prozess, weil... 
 
 
 
 
Ich vertraue in all das, was die Zukunft bereithält, weil... 
 
 
 
 
Ich vertraue, weil... 
 
 
 
 
 
Vertraue bei der Vervollständigung dieser Sätze auch wieder deiner 
Intuition. Wenn du dein „weil“ nicht gleich weißt, lasse dich von ihr leiten. Im tiefsten 
Vertrauen zu dir selbst.  
 
Gratuliere dir von Herzen zu einem weiteren emotionalen Tag auf deinem Weg hin 
zur Liebe und deinem hohen Wert. Klopfe dir auf die Schulter, sei unendlich stolz auf 
dich und sprich dir ein lautes „Danke“ aus, da du deine Sache wieder einmal 
grandios gemeistert hast und du dich vertrauensvoll und mutig gezeigt hast. Feiere 
dich und deine bisherigen Erfolge und gratuliere dir selbst dafür, dass du genug 
Vertrauen aufgebracht hast, um etwas Neues auszuprobieren, obwohl es dir 
vielleicht Angst gemacht hat. Dein Vertrauen ist an deiner Seite. 
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Tag 26 

Urvertrauen 
 
Du großartiger Mensch, an dieser Stelle möchten wir dir mal wieder von ganzem 
Herzen gratulieren. Du bist schon so weit in deinem Prozess und hast schon so viel 
gelöst. Sei stolz auf dich! Wir sind es definitiv! 
 
Nachdem du dich in den letzten Tagen bereits sehr intensiv mit deinem 
Selbstvertrauen und deinem Vertrauen auseinandergesetzt hast, wirst du in diesem 
Training dein Urvertrauen unter die Lupe nehmen und diesem einen Liebespush 
versetzen ;-) 
 

Legen wir los. 
 
 
Eines der größten Geschenke, die Eltern ihrem Kind für das Leben mitgeben können, 
ist dafür zu sorgen, dass das Kind ein starkes Urvertrauen entwickelt. Die Basis für ein 
gesundes Selbstbewusstsein, erfüllte Beziehungen und ein glückliches Leben liegt im 
Vertrauen darin, dass das Leben und die Menschen gut sind. 
 
Urvertrauen bezeichnet also ein grundsätzliches Vertrauen in andere und bewirkt 
eine positive Lebenseinstellung. Ein starkes Urvertrauen ist die Grundlage dafür, dass 
ein Mensch vertrauen kann. 
 
Urvertrauen bildet die Basis für … 
… das Vertrauen in sich selbst 
… das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
… das Vertrauen in die Entwicklung von Selbstwertgefühl 
… das Vertrauen in die Entwicklung von Liebesfähigkeit 
… das Vertrauen in Bindungen zu anderen Menschen 
… das Vertrauen in Liebesbeziehungen  
… das Vertrauen in Freundschaften 
… das Vertrauen in das Leben an sich und dass das Leben grundsätzlich „gut“ ist. 
 
 
Wie entsteht das Urvertrauen? 
 
Das Urvertrauen basiert auf den Erfahrungen, die in den ersten Lebensmonaten und -
jahren gemacht werden, wobei auch Vorkommnisse in der Schwangerschaft und 
der Verlauf einer Geburt selbst beachtet werden sollten. Urvertrauen entsteht dann, 
wenn die Eltern als Bezugspersonen, zuverlässig die Bedürfnisse des Kindes, des Babys 
stillen. Erlebt der Säugling, willkommen, angenommen und geliebt zu sein und wird 
verlässlich und liebevoll versorgt, entsteht Urvertrauen. Das Kind entwickelt 
Grundvertrauen, fühlt sich geborgen und kann mit dem Älterwerden mehr und mehr 
Selbstbewusstsein aufbauen. Aus ihm wird ein Mensch, der in sich selbst ein 
herzerwärmendes Zuhause und das Gefühl von Heimat gefunden hat. Er fühlt sich 
sicher, kompetent und geschützt. 
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Ein vermindertes Urvertrauen 
 
Die Realität in den Familien sieht oftmals anders aus und man findet nicht immer die 
optimalen Voraussetzungen vor. Manche Eltern haben Angst, das Kind viel zu sehr zu 
verwöhnen, wenn sie ständig auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Manchmal 
spielt auch die eigene Überbelastung der Erwachsenen eine Rolle. Doch meist sind 
es die vorhandenen eigenen Probleme, Prägungen und Muster der Erwachsenen, 
die manches nicht möglich machen, was die Bedürfnisse des Kindes erfüllen würde. 
Genau diese Themen der Eltern können das Ausbilden des Vertrauens und des 
Urvertrauens empfindlich stören. 
 
 
Wie kann fehlendes Urvertrauen aufgebaut werden? 
 
Das Urvertrauen ist ganz entscheidend dafür, wie du dich selbst wahrnimmst und 
bewertest. Deine Gefühle zu dir und zu anderen Menschen, deine Einschätzung einer 
Situation und wie du darauf reagierst, hängen in erster Linie davon ab, wie verwurzelt 
dein Urvertrauen ist. 
Ein ausgeprägtes Urvertrauen bewirkt ein grundsätzlich positives Lebensgefühl und 
gibt dir das Grundgefühl, in der Welt willkommen und geborgen zu sein.  
Menschen mit Grundvertrauen haben Selbstbewusstsein und sehen der Zukunft 
optimistisch entgegen. Sie tendieren dazu, auf das zu reagieren, was ist, anstatt sich 
selbst, andere und das Leben ständig in Frage zu stellen. In schwierigen Lebenslagen 
geraten sie nicht anhaltend in übertriebene Selbstzweifel oder Verzweiflung, sondern 
können sich aufgrund ihres Urvertrauens fragen, was in dieser schicksalhaften 
Situation zu lernen ist. 
 
Wichtig zu wissen: Urvertrauen wächst. Es kommt zum Vorschein, wenn du es zulässt, 
wenn es Raum bekommt sich zu zeigen. Meist dann, wenn wir nicht wie die 
verrückten abgelenkt sind. Auch dann, wenn wir es nicht erwarten. Erwartungen 
kommen aus dem Verstand, und der Verstand kennt das Urvertrauen nicht. 
 
 
Wir haben wundervolle Reflexionsfragen und Alltagsübungen für dich, um dein 
Urvertrauen aufzubauen oder zu stärken. 
Bereit? Na, dann kann es schon losgehen: 
 
Was würdest du jetzt tun, wenn du wüsstest, was gut für dich ist? 
 
 
 
 
Was würdest du heute noch tun, wenn du keine Angst vor Fehlern hättest? 
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Woran glaubst du aus tiefstem Herzen? 
 
 
 
 
Wieviel Liebe hast du zu geben? 
 
 
 
 

Großartig! 
Schauen wir weiter… 

 
 
Hier findest du ein paar Alltagsübungen, um dein Urvertrauen zu trainieren: 
 
• Jedes Mal, wenn dir etwas widerfährt, was dir nicht passt (auch und vor allem 
„banale“ Alltagsbegebenheiten), mache dir bewusst:  
 
Es hat bestimmt einen Sinn, auch wenn du ihn augenblicklich NOCH nicht siehst. 
Nimm es an. 
Frage dich: Was kann ich daraus lernen?  
Vertraue darauf, dass es für dich das Richtige ist. 
 
• Jedes Mal, wenn dir ein Ereignis gefällt, fühle deine Dankbarkeit und mache dir 
bewusst:  
 
Es hat bestimmt einen Sinn, auch wenn du ihn nicht augenblicklich siehst. 
Nimm es dankbar an. 
Frage dich auch hier: Was kann ich daraus lernen? Was kann ich für mich 
mitnehmen? 
 
• Übe dich darin, in jede Situation mit der Überzeugung hineinzugehen:  
 
„Egal wie es kommt, es ist gut, es ist das Richtige für mich, ich vertraue, dass ich 
daraus neue Erkenntnisse gewinne, die mich in meiner Entwicklung weiterbringen. 
Und egal, wie es kommt, ich mache niemanden dafür verantwortlich, weder mich 
noch andere Menschen noch „die Umstände“, ich verzichte auf jede 
Schuldzuweisung im Bewusstsein, dass mir nichts geschehen kann, was nicht für mich 
bestimmt ist.“ 
 
 

Und nun möchten wir mit dir gerne noch etwas tiefer hinein ins Urvertrauen gehen. 
Bereit für eine wundervolle Meditation, um dein Urvertrauen aufzubauen? 
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Mission: Liebe-Übung: 
 
Bitte sorge dafür, ca. 20 Minuten ungestörte Zeit zu haben. Am besten schaltest du alle 
Geräusch- und Ablenkungsquellen aus. Vielleicht findest du einen Menschen deines 
Vertrauens, der dir die Anleitung vorliest oder du liest sie dir selbst einmal ganz in Ruhe 
durch und lässt dich intuitiv darauf ein. Du kannst auf alle Fälle nichts falsch machen.  
 
Liebes, stelle dich aufrecht hin. Die Füße sind hüftbreit auseinander, die Knie weich, der 
Rücken gerade und deine Arme hängen entspannt neben deinem Körper. Jetzt nimm 
bitte als Erstes mehrere bewusste, tiefe Atemzüge. Wenn du mit offenem Mund 
ausatmest und alle Luft aus dir fließen lässt, brauchst du gar nicht weiter zu tun, als 
aufmerksam zu beobachten, wie die Luft wieder in dich einströmt. Dafür machst du dich 
so weich und locker wie möglich. Du öffnest und weitest deinen Brustraum und lässt zu, 
dass sich deine Bauchdecke ausdehnt und dabei hebt und senkt. Wiederhole die tiefen, 
konzentrierten Atemzüge mindestens 3 x oder so lange, bis du dich entspannter fühlst 
und dich gut spürst. 
 
Nun lenke bitte deine Aufmerksamkeit auf deine Füße. Spüre den Boden unter deinen 
Füßen und lasse Wurzeln in die Erde wachsen. Unterhalb deiner Füße entwickeln sich 
goldene, dicke, dichte Wurzeln, die sich tief in der Erde verankern. Jetzt atmest du durch 
dieses goldene Wurzelwerk die Kraft der Erde ein, verteilst sie in deinem ganzen Körper. 
Du lässt sie bis zu deiner Kopfhaut, den Haarspitzen und bis in die Finger und einfach 
überall hinfließen. Das wiederholst du einige Male. So nimmst du mehr und mehr 
kraftvolle Erdenergie in dich auf, lässt sie in deinen Körper strömen und sammelst sie zum 
Schluss in deiner rechten Herzkammer. 
 
Im nächsten Schritt konzentrierst du dich auf die Mitte deiner Kopfhaut, öffnest die 
Fontanelle und lässt die hellgelbe, goldene, kristallklare Lichtenergie des Himmels in dich 
einströmen. Diese verteilt sich in deinem ganzen Körper und fließt überall hin – von oben 
nach unten bis in die Hände und Füße. Abschließend lenkst du diese himmlisch-
kosmische Energie in deine linke Herzkammer und sammelst sie dort. Dies wiederholst du 
einige Male. 
Jetzt konzentriere dich bitte auf Dein Herz. Du spürst in der rechten Hälfte die Energie der 
Erde und auf deiner linken Herzseite die himmlische Energie. Wer mag, kann auch nach 
Farben Ausschau halten. Vielleicht hat für dich ja die Erdenergie eine Farbe und die 
Himmelsenergie eine andere Farbe. Als nächstes verbindest du die Energien deiner 
beiden Herzhälften, lässt sie die Seiten tauschen, hin- und her fließen, sich im Kreis drehen 
und einen sanften oder lebhaften Tanz beginnen. Genieße wie sich die Kräfte von 
Himmel und Erde in deinem Herzen vereinen und verweile etwas in diesem erfüllenden 
Erleben. Wenn du magst, bedankst du dich noch bei dir selbst für diese schöne 
Meditation, kommst langsam zum Abschluss und öffnest vorsichtig die Augen. 
 
 
Wundervoll! Du hast dich nun dem Urvertrauen in dir geöffnet. Es ist da - das Urvertrauen- 

immer! In diesem Universum geht nichts verloren. Wenn du dein reines, kindliches Herz 
öffnest, kann alles nur gut werden. Habe den Mut. Jeden Tag aufs Neue. Sieh dich um 

und glaube an all das Gute in dir, vertraue deiner liebevollen Kraft, und erfreue dich an 
den kleinen Dingen des alltäglichen Lebens. Nimm eine empfängliche offene Haltung 

ein und staune wie ein Kind über all die Wunder, die dir begegnen. 
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Tag 27 

Liebe in jeder Beziehung 
 
So Liebes, heute beschäftigen wir uns einmal mit deiner Beziehungswelt im Außen. 
Diese heutige Übung wird dir das wichtige Prinzip verdeutlichen, dass wir alles, was 
wir in andere Menschen hineinprojizieren, automatisch auf uns selbst 
zurückreflektieren. Und dies startet oft mit einem einfachen Lächeln, das du einem 
anderen Menschen schenkst. ;) 
 
Jedes Mal, wenn es dir gelingt, Liebe ohne Erwartungen zu schenken, wirst du spüren, 
wie dich ein Gefühl des inneren Friedens überkommt. Dadurch wirst du noch fester 
an diese liebevolle, gesunde Beziehung glauben – denn dieses bedingungslose 
Geben der Liebe, lässt bedingungsloses Nehmen der Liebe anziehen.  
 
Dieser heutige Tag wird ganz konkret für deine wichtigsten Menschen in deinem 
Umfeld stehen. Genau diesen Menschen, wirst du heute deine Liebe schenken.  
 
 
 
Folgendes Mantra der Liebe wird dich deswegen über den heutigen Tag (oder 
länger) begleiten: 
 
 

„Ich entscheide mich, in allen Menschen Liebe zu sehen.“ 
 

 
Sobald du anfängst dieses Mantra zu fühlen und in dein Leben zu integrieren, werden 
sich Türen öffnen, die du für immer verschlossen glaubtest. 
 
 
In der Liebe und in Beziehungen geht es nicht nur darum, ständig an sich selbst zu 
arbeiten und sich weiterzuentwickeln, sondern auch darum, sich währenddessen bei 
den Reisebegleitern deiner persönlichen Mission der Liebe zu bedanken. Denn es 
gibt sie, diese stillen oder lauten Menschen, die dich unterstützen und genau so 
lieben, wie du bist, damit du das erreichen kannst, was du dir von Herzen wünscht. 
Und vergiss nicht: Liebe zieht Liebe an. 
 
Die Liebe verlangt von uns, dass wir keine Unterschiede machen. Sobald wir 
Menschen eine Zeit lang kennen, kann es passieren, dass wir diese als 
selbstverständlich hinnehmen. Es kann leicht geschehen, dass wir mehr Zeit damit 
verbringen, auf ihre Fehler zu achten, statt uns an dem zu freuen, was an ihnen 
wunderbar ist.  
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Probiere deswegen heute aus, was passiert, wenn du einen Menschen, den du liebst, 
sagst, was du an ihm zu schätzen weißt.  
Beobachte, was es mit dir macht.  
Beobachte, was es mit deinen Liebsten macht. 
Beobachte, was es mit deinen Beziehungen macht. 
Beobachte, was es mit deiner kleinen Welt macht. 
Spüre, wie die Liebe aus dir heraus- und durch dich durchströmt.  
Nimm wahr, wie die Liebe auf wundersamste Wege und Weisen zu dir zurückkommt. 
…ausgelöst, durch dich. Weil du Liebe in die Welt schickst. So schön! 
 
 
Merke dabei: je schwerer es uns fällt, dem anderen unsere Wertschätzung zu zeigen, 
umso dringender ist sie notwendig. Je mehr du nach den Eigenschaften eines guten 
Menschen Ausschau hältst, umso mehr wirst du sie finden. Worauf du dich fokussierst, 
das wächst. Also fokussiere dich heute ganz speziell auf die Liebe für andere und lass 
diese Liebe wachsen.  
 
Wünsche heute deinen wichtigsten Menschen das gleiche Lebensglück, nach dem 
du dich selbst sehnst. 
 
 
Und startet damit genau JETZT: 
 

Mission: Liebe-Übung: 
 
Bist du bereit heute so richtig viel Liebe zu verschenken? Ohne Erwartungshaltung? 
Ohne Bewertung? Einfach so, weil es diese Menschen verdient haben? 
 
 
Wenn du jetzt ein lautes „JA!“ ausgesprochen hast, dann kann es gleich losgehen: 
 
 
1. Notiere bitte die wichtigsten Wegbegleiter deiner Mission der Liebe: 
 
 
 
 
 
2. Spreche diesen im Herzen ein riesiges DANKESCHÖN aus und spüre die 
Dankbarkeit mit jeder Faser deines Körpers! 
 
 
3. Notiere bitte jetzt, wie du diese Dankbarkeit heute ausdrücken möchtest: 
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4. Setze diese Handlungen der Liebe am heutigen Tage folgendermaßen um: 
 
 
 
 
 
 5. Wiederhole Schritt 1 – 4 so oft du willst ;) 
 
Liebe ist Handeln und etwas, wofür du dich aktiv entscheiden musst. Jede unserer 
Handlungen der Liebe trägt in sich Potential wahrer Liebe und Verbundenheit. Sei 
dafür offen, die Liebe in all ihren vielen und häufig unerwarteten Gestalten zu 
erleben. Du findest diese nicht nur in einer einzelnen Person. Die Liebe ist überall und 
jederzeit zu haben. 
 
Wenn du es der Liebe durch dein liebevolles Handeln gestattest, in dir zu strömen, 
verbindest du dich automatisch mit anderen, da diese Liebe in jedem von uns zu 
finden ist.  
 
Viel Spaß mit dir und deinen Liebenden! 
 
Im nächsten Kapitel geht es dann genau mit diesem starken Gefühl und ganz 
konkret mit dem Thema „Liebe und Beziehungen“ weiter – wir freuen uns riesig 
darauf, diese nächsten Liebesschritte zu setzen. 
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Tag 28 

PAUSE 
 
Du grandiose Frau, einfach großartig, wie du das MACHST! Genau, es ging in den 
letzten Tagen um das liebevolle Machen und dass du deiner Wahrnehmung eine 
Handlung schenkst. Perfekt gemacht! 
 
Und deswegen (du weißt bereits, was jetzt kommt) gibt es eine wertvolle und definitiv 
verdiente Pause.  
 
Wir empfehlen dir heute zwischen zwei Pausenvarianten aus unserem Wunderladen 
zu wählen: 
 
Kennst du schon unsere „LittleLoveBites“? Dahinter verstecken sich kleine Stückchen 
der Liebe, die vor allem Leichtigkeit und Spaß bringen sollen. 
Sieh dir für den heutigen Pausentag gleich unter „LittleLoveBites“ das Dokument 
„Zum Ausfüllen und Spaß haben“ an.  
 
Wenn du lieber den auditiven Kanal nutzen möchtest, lass dich heute bewusst von 
deiner Intuition leiten und finde für dich im Wunderladen eine Trancereise oder eine 
LoveStory, die dich genau jetzt anspricht.  
 
Wir sehen uns dann morgen wieder, du Liebste! 
 
Mach dir einen schönen, ruhigen Tag! 
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„Meine 

Beziehungen sind 

mein wertvollster 

Spiegel.“ 
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Kapitel 5 – Meine Beziehungen 
 
In diesem LoveSisters-Training versuchen wir einmal richtig in Liebe abzuheben und 
noch mehr Ängste, Zweifel und Unsicherheiten an Ballast abzuwerfen. 
Nachdem du dich so mutig und wertschätzend mit dir und deinen Themen 
beschäftigst, ist es heute umso wichtiger, sich den wirklich großen Blockaden 
zu stellen. 
 
Wir wissen, wenn von „Angst“ die Rede ist, entwickelt sich von Vornherein ein 
komisches Gefühl. Sich in der Liebe zu befinden, macht somit nicht nur mehr 
Spaß, sondern bewegt dein ganzes Leben und deine ganze Liebe einfach in 
einen wundervollen Rhythmus. Um noch mehr in diesem Rhythmus der Liebe 
zu tanzen, werden wir heute ein paar weitere Angstblockaden lösen. 
 
 
Willst du ein weiteres Mal noch viel weiter in deine Liebe eintauchen und 
dabei deine Angst zum Freund nehmen, wenn es darum geht mutig zu springen? 
 

Ja? 
 

JA! 
 

Perfekt, dann rein mit dir ins Abenteuer. 
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Tag 29 

Vergebung 
 
Vergebung und Versöhnung sind ein wesentlicher Schritt zur Heilung.  Durch die 
Vergebung befreien wir uns von Verstrickungen und von schmerzhaften Erfahrungen 
und können die dahinterliegenden Lernaufgaben sehen. Um dich von Angst zu lösen 
und Liebe zu erfahren, darfst du allen Menschen und Dingen vergeben, die dich 
verletzt haben. Dein Herz möchte heilen, es möchte sich öffnen und es möchte 
lieben. Damit es all das kann, gilt es, sich selbst und allen andern zu vergeben, die 
Herzschmerzen ausgelöst haben. Dank dieser inneren Haltung der Vergebung kann 
deine Angst, die hinter deinen Verletzungen steckt, als falsche Haltung anerkannt 
werden.  
 
Wenn wir wieder mit der Liebe in Kontakt treten, dürfen wir wiedererkennen, dass 
Angst nicht real, sondern nur eine Illusion ist.  

 
 

Angst ist Illusion. Liebe ist Realität. 
 
 

Was auch immer Menschen miteinander erleben und erfahren, einander zumuten 
oder sogar antun – es darf deiner Weiterentwicklung und deinem Wachstum dienen. 
So darfst du das als ersten Schritt an diesem heutigen Tag sehen. Besonders diese 
Menschen, die es uns in unserem Leben sehr schwer machen oder uns emotional 
verletzen, sind uns auf der Ebene der Liebe ganz nah. Sie sind im Herzen oft tief mit dir 
emotional verbunden und haben die Kraft, dich richtig verletzen zu können. Diese 
Menschen lehren uns auf ganz spezielle Art und Weise den Wert der Liebe.  
 
Für den Akt des Vergebens muss der andere Mensch nicht persönlich anwesend sein. 
Es ist etwas, das in unserem Herzen geschieht und von uns selbst entschieden wird. 
Wenn wir beginnen, uns von innen heraus zu versöhnen, sind wir auch von innen 
heraus frei. Das heißt, dass hinter Vergebung der hohe Wert der Freiheit steht – und 
auch dieser bringt dich auf deiner Mission zur Liebe einen riesigen Schritt weiter. Das 
Herz ist somit versöhnt und die Dinge können wieder in die rechte Position rücken. 
Und das Wertvollste daran: du hast wieder einen emotional freien Raum für die Liebe 
und all ihre Facetten. Trennung, genauso wie Schmerz, darf sich auflösen, Heilung 
darf geschehen. 
 
Wenn du dir selbst und deine Ängste, die dich von der echten Liebe bis jetzt blockiert 
haben, vergibst, wird Liebe real. Die heutige Übung, wird dir dabei helfen, sich die 
Angstprojektionen zu verzeihen, mit denen du dein Leben belastet hast.  
 

Bist du bereit zu vergeben und damit weitere Blockaden zu lösen? 
Ja? 

Perfekt! 
Der nächste Schritt im Vorankommen deiner Entwicklung kann getan werden. 
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Vergebung Mission: Liebe Übung 1 

 
Nimm dir nun einen Stift zur Hand und notiere bitte all die Menschen und Dinge, 
denen du vergeben möchtest oder (für dein Wohl) solltest.  
 
Schritt1: 
Wem oder was möchtest du endlich vergeben? 
Ich vergebe: 
 
 
 
 
 
 
Denk daran: Vergebung lässt dein Herz heilen. Und diese Heilung ist notwendig, um 
echte Liebe anziehen zu können. Noch bist du vielleicht in der Wut oder in der Trauer 
oder in einem anderen Angstgefühl. Versuche heute wieder bewusst in der Liebe zu 
bleiben und wirklich bewusst zu verzeihen! 
 
 
Wir benötigen in weiterer Folge genau diese Vergebungssätze, um sie in Liebe 
ersetzen zu können.  
 
Es wird Zeit, dir auch die Angst zu vergeben, die dich bis jetzt immer wieder in der 
Liebe blockiert hat. Vergib deinen Ängsten, Zweifeln und Unsicherheiten. Sei 
dankbar, dass sie bis jetzt Richtungsweiser und Beschützer waren und vergebe DIR. 
 
Schritt 2: 
Sprich bitte folgenden Satz einmal laut aus: 

 
 

„Ich vergebe mir meine Angst und wähle stattdessen die Liebe.“ 
 
 

Sehr, sehr schön! 
 
Schritt 3: 
Und jetzt nimm bitte deine vorhin notierten Vergebungssätze und notiere hinter 
jedem einzelnen Satz folgende Worte: „und wähle stattdessen die Liebe.“: 
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Als Beispiel: 
 

Ich vergebe mir, dass ich davor Angst habe, niemals genug zu sein und wähle 
stattdessen die Liebe.  

 
Ich vergebe mir, dass ich Zweifel habe, dass sich niemand in mich verlieben kann 

und wähle stattdessen Liebe. 
 

Ich vergebe dir, dass du mich verletzt hast und wähle stattdessen Liebe. 
 

 
 
Schalte deinen Verstand aus und spüre die Kraft hinter diesem wertvollen Satz. 
 
 
Schritt 4: 
Als Letztes bitten wir dich, diesem Satz noch mehr Kraft zu geben, indem du diesen 
mit einem „weil“ begründest: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Als Beispiel: 
 

Ich vergebe mir, dass ich davor Angst habe niemals genug zu sein und wähle 
stattdessen die Liebe, WEIL ich ein selbstzufriedenes, freies Leben leben möchte.  

 
Ich vergebe mir, dass ich Zweifel habe, dass sich niemand in mich verlieben kann 

und wähle stattdessen Liebe, WEIL ich kurz vor der liebevollen, gesunden Beziehung 
stehe, die ich mir wünsche. 

 
Ich vergebe dir, dass du mich verletzt hast und wähle stattdessen Liebe, WEIL ich 

mein Herz für meinen Wunschpartner wieder öffnen möchte. 
 
 

Wundervoll!! Du machst das wirklich ganz, ganz toll! 
 

Ersetze deine Angst an diesem wundervollen Übungstag in Liebe und erkenne, dass 
du dadurch wieder frei für deine echte Liebe und Beziehung wirst. 

 
Vergebe dir, wähle die Liebe und entscheide dich dafür – jeden Tag wieder. 
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Vergebung Mission: Liebe Übung 2 

Jetzt gehen wir einen Schritt weiter im Vergebungsprozess. Solange wir nämlich an 
unseren Ex-Partnern hängen oder auch mit unserem Vater nicht im Frieden bzw. 
nicht abgenabelt sind, sind wir nicht frei für eine neue bzw. gesunde Beziehung.  

Wenn du mal in dich gehst und dich fragst, warum er dir schwerfällt, zu verzeihen, 
dann wirst du bemerken, dass der einzig (wahre) Grund dafür ist, dass du in deiner 
Vergangenheit lebst und dir wünschst etwas verändern zu können, was schon 
passiert ist.  

Weißt du, hinter jeder Verletzung, hinter jeder Herausforderung, steht immer eine 
wichtige Frage und die Antwort darauf, zeigt uns, woran wir arbeiten müssen. Die 
Antwort gibt uns eine Aufgabe, an der wir wachsen sollen und heilen dürfen.  

Nur wenn du Schmerz spürst und dazu bereit bist ihn aufzulösen, indem du ihn 
verstehst, deinem Vater und/oder Ex-Partner und vor allem dir selbst verzeihst, kannst 
du auch loslassen und wieder glücklich werden.  

Es ist für dich wichtig zu verstehen, was damals passiert ist und auch wichtig zu 
wissen, dass die meisten Menschen nicht böswillig handeln, sondern es einfach nicht 
besser wissen/nicht besser können. 
Wenn du deinen inneren Frieden mit einer Situation, die dich verletzt hat, gefunden 
hast, wirst du in der Lage sein, im Hier und Jetzt zu leben und endlich loszulassen was 
war.  

In dieser wunderschönen Übung schauen wir uns jetzt ganz speziell deine Ex-Männer 
und deinen Vater an...  

Achtung! Emotions-Alarm! Taschentücher bereit halten ;-) 
Wir sind ganz bei dir... Herz an Herz. 
Los geht ́s! 
Viel Freude mit dieser wunderschönen Übung, Liebes ...  

 

Mit der Vergangenheit Frieden schließen 

Schritt1: 
Du brauchst für diese Übung mindesten 30 Minuten Zeit und völlige Ungestörtheit, an 
einem ruhigen Ort, wo du dich wohlfühlst. Setz dich bequem hin und entspanne 
deine Atmung, indem du 3 -5 Mal ein- und ausatmest.  
 

Schritt2: 
Stell dir nun vor deinem inneren Auge deine Zeitlinie vor. Sie beginnt bei dem 
Moment deiner Zeugung, dann wenn Samen und Eizelle deiner Eltern verschmelzen, 
läuft durch die Gegenwart weiter in die Zukunft, bis zum Ende deines Lebens.  
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Schritt3: 
Spür hin ... Schau dir deine Timeline genau an. Betrachte sie ...  

Wo und wie verläuft deine Zeitlinie? Ist sie gerade, gebogen oder spiralförmig?  

Jetzt sieh innerlich zurück in deine Vergangenheit. Welche wichtigen Männer gab es 
da?  

Der erste war dein Vater.  

Wer kam danach? Wer noch? 

 

Schritt 4: 
Schreibe jetzt die Namen aller Männer auf jeweils ein eigenes Post-it und klebe sie im 
Zimmer (da wo du gerade bist) auf den Boden. Verteile sie im Raum und gib jedem 
Mann ganz intuitiv einen Platz.  

Schritt 5: 
Nun stell dich einzeln vor jedem deiner Männer und gehe mit jedem – beginnend in 
der Vergangenheit bei deinem Vater – die folgenden Sätze durch und sag ihnen, 
was du sagen möchtest (wenn möglich, sprich es laut aus):  

Lieber ... , 
• Ich bedaure, ... 
• Ich bedanke mich, ... 
• Ich bewahre, ... 
• Ich wünsche ...  

Beispiel:  

Lieber Markus,  

Ich bedaure, dass ich nicht immer ehrlich zu dir war. 
Ich bedanke mich, dass du so ein wichtiger Mensch in meinem Leben warst. 
Ich bewahre, die Erinnerung an den Urlaub in Rom mit dir in meinem Herzen. 
Ich wünsche dir ein wunderschönes Leben.  

Schritt 6: 
Wenn du mit allen Männern durch bist, kannst du die Post-it ́s alle einsammeln und 
sie mit einem kleinen Ritual und dem Satz „Ich entlasse euch in euer Leben.“ 
verbrennen.  

Puh stark! Spürst du, wie frei du dich jetzt plötzlich fühlst? Wir lieben diese Übung, weil 
sie sooo kraftvoll ist.  

Du hast das großartig gemacht! Du bist einfach wundervoll und bezaubernd!!!   
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Tag 30 

Beziehungsmuster lösen 

In all unseren zwischenmenschlichen Beziehungen suchen wir im Grunde nichts 
anderes, als nach einem Spiegelbild in unserem Gegenüber. Anders gesagt: in 
Partnerschaften, im Umgang mit unseren Kindern, aber auch in Berufs- und 
Freundschaftsbeziehungen werden uns unsere inneren Anteile von außen gespiegelt: 
Wir ziehen Menschen an, die unseren eigenen inneren Mustern entsprechen und uns 
diese aufzeigen. 

Selbst diejenigen unter uns, die sich mit ihrem Partner und der Gefühle zueinander 
sicher sind und die vielleicht sogar schon einiges an innerer Arbeit geleistet haben, 
tappen immer wieder in alte Muster hinein. Muster, die wir bereits aus früheren 
Partnerschaften kennen. 

Beziehungen geben uns die Möglichkeit, extrem viel über uns selbst zu lernen. Wenn 
eine Liebesbeziehung auseinander geht, löst dies häufig Selbstzweifel aus. Viel 
schlimmer ist aber, wenn mehrere Beziehungen an den persönlichen, immer wieder 
auftretenden, Beziehungsmustern zerbrechen. In der Regel kommen diese aus der 
Kindheit und haben mit der frühkindlichen Bindung zu den Eltern zu tun. 

Wir geraten nicht an den falschen Mann, sondern immer wieder in dieselben 
Beziehungsmuster. Die Weichen für solches Verhalten werden bereits in der frühen 
Kindheit geprägt, durch die Erfahrungen, die wir bei der Erziehung durch unsere 
Eltern und andere vertraute Personen machten. Besonders einschneidend sind die 
Beziehungserfahrungen der ersten drei Lebensjahre. Zwar machen wir im Laufe 
unseres Lebens eine Menge neuer und anderer Erfahrungen, aber wir wiederholen 
auch unbewusst das, was wir als Kinder erlebt haben. Erlebnisse aus unserer Kindheit 
bleiben lebenslang in uns abgespeichert und beeinflussen uns. Die Beziehung der 
Eltern miteinander, ebenso wie die eigene Beziehung zu Mutter oder Vater liefert uns 
die Vorlage dafür, wie „Beziehung“ an sich funktioniert. 

Aber auch Erlebnisse unserer Eltern und Großeltern wirken in uns fort. Haben z.B. 
unsere Eltern einen Elternteil früh verloren, so wird sich dies auf ihre (und damit 
unsere) Beziehungsfähigkeit auswirken. Ob unsere Großeltern und Urgroßeltern aus 
Liebe oder aus Notwendigkeit geheiratet haben und wie sie ihre Beziehung gelebt 
haben, all das haben sie ihren Kindern vorgelebt und an spätere Generationen 
vererbt … und all das ist Bestandteil unserer eigenen Beziehungsmuster. 
 
Leider haben diese Erfahrungen einen großen Einfluss auf uns – und das, bis ins 
Erwachsenenalter.  
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Das zeigt sich in Themen wie:  
 
• Nähe – Distanz - Spielchen 
• Angst vor dem Verlassen-Werden 
• Eifersucht 
• Schwierigkeiten, Vertrauen zu entwickeln 
• Schutzmechanismen, aus Angst vor Verletzungen  
• wenig Bereitschaft, sich emotional zu öffnen und einzulassen 
• Dominanz und Unterordnung 

 

All das muss aber so nicht sein und so nicht bleiben. Beziehungskonflikte, Streitereien 
und gegenseitige Vorwürfe können auch eine Quelle sein, mehr über uns selbst zu 
erfahren, daran zu wachsen, uns von alten Mustern zu befreien, eigene Probleme zu 
lösen und an Persönlichkeit und Selbstbewusstsein zu wachsen. 

Wenn wir negative Muster erkennen und nutzen, um die eigenen Anteile und 
Verhaltensweisen erkennen zu können, gewinnen wir daraus mehr Einfluss auf das 
eigene Verhalten, Erkenntnisse über unsere tiefsten Bedürfnisse und damit die 
Voraussetzung für eine glückliche Lebens- und Beziehungsgestaltung.  

Dadurch kommen wir raus aus der Opferrolle, übernehmen die (Mit-) Verantwortung 
und treffen Entscheidungen, die mit unseren wahren Bedürfnissen übereinstimmen. 

Wir können in uns eine Art Frühwarnsystem aufbauen, indem wir uns immer wieder 
unsere typischen Verhaltensweisen aus den zurückliegenden Beziehungen bewusst 
machen. Dadurch können wir an bestimmten Gefühlen oder Verhaltensweisen 
erkennen, dass wir wieder Gefahr laufen, in alte Strukturen zurückzufallen. 
 
 

Bereit ein bisschen tiefer einzutauchen? 
Na, dann los ;) 

 
 
Die Lösung ist, zu erkennen, wer du wirklich bist, aufzudecken, was dich unbewusst 
steuert, zu fühlen, wofür du im Leben stehst und dich genau dafür selbst zu lieben.  
 
Wer bist du und was sind deine Erfahrungen, Erwartungen, deine Geschichte, deine 
Herausforderungen?  
 
Um der Ursache deiner gescheiterten Beziehungen auf den Grund zu kommen und 
Beziehungsmuster zu entlarven, wirst du im ersten Schritt deine bisherigen 
Beziehungen analysieren. 
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Schritt 1: 
Welche Eigenschaften hatten deine bisherigen Partner? Schreibe alle Namen deiner 
Ex-Partner auf und die jeweiligen Eigenschaften dazu: 
 
 
 
 
 
 
Was macht einen Menschen für dich interessant und anziehend? 
 
 
 
 
 
 
Welche Ängste und Gefühle haben dich in deinen Beziehungen begleitet? 
 
 
 
 
 
 
Welche zentralen, wiederkehrenden Konfliktthemen gab es? 
 
 
 
 
 
 
Gibt es Ähnlichkeiten zwischen den Trennungen? 
 
 
 
 
 
  



 

 - 119 - 

Welche Situation wiederholte sich in deinen Beziehungen immer wieder? 
 
 
 
 
 
 
Woher kennst du dieses Gefühl? 
 
 
 
 
 
 
Wann hast du es das erste Mal erlebt? 
 
 
 
 
 
 
Willst du diese Situation wirklich wiederholen? 
 
 
 
 
 
 
Was kannst du tun, damit die Dinge dieses Mal anders laufen? 
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Schritt 2: 
Überlege dir nun, warum diese Konflikte aufgekommen sind.  
Welches Gefühl steht bei dir dahinter? Verlustangst, mangelndes Vertrauen, Angst 
davor, ungeliebt zu sein, … 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt 3: 
Mach dir bewusst, welche äußeren Umstände und inneren Erfahrungen das 
ungesunde Verhalten/negative Beziehungsmuster auslösen.  
Schreib alles auf, was dir intuitiv einfällt. Lass Gefühle, Bilder, Worte, Erinnerungen in 
dir aufsteigen: 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt 4: 
Nun überlege dir, ob du als Kind schon ähnliche Erfahrungen gemacht hast und 
ähnlich gedacht hast.   
Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass du ein altes Muster von früher übernommen hast 
und es unbewusst in dir weiter aktiv ist. Sobald du dich aber dieser Ursache/des 
Ursprungs bewusst geworden bist, fängt die Heilung an. Dann beginnt dein 
Unterbewusstsein, diese Erfahrungen zu aktualisieren und zu verarbeiten. 
 
Schreib alles auf, was dir dazu einfällt: 
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Schritt 5: 
Als nächstes schaust du dir an, warum du liebenswert bist.  
Dafür überlegst du einfach, was dich liebenswert macht und was die meisten 
Menschen an dir gern haben. Schreib doch einfach mal auf, was du schon alles 
geschafft hast und worauf du stolz bist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wofür möchtest du anerkannt werden?  
Und gib dir selbst diese Anerkennung. Erkenne also an, dass du das toll gemacht hast 
und stolz auf dich bist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So großartig gemacht! Wow! Ganz großes Kino!  
Du hast einen Riesenbrocken geschafft und gelöst! 

 
Und da Gleiches Gleiches anzieht, wirst du künftig auch Partner anziehen, die dich 
ebenfalls anerkennen. Alles beginnt erst bei dir. Sobald du dir deines Wertes und 
deiner Muster bewusst bist, wird sich alles verändern. Erst wenn du dich lieben und 
anerkennen kannst, werden es auch die anderen tun. 
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Tag 31 

Reflexion deiner letzten Liebesbeziehung 
 
Was für eine kraftvolle Ressource … 
 
In diesem Training wirst du eine Liste erstellen, mit allem, was dir spontan zu deiner 
ehemaligen Partnerschaft einfällt. Schönes und weniger Schönes. Ohne lange 
darüber nachzudenken, ganz aus dem Bauch heraus. 
Vielleicht denkst du jetzt: „Oh nein, warum soll ich in schmerzhaften Erinnerungen 
herumwühlen? Ich will das alles nur vergessen und neu anfangen!“ Absolut 
verständlich. Aber kein guter Ansatz. Denn früher oder später werden diese Dinge 
dich einholen und dich in der nächsten Beziehung blockieren. Und in der 
Übernächsten. Und so weiter.  
 
Also stelle den Gedanken an deine nächste Beziehung bitte vorerst hinten an. 
 
Schreibe auf, in welchen Situationen du glücklich und in welchen du unglücklich mit 
deinem Ex-Partner warst. Oh ja, das kann nochmal richtig tief gehen und wehtun. 
 
Diese Übung liefert dir unfassbar wertvolle Erkenntnisse und wichtige Ressourcen für 
all deine zukünftigen Beziehungen. 
 
Bist du bereit? … keine Sorge, wir sind ganz bei dir! 
 
 

Mission Liebe-Übung: 
 
Sorge bitte dafür, dass du ungestört bist und erschaffe eine „heilsame“ Atmosphäre 
mit Musik, Kerzen und Duft für dich. Richte dir auch gegebenenfalls ein Päckchen 
Taschentücher her. 
 
Nimm nun 3-5 ruhige und tiefe Atemzüge, um dich gut zu zentrieren.  
 
Denke jetzt an deine letzte Liebesbeziehung. Fühl dich noch einmal (vielleicht ein 
allerletztes Mal) mit all deinen Sinnen in diese Partnerschaft und in deinen Ex-Partner 
hinein. Tauche ein in deine Erinnerungen. 
 
Schreibe nun bitte auf, wann und wo du zum ersten Mal das ungute Gefühl hattest, 
dass deine Partnerschaft eine Schieflage erreicht hat. Verlass dich darauf: Diesen 
Moment gab es! Auch wenn du es damals noch nicht wahrhaben wolltest oder 
konntest.  
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Wie seid ihr beide mit Konflikt- und Streitsituationen umgegangen? Augen zu und 
durch? Oder wart ihr eher harmoniebedürftig, habt weggeschaut und seid 
Auseinandersetzungen aus dem Weg gegangen?  
 
 
 
 
 
 
Gibt es Parallelen zu deinen vergangenen Beziehungen? Gleichen sich eventuell 
manche Szenen und Dialoge?  
 
 
 
 
 
 
Welche Parallelen entdeckst du zur Beziehung deiner Eltern? Gibt es Muster, die du 
unbewusst übernommen und mit deinen eigenen Partnern immer wieder re-inszeniert 
hast? 
 
 
 
 
 
 
Was hat dir in der Beziehung gefallen? Was hat dir in der Beziehung gutgetan? 
 
 
 
 
 
 
Was hat dir in der Beziehung nicht gefallen? Was hat dir in der Beziehung nicht 
gutgetan? Was hat dich in der Beziehung belastet? 
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Welches emotionale Bedürfnis wurde nicht erfüllt?  
 
 
 
 
 
 
Wie kann ich mir dieses Bedürfnis selbst erfüllen? 
 
 
 
 
 
 
 
Mein 1. konkreter Schritt: 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtig ist, dass du diese Liste und Bestandsaufnahme nicht nur im Kopf anfertigst, 
sondern wirklich alles niederschreibst. Deine Gedanken werden unstrukturiert und 
sprunghaft sein, sich verheddern und immer wieder zu einigen Schlüsselszenen 
zurückkehren wollen. Deine Notizen sind ein wichtiges Hilfsmittel, Ordnung in dieses 
Chaos zu bringen. Außerdem wird es aufschlussreich sein, wenn du diese Notizen in 
ein paar Tagen oder Wochen noch einmal liest. 
 
 

So gut gemacht, Liebes. Du hast mindestens eine weitere Liebesblockade gelöst. 
Gute Arbeit! 
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Tag 32 

Checkliste für den Aufbau einer liebevollen, gesunden Beziehung 
 
So, Liebes, heute gehen wir gemeinsam Schritt für Schritt durch, was es zu beachten 
gilt, wenn es um den Aufbau einer liebevollen und gesunden Beziehung geht. Oft 
sind es die kleinen wertschätzenden Feinheiten, die die Beziehung in Liebe und auf 
natürlichem Wege erblühen lassen.  
 
Gehe bitte Satz für Satz die folgenden Punkte durch und überlege dir ganz bewusst, 
an welchen du definitiv noch arbeiten solltest und möchtest. Egal, ob du deine 
liebevolle Beziehung bereits gefunden hast oder diese kurz bevorsteht.  
 

Checklist: 
 
o Gehe schwierigen Themen nicht aus dem Weg. Nimm dir die Zeit mit deinem 

Partner in Liebe darüber zu reden.  
 
o Macht euch in eurer Beziehung klar, wo eure jeweiligen Grenzen liegen und 

respektiert diese. 
 
o Glaube nicht, dass eine starke Bindung keine Arbeit und kein Engagement 

erfordert.  
 
o Beziehungen sind im stetigen Wandel inbegriffen. Eine gesunde, liebevolle 

Beziehung ist nicht statisch, sondern entwickelt sich ununterbrochen weiter. Öffne 
dich daher der Veränderung und schenke dieser dein Vertrauen.  

 
o Gehe bitte nicht davon aus, dass dein Partner weiß, was du denkst.  
 
o Bitte deinen Partner immer wieder um Feedback. Redet über eure Beziehung, hört 

euch zu und versucht gegenseitige Standpunkte zu verstehen.  
 
o Gehe bitte nicht davon aus, dass dein Partner weiß, was du meinst.  
 
o Redet! 
 
o Übt euch im aktiven Zuhören und fragt nach, ob ihr alles richtig verstanden habt.  
 
o Beharre bitte nicht steif und fest auf deinen Standpunkt.  
 
o Steige aus der Erwartungshaltung aus.  
 
o Frage dich, wie sich das Problem aus der Perspektive deines Partners anfühlt. 
 
o Gebt euch gegenseitig Raum, um zu überlegen, was beide möchten, um das 

auch in Liebe ausdrücken zu können. 
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o Sei dir bewusst, dass in erster Linie du es bist, die sich ihre Bedürfnisse selbst erfüllt 
– nicht dein Partner.  

 
o Frage nach.  
 
o Bleibe in der Liebe und im Vertrauen. 
 
o Macht euch verständlich, was ich euch gegenseitig voneinander wünscht. Auch 

beim Sex! 
 
o Erkenne deine Bedürfnisse.  
 
o Erfülle deine Bedürfnisse.  
 
o Beachte, dass ihr beide individuelle Menschen seid, die ihre individuellen 

Geschichten in die Beziehung mitnehmen. 
 
o Nutzt das Potential gemeinsam zu wachsen und voneinander zu lernen.  
 
o Genieße, akzeptiere oder verändere. 
 
o Humor macht vieles leichter.  
 
o Genauso wie Gelassenheit. 
 
o Liebe! 
 

Perfekt! 
 
 
Und jetzt notiere gleich hier die 3 Hauptpunkte von dieser Liste, an denen du ab 
sofort konkret arbeiten möchtest: 
 
 
1.  
 
 
2.  

 
 
3.  

 
 
 

Wunderbar! Dann auf, auf in deine liebevolle, gesunde Beziehung! ;) 
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Tag 33 

Ich bin bereit für wertvolle Beziehungen 
 
In diesem Training bitten wir dich dir dafür wirklich bewusst Zeit und Ruhe zu nehmen, 
es wird wieder emotional.  
Heute wird noch einmal stark dein vielleicht bereits Bewusstes und Unterbewusstes 
angekurbelt und dabei viel Mut, Stärke und Veränderungsbereitschaft gefordert. 
 
Da du diese ja bereits gezeigt hast und diese tief in deinem Herzen verbunden 
ist, wissen wir, dass du dies wundervoll meistern wirst. 
 
Denn vergiss nicht, du befindest dich auf deinem Weg zu dir selbst und deinem 
Leben – mit allem was dazugehört! 
 
 

Mission: Liebe-Übung: 
 
Nimm dir bitte deine wunderschönen Notizen von Kapitel 3 zur Hand und suche dir 
einen ruhigen, geborgenen Ort für dich.  
 
Sieh dir nun deine Ängste noch einmal an und lies sie dir noch einmal durch. 
Vielleicht bemerkst du ja jetzt schon eine Veränderung? Welche Angst hat sich denn 
bereits aufgelöst? Welche fühlt sich nicht mehr so stark an? 
 
Wir bitten dich diese speziellen Glaubenssätze deiner Angst ein weiteres Mal zu 
notieren und für dich auf den Punkt zu bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiele hierfür: 

• Ich habe Angst, keinen Partner kennenzulernen, weil ich dabei das Gefühl 
habe, nicht genug zu sein. 

• Ich habe Angst, niemals wirklich glücklich sein zu können. 
• Ich befürchte, dass sich trotz allem mein Wunsch nicht erfüllen wird. 
• Ich weiß nicht, was ich wirklich will und habe Angst dies nie herauszufinden. 

 
Jede von uns hat ganz spezielle Ängste und Unsicherheiten. Und: 
 

Wo Angst ist, da ist keine Liebe. 
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Ein wichtiger Satz, der uns persönlich in unruhigen Momenten unseres Lebens schon 
sehr oft geholfen hat. 
 
Deswegen bringen wir unserer Angst heute bei, wie viel Liebe dahintersteckt. 
 
Deine Aufgabe beschäftigt sich somit damit, deine Ängste in Liebe durch 
einfache Schritte umzuwandeln... 
 
 
Nimm dir deinen ersten Angstsatz vor und verwandle ihn. 
 
Lasse Wunder wirken, indem du deinen Angstsatz in einen Liebessatz 
verwandelst und ihm bereits während du ihn aufschreibst ganz viel Liebe und positive 
Kraft gibst! 
 
1. Angstsatz: 
 
 
 
Dies wird in Liebe zu: Liebessatz: 
 
 
 
 
Als Beispiele hierfür: 
 
1. Angstsatz: Ich habe Angst, keinen Partner kennenzulernen, weil ich dabei das 
Gefühl habe, nicht genug zu sein. 
 
Dies wird in Liebe zu: Liebessatz: Ich bin voller Liebe und Vertrauen, den richtigen 
Partner für mich zu finden, der mich liebt genauso wie ich bin. 
 
 
2. Angstsatz: Ich weiß nicht, was ich wirklich will und habe Angst, dies nie 
herauszufinden. 
 
Dies wird in Liebe zu: Liebessatz: Ich weiß, was ich will! Und mein Vertrauen in 
mich wird mich genau auf diesem Weg weiterführen. 
 
 
Wie du siehst, sind heute deine Zauberkraft, deine Liebe und dein Bewusstsein 
für dich gefordert, genau das herauszufinden, was du in Liebe empfindest.  
 
Lass der Angst auch heute keinen Platz im Kopf und lass die Liebe im Herzen 
entscheiden, was das ist, was du hast, wenn die Liebe den Platz eingenommen 
hat. 
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Vergiss dabei nicht: du trägst all diese Liebesanteile bereits in dir! 
 
Wenn es dir schwerfällt, einen wirklich kraftvollen Liebessatz zu kreieren, 
ist das vollkommen okay und komplett normal. Versuche es dennoch solange, 
bis sich erstmalig ein befreiendes gutes Gefühl entwickelt. Das bedeutet, 
dass sich die ersten Blockaden lösen und die Liebe immer näher zu dir tritt. 
 
Lass deiner Liebe ihren Platz und verbringe mit ihr einen wunderschönen Tag 
und ein wundervolles Training. 
 

Du machst das perfekt! 
Wirklich! 

 
 
Nachdem dieser Satz jetzt so wunderschön kraftvoll vor dir zu lesen ist, bitten wir 
dich, diesen mit einem „weil ...“ zu begründen. 
 
Wir möchten noch einmal betonen, wie wichtig es ist, solch stärkende Affirmationen 
zu begründen, um ganz in mein Bewusstsein zu holen, warum ich Liebe anstatt der 
Angst wähle. Eines der kraftvollsten Werkzeuge überhaupt, weil es dich in Wahrheit zu 
deiner Liebe führt und dich vor allem bewusst daran glauben lässt. 
 
Liebessatz: 
 
 
 
 
Als Beispiel - Liebessatz: "Ich weiß was ich will! Und mein Vertrauen in mich wird 
mich genau auf diesem Weg weiterführen, weil ich es verdammt nochmal verdient 
habe!" 
 
 
Du kannst so mit all deinen Angstsätzen fortfahren und sie transformieren. 
 
Durch diese Begründung bekommt dein Liebessatz noch viel mehr Kraft, deine 
Wahrnehmung wird stärker und es wird für dich dadurch noch mehr möglich! Deine 
Veränderung ist in vollem Gange, so, so schön! 
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Tag 34 

Mein Brief an meinen (zukünftigen) Partner 
 
Heute gehen wir ganz tief in deine zukünftige liebevolle, gesunde Wunsch-
Beziehung... 
 
Je mehr du dir bewusstwirst, wie sich dein Leben mit deinem zukünftigen 
Wunschpartner anfühlt, desto stärker wird dieses wundervolle Gefühl in der Realität 
wahr. Und auch wenn du in einer Partnerschaft bist, verschafft dir diese Übung sehr 
viel Klarheit. 
 
 
Deswegen schreiben wir heute einen Liebesbrief ... 
 
Überlege dir bitte aus tiefstem Herzen UND positiven Gefühlen heraus, was du in 
deinen Worten deinem zukünftigen Partner sagen bzw. schreiben möchtest.  
 
 
Halte dich dabei bitte an diesen kleinen Liebesbriefleitfaden: 
 
 
Was schreibst du in deinem Liebesbrief? 
 
1. Notiere dir das heutige Datum und lege fest, wann du den Brief wieder öffnen 
möchtest. 
Wenn du deinen liebevollen, gesunden Partner in dein Leben gezogen hast? 
In einem Jahr? 
Nachdem ihr den ersten gemeinsamen Urlaub miteinander verbracht habt? 
Nach dem ersten Kuss? 
… schreib es außen auf das Briefkuvert! 
 
 
2. Schreib nun auf, wie sich die Zukunft mit ihm anfühlt und wie diese aussieht. 
Wie fühlst du dich in eurer Beziehung? 
Welche gemeinsamen Werte habt ihr? 
Welche Visionen habt ihr? 
Welche Ziele habt ihr? 
Wie gestaltet sich euer Leben? 
Was erlebt ihr so gemeinsam? 
Wie ist euer Alltag? 
Wie geht ihr mit Streit um? 
Wie sehr liebst du ihn? 
Und wodurch fühlst du dich von ihm geliebt?  
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3. Wenn dabei Gefühle oder Widerstand in dir hochkommen, mach dir bewusst, was 
an Ängsten losgelassen werden will und was nicht mehr zu dieser zukünftigen 
Beziehung gehört, damit diese ganz natürlich erblühen kann.  
 
 
4. Schreibe dir persönlich kraftvolle Worte auf, an welche du dich immer wieder 
erinnern möchtest, falls du in deiner zukünftigen Beziehung in Zweifel oder 
Unsicherheiten kippen solltest.  
 
 
5. Schreibe dir zum Abschluss liebevolle Zeilen und dankbare Worte an dich selbst. 
 
 
6. Schreibe zum Abschluss liebevolle Zeilen und dankbare Worte an deinen 
zukünftigen Partner.  
 
 
7. Verschließe den Brief und lege ihn an einen Ort, an dem du ihn sicher 
wiederfinden wirst. 
 

 
 

Wundervoll!! Wir lassen das jetzt einfach in deinem Unterbewusstsein wirken und 
arbeiten … *magic* 

Freu dich auf deine liebevolle, gesunde Beziehung – sie ist schon ganz, ganz nah ;) 
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Tag 35 

PAUSE 
 
Soooo, du Liebste! 
 
Schenke dir heute wieder einen Moment der Pause. Einen Moment, in dem du für 
einen gewissen Zeitraum, sei es nur für ein paar Sekunden oder viele schöne Minuten, 
ganz bei dir bist. 
 
Fühle in diesem Moment wie es dir geht, was es mit dir macht, wenn für einen 
Moment lang einfach nichts ist und lasse dir von deiner Intuition ein Kraftwort geben.  
Dieses Kraftwort wird dir in diesem Moment ein Gefühl von Kraft, Liebe und Stärke 
geben. 
 
Jenes Kraftwort, das dir sofort in den Sinn kommt, setzt du geistig auf die 
untenstehende freie Linie. Dieses Wort, das dich bestärkt, dich zum Lächeln bringt 
oder einfach deinen Tag schön startet. Dieses darfst du dir auch gleich laut 
vorsagen.   
 
 
 
 

Pause. 
 
 

Fühle. 
 
 
 

_____________________________________ . 
 
 
 
 
 
 
 

Perfekt gemacht! 
Und jetzt gönne dir mit diesem Kraftwort als Unterstützung deine wertvolle Pause. 

 
Bis morgen, du Allerliebste. 

 



 

 - 133 - 

 

“Ich erlaube mir voll 
und ganz in meine 

weibliche Kraft 
zu gehen, mich 

zurückzulehnen und 

zu empfangen.“ 
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Kapitel 6 – Meine Weiblichkeit   
 
 
Dieses folgende sechste Kapitel hat es wieder in sich. Es wird einen riesigen Schritt auf 
deiner Mission der Liebe weitergehen – dem kannst du dir sicher sein.  
 
 
Du wirst erkennen, was dein Selbstwert und deine Selbstsicherheit mit deiner 
(zukünftigen) Beziehung zu tun hat und du wirst dich konsequent von deiner Intuition 
leiten lassen.  
 
 
Es geht uns in den folgenden Tagen darum, dass du wieder beginnst deine kraftvolle 
Weiblichkeit und Intuition zu spüren und diese zu leben. Es geht um große Themen – 
das ist uns bewusst – und genau aus diesem Grund, trauen wir dir das in vollster Liebe 
zu. 
 
Wir starten gleich jetzt mit deinem Selbstwert. 

 
 

Auf los geht es los! 
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Tag 36 

Selbstwertstärkung 
 
Heute möchten wir uns mal intensiver mit dem Thema Selbstwert auseinandersetzen. 
Denn im Grunde wird uns nirgends wirklich beigebracht, wie wir ein starkes 
Selbstwertgefühl aufbauen können.  
Nichtsdestotrotz darf das für keinen von uns eine Ausrede sein. Einzig und allein wir 
tragen die Verantwortung dafür, wie es um unseren Selbstwert und somit auch um 
unsere Lebensqualität steht. 
Deshalb ist es so wichtig, in die Eigenverantwortung zu kommen und unser Leben in 
die eigenen Hände zu nehmen. 
 
Wir haben uns die letzten Jahre sehr intensiv mit dem Thema Selbstwert beschäftigt. 
Nicht nur fachlich/beruflich, in Form von vielen Aus- und Fortbildungen sowie in der 
Arbeit mit vielen hundert Frauen in unserer Praxis, sondern ganz besonders für uns 
persönlich. 
 
Wir wissen ganz genau, was es bedeutet seinen eigenen hohen Wert und somit sich 
selbst nicht richtig zu kennen und was es verändert, wenn man sich selbst findet. 
Nämlich: ALLES. 
Kein Lebensbereich bleibt unberührt. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen 
verbessern sich, unser Sexleben, die Arbeit, der Alltag und allen voran: das Gefühl 
von und der Blick auf uns selbst. 
 
Für uns kommt die Stärkung des Selbstwerts definitiv noch weit vor dem Prozess der 
Selbstliebe. Denn erst wenn ich meinen eigenen Wert erkenne, bin ich bereit mir all 
die Liebe, Fürsorge und Wertschätzung zu schenken, die ich mir so sehnlich wünsche. 
Wichtig zu wissen: Jeder kann sein Selbstwertgefühl stärken, doch dies geschieht 
nicht von jetzt auf gleich. Es ist ein Prozess, der seine Zeit brauchen darf. 
 
Wenn du lernst, dich selbst, mit all deinen abgelehnten Anteilen anzunehmen und zu 
lieben, darf sich alles in Liebe verwandeln und dies wird deinen Selbstwert in die 
Höhe heben lassen.  
 
Liebe, was ist. Akzeptiere, was ist. Verändere das, was du selbst ändern möchtest. Es 
geht dabei nicht immer um dieses „besser, schneller, weiter, noch mehr“, sondern 
darum den jetzigen Moment in Liebe und wertvoll zu füllen. Jede von uns trägt den 
höchsten Wert bereits in sich – du darfst ihn daher rauslassen und zum Strahlen 
bringen.  
 
Für uns ist klar, da wir selbst lange genug mit den größten Zweifeln und 
Unsicherheiten herumgelaufen sind: erfülle dir deine Werte und Bedürfnisse (siehe 
Kapitel 4). Denn die Beziehung mit dir selbst und daher auch die Beziehungen, die du 
anziehst, stehen und fallen mit einem gesunden Selbstwert.  
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Du bist vollständig.  
Du bist genug. 

Du bist sowas von unendlich liebenswert. 
 

Und genau mit diesen drei wundervollen Sätzen starten wir in einen kleinen 
„Persönlichkeits-Selbstwert-Test“ ;) 
 
 
Selbstwert-Test 
 
Wir alle lieben es, mehr von uns zu erfahren und durch gewisse „Persönlichkeitstests“ 
gewisse Aha-Momente zu bekommen ;) 
Also lass dich auf die folgenden 10 knackigen Fragen ein und erforsche wie ein 
Liebestourist die Antworten, die du dir selbst gibst. 

 
Viel Spaß! 

 
 
1. Denke einen Moment bitte an die wahre Liebe, die erfüllte Beziehung und was das 
für dich bedeutet. Welches Gefühl zeigt sich dabei zu allererst? 
 
 
 
 
 
2. Du bekommst Kritik von einer guten Freundin. Wie gehst du damit um? 
 
 
 
 
 
3. Du wurdest von einem geliebten Menschen verlassen. Was macht das mit dir? 
 
 
 
 
 
4. Du triffst den Menschen, in den du dich verliebt hast und möchtest ihm eine 
Liebeserklärung aussprechen. Wie lautet diese und wie stellst du das an?  
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5. Du fühlst dich einsam/unsicher/unvollständig. Was kannst du dagegen tun? 
 
 
 
 
 
6. Eine Freundin braucht dringend deine Hilfe, obwohl du selbst gerade müde und 
ausgelaugt bist. Was machst du? 
 
 
 
 
 
7. Du musst einen Termin absagen, was jemand anderen enttäuschen wird. Wie gehst 
du vor? 
 
 
 
 
 
8. Du möchtest einmal wieder einen Tag mit dir alleine verbringen. Wie gestaltest du 
diesen? Fällt dir das leicht?  
 
 
 
 
 
9. Du hast die Nase voll und willst einem Familienmitglied endgültig deine Meinung 
sagen. Wie gehst du vor?  
 
 
 
 
 
10. Du hast diesen einen Herzenswunsch, den du dir endlich erfüllen möchtest. Was 
ist dafür der erste Schritt? 
 
 
 
 

Sehr gut gemacht!!  
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Und jetzt sieh dir die Antworten nochmal in Ruhe an und filtere heraus, welche einen 
kleinen (oder großen) Schleier von Unsicherheiten und Zweifel um sich tragen.  
 
 
Geh dabei bitte ganz nach deinem Gefühl:  
 
 
An welchen Stellen oder bei welchen Fragen ist es dir schwerer gefallen zu 
antworten?  
 
 
 
 
 
Welche haben Zweifel oder Ängste ausgelöst?  
 
 
 
 
 
Wo hast du gewissen Blockaden gespürt? 
 
 
 
 
 
Wo erkennst du, dass du mehr Vertrauen brauchst und in welchen Bereichen du dich 
unter deinem Wert hergegeben hast? 
 
 
 
 
 
Bitte diese Punkte nochmal hier notieren und stolz sein, dass dir das so wundervoll 
auffällt und du dies ändern möchtest: 
 
 
 
 
 

Wundervoll. Vielem Dank für diesen tollen Tag mit dir. Bis morgen, Liebste! 
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Tag 37 

Selbstwert, Selbstsicherheit und Beziehungen 
 
Viele Frauen haben uns immer wieder in unserer Praxis berichtet, dass es dieses 
Gefühl der Einsamkeit ist, dass sie nachts wachhält und beschäftigt. Viele geben sich 
auf Grund dieses nicht erfüllten Bedürfnisses unter ihrem Wert her, um nicht mehr 
allein zu sein. Sich einsam zu fühlen und zu denken, dass du jemand anderen 
brauchst, um diese Emotion auflösen zu können, kann daher auf einen geringen 
Selbstwert zurückzuführen sein.  
 
Dahinter stecken negative Glaubenssätze wie „Ich habe Angst übrig zu bleiben“, 
„Niemand kann sich in mich verlieben“ oder „Irgendetwas stimmt doch mit mir 
nicht.“. Die Angst vermittelt dir, dass du nicht liebenswert genug bist und dies lässt 
deinen Selbstwert automatisch schrumpfen.  
 
Frauen tragen eine tiefe Prägung in sich, die sich als Angst vor dem Alleinsein 
ausdrückt. Dies wird oftmals unbewusst dem (zukünftigen) Partner kommuniziert, was 
Beziehungsprobleme mit sich bringen kann.  
 
Dies ist über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende zurückzuführen: Selbst in der 
Generation unserer Mütter und Großmütter war es für eine Frau existenziell wichtig 
einen Mann an ihrer Seite zu haben, der für sie sorgt und sie finanziell erhält. Ebenso 
hatte es einen großen Wert einen Mann an der Seite herzeigen zu können, weil dies 
Anerkennung brachte. Die tiefen Schichten unseres Unbewussten und sämtliche 
systemische Muster erinnern sich an diese Verhaltensweisen und Glaubenssätze. Dies 
äußert sich oft daran, zu glauben, dass man eine Beziehung braucht, um tatsächlich 
überleben zu können und/oder es allein nicht wert ist, sein Leben zu gestalten.  
 
Da heutzutage nicht mehr dieselben Werte gelten, wie damals, wird eine Frau ihre 
Sicherheit auf diese Art und Weise nicht finden. Beziehungen bestehen oft nur mehr 
kurz, es gibt viel mehr Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, Ehen werden 
geschieden und Verbindlichkeiten oftmals nur mehr halbherzig eingehalten.  
 
Viele Frauen tun demnach, um zu gefallen, um den Partner nicht zu verlieren oder 
endlich einen zu finden. Sie machen sich dadurch bedürftig und strahlen diese 
Unsicherheiten aus.  
 
Wir haben in unserer Arbeit oft beobachtet, dass Frauen genau dann die Angst vor 
dem Alleinsein verlieren, wenn sie sich mit dem Bedürfnis der „Sicherheit“ 
beschäftigen und den Ängsten, die dahinterstecken ... 
 
Daher ist in diesem Kontext eines ganz, ganz wichtig: sich genau die Sicherheit SELBST 
geben zu können, die du denkst, im Außen zu finden. Und dies kann nur erfahren 
werden, indem man sich selbst einen hohen Wert schenkt und sich seiner selbst sicher 
ist.  
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Frage dich somit bitte gleich jetzt und beantworte diese Fragen schriftlich: 
 
 
Was ist Sicherheit ganz speziell für dich? 
 
 
 
 
 
 
Womit bist du dir wirklich sicher? 
 
 
 
 
 
 
Wann hast du dich das letzte Mal so richtig sicher gefühlt? Warum? 
 
 
 
 
 
 
Wie könntest du dir selbst Sicherheit geben? 
 
 
 
 
 
 
Was könntest du jetzt sofort konkret dafür tun, um deine Selbstsicherheit zu stärken? 
 
 
 
 

 
 

Sehr, sehr gut! 
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Sich Sicherheit zu geben funktioniert nicht von heute auf morgen. Das ist klar. Aber, 
was von heute auf morgen funktioniert, ist: sich selbst wertvoll zu behandeln. Sich 
selbst Komplimente zu machen. Sich selbst zu sagen, wie wundervoll und einzigartig 
man ist. Und somit den Selbstwert zu stärken, um damit die Selbstsicherheit zu 
unterstützen.  
 
Deswegen bitten wir dich im zweiten Übungsteil um die Vervollständigung des 
folgenden Satzes: 
 
 
Ich bin wertvoll, weil.... 
 
 
 
 
 
 

 
 

Perfekt und einfach nur wunderschön wahr! 
 
 
Warum wir das machen? Weil es ab sofort an der Zeit ist, dass du dir ein „Selbstwert-
Tagebuch“ als täglichen Begleiter an die Seite nimmst. Nutze für dich die kostbare 
Zeit des intuitiven Schreibens!  
 
Schreiben bedeutet Ausdruck zu verleihen und diese Form der Tagebücher setzen 
eine Handlung in Liebe für sich selbst. Du holst dir deine persönlichen 
Liebesbotschaften vom Unterbewussten ins Bewusste und kannst diese nicht nur 
aufschreiben, sondern dir danach immer wieder vorsagen.  
 
Genau wie dieses Workbook, das mittlerweile schon ganz klar und deutlich mit deiner 
Liebe zu etwas ganz Besonderem wurde, kann man in Tagebüchern auch seine 
individuellen Entwicklungen wunderbar nachlesen.  
 
Also ab sofort gilt: wann immer dir Menschen Komplimente machen, dir ihre 
Dankbarkeit ausdrücken, dir Geschenke machen, dir einfach helfen, dich anlächeln 
usw., dann notiere dies in deinem Selbstwert-Tagebuch. Gerne auch immer wieder 
am Abend vor dem Schlafen gehen.  
 
Oder am besten gleich jetzt ;) 
 
Wir starten mit folgenden Fragen, um deinen Selbstwert gleich jetzt verständlich zu 
machen, dass du es ernst mit dir meinst ;) 
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Wer hat dir heute eine liebevolle Geste/ein Kompliment gemacht und welche/s? 
 
 
 
 
 
 
Wie hast du darauf reagiert? 
 
 
 
 
 
 
Wie möchtest du in Zukunft auf diese wertschätzende Art reagieren? 
 
 
 
 
 
 
Welches Kompliment hast du dir heute schon gemacht? 
 
 
 
 
 
 
Wem bist du heute dankbar? 
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Was war der schönste Moment, den du heute erlebt hast? 
 
 
 
 
 
 
Welchen stärkenden Satz möchtest du dir heute vor dem Schlafen gehen sagen? 
 
 
 
 
 
 
Worauf bist du heute so richtig stolz? 
 
 
 
 
 

 
Wundervoll, du großartiger Mensch!! 

 
 
Falls du einmal keine Zeit haben oder vergessen solltest, dies sofort schriftlich 
festzuhalten, macht das nichts. Mach dir bitte keinen Druck, denn du wirst sehen, je 
bewusster du im Außen diese Form der Geschenke wahrnimmst, desto schneller wird 
dies in deinen Alltag integriert. Bis du auf einmal ganz automatisch erkennen wirst, 
dass dieses Kompliment von einem anderen Menschen an dich von Herzen ehrlich 
und nur für dich bestimmt war.  
Nimm diese Worte und Emotionen der Liebe ohne Bewertung an.  
 
So wird nicht nur dein Tagebuch oder dieses Workbook, sondern vor allem DU immer 
mehr wachsen und in Liebe erstrahlen. Die Außenwelt wird dir dadurch immer mehr 
offenbaren, wie wertvoll du bist, weil du endlich beginnst, dir diesen Wert selbst zu 
schenken. Und du weißt ja, was du ausstrahlst, ziehst du an ;) 
 
Bis zu dem Tag, an dem du bewusst weißt, dass du dir selbst sicher sein kannst, weil 
du einfach alle Anteile in dir hast, die es braucht, um genau das Leben zu führen, 
das du dir wünscht.  
 
Also lass dich ganz und gar auf diesen Prozess ein!  
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Tag 38 

Authentizität 
Wer echt und authentisch lebt, lebt automatisch glücklicher und ist ganz in der 
Liebe. Denn nur wer sich selbst richtig gut kennt, der kann ein Leben in Sinn und 
Zufriedenheit gestalten und in diesem Sinne auch genau solche Beziehungen führen. 
Dazu gehört auch die Fähigkeit, klar mitteilen zu können, was man möchte, um ein 
selbstbestimmtes Leben führen zu können. 
 
Wenn du dich für Authentizität entscheidest, entscheidest du dich automatisch 
dafür, dir selbst treu zu bleiben. Bei der Treue zu sich selbst geht es um das, was du 
denkst, was du fühlst und was du tust – und zwar genau jetzt, in diesem Augenblick. 
Und das Leben, das dabei einfach weitergeht, wird dir immer wieder in Liebe zeigen, 
welcher echte Weg dich auf deiner Mission weiterführt.  
 
Authentizität ist das Herzstück sinnvoller Entscheidungen. Du darfst daher äußeren 
Einflüssen, kritischen Stimmen und deinen Ängsten widerstehen und Blockaden 
auflösen, deren Richtung deinem Bauchgefühl und deiner Intuition widersprechen.  
 
Wir haben jeden Tag, sobald wir die Augen öffnen, die Möglichkeit zur Entscheidung. 
Wir können uns jeden Tag dafür entscheiden, echt und ehrlich zu sein und genau 
danach zu handeln.  
 
Wir möchten deswegen in dieser heutigen Übung mit dir zwei essentielle Fragen 
teilen, die wir uns persönlich jeden Morgen stellen: 
 
Wer möchte ich heute SEIN?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie möchte ich mich heute FÜHLEN? 
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Gehe diese gleich jetzt intuitiv durch und gebe dir jeweils eine spontane Antwort.  
 
Möchtest du beispielsweise wieder mehr deine Freundschaften pflegen und an 
deinem loyalen, liebenswürdigen SEIN arbeiten, könnte es vielleicht helfen, ein 
Treffen mit der engsten Freundin oder einer Freundesgruppe zu gestalten.  
 
Hast du das Gefühl, dass dein Partner momentan vernachlässigt wird oder du wieder 
einmal deine Mutter besuchen solltest, dann setze dementsprechend eine 
Handlung, um auch hier deine Werte zu erfüllen.  
 
Willst du endlich wieder hinaus in die „Datingwelt“ und Männer kennenlernen, dann 
wage es und sei heute einmal so richtig mutig.  
 
Aus deiner bewussten Wahrnehmung wird eine bewusste Handlung.  
 
Richtest du deine Aufmerksamkeit wieder mehr auf die liebenswürdige Person, die du 
bist, wirst du liebenswürdige Schritte setzen, deinen Wert erfüllen und dadurch mehr 
und mehr ein Leben gestalten, das du dir von Herzen wünscht.  
 
 
Was uns zu der nächsten Frage führt: 
 
Wer will ich sein, um all das im Leben zu bekommen, was ich mir von Herzen 
wünsche?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine wunderschöne und ehrliche Frage, die dir persönlich sehr viel Wertschätzung 
entgegenbringt und dich dorthin führt, was du selbst dein erfülltes Leben nennen 
wirst. Du kannst mit dieser Frage sämtliche momentane Beziehungsprobleme, 
Unsicherheiten und Ängste lösen, die dich in deinen nächsten Schritten auf deiner 
Mission der Liebe blockieren.  
 
Wenn dir diese Frage die Antwort bringt, dass du ein besserer Zuhörer sein solltest, du 
kommunikativer sein möchtest, wertschätzender, motivierter oder abenteuerlicher, 
dann schreibe dies gleich auf deine „Wie möchte ich SEIN-Liste“. Diese Liste führt uns 
nämlich zum nächsten Schritt dieses Übungstages.  
Notiere dir bitte gleich hier alle Eigenschaften, die du persönlich mit der Frage „Wie 
möchte ich sein?“ verbindest.  
Schreibe so viel du möchtest auf deine Liste und lasse sie einmal auf dich wirken. 
Einfach nur diese ehrlichen Worte spüren und dabei die Gedanken fließen lassen. 
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Schreibe echt und authentisch auf, wer und wie du sein möchtest und welche 
Eigenschaften, dir dabei wichtig sind.  
 
 
Wie möchte ich heute SEIN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wundervoll! Du merkst vielleicht schon, dass „wie du sein möchtest“, 
zusammenhängt mit, „wie du fühlen möchtest“. Du möchtest gelassen sein und 
kannst dabei gleich spüren, wie gelassen du dich fühlst. Du möchtest zufrieden sein 
und kannst dich gleichzeitig auf das Gefühl der Zufriedenheit einlassen.  
Eine wunderschöne und wertvolle Übung, die du dir Tag für Tag zur Hand nehmen 
kannst.  
 
Diese hilft auch einfach perfekt, wenn du vor einer größeren Lebensaufgabe, einer 
neuen Beziehung oder einer Veränderung stehst und du einfach gerade nicht 
weiterweißt.  
 
 
Wie möchtest du SEIN, wenn du heute dein zu Hause verlässt?  
 
 
 
 
 
 
Wie möchtest du SEIN, wenn du heute vor neuen Aufgaben stehst? 
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Wie möchtest du SEIN, falls du heute vor einer wichtigen Entscheidung stehst? 
 
 
 
 
 
 
Wie möchtest du SEIN, wenn du neue Grenzen setzen möchtest? 
 
 
 
 
 
 
Wie möchtest du SEIN, sobald du dich für die Liebe entscheidest? 
 
 
 
 
 
 
Wie möchtest du SEIN? 
 
 
 
 
 
 
Egal, welche Antworten kommen und wie deine individuelle Liste aussieht: du bist 
wundervoll. Echt und ehrlich wundervoll! 
Das wissen wir! 
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Tag 39 

Weiblichkeit stärken Teil I 
 
“Ich möchte wieder weiblicher sein!” 
 
- diesen Satz hören wir öfter in unserer täglichen Arbeit, wenn es um Liebe und 
Beziehung geht. Hinter diesem Satz befinden sich oft hohe Erwartungen und große 
Sehnsüchte.  
Viele Frauen haben sich in diesem Zusammenhang wahrscheinlich sogar über viele 
Jahre sehr aufgeopfert, in Beziehungen sehr “hergegeben”, gewisse Masken 
aufgesetzt, um nicht verletzt zu werden oder die Wahrheit anzuerkennen und 
demnach ihre männlichen Anteile als Schutz gewählt.  
 
In der heutigen Zeit haben viele Frauen vergessen, was es bedeutet, sich weiblich zu 
zeigen. Ihre Weiblichkeit so richtig auszuleben. Viele trauen sich das nicht mehr, da 
sie denken, dass sie sich dann unter anderem nur kleiner machen und dem Mann 
unterordnen. Ein durchwegs häufiger Glaubenssatz, der sich sehr oft in 
Verhaltensweisen bestätigt, die sehr schroff, hart, isoliert und/oder wertlos wirken. Auf 
Grund von großen Karrierewünschen, musste man schließlich oft viel männlicher 
wirken, um voranzukommen. Auch im Beziehungskontext haben sich in den letzten 
Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, schwerwiegende Glaubenssätze und daraus 
resultierende Verhaltensweisen entwickelt. Die Frau hat ihre Weiblichkeit vergraben 
und unter diesem Kontext vor allem ihre Kraft der weiblichen Beziehungsgestalterin 
vergessen. Dabei ist das DIE Kraft schlechthin. Denn, du Allerliebste, eine ganz 
wichtige Erinnerung an dich: WIR FRAUEN sind es, die die Beziehung mit einem Mann 
gestalten, so wie wir uns das wünschen – in Liebe und mit unserer wertvollen Intuition.  
 
 
Eine kurze, spannende Geschichte hierzu: 
Alexandra wollte nichts anderes, als sich endlich den Wunsch nach einer liebevollen 
Partnerschaft zu erfüllen und war auf der Suche nach dem Richtigen, mit dem sie all 
das aufbauen konnte.  
 
Über einen gewissen Zeitraum zog sie durch die Bank sehr “unsichere” und fast schon 
“ängstliche” Männer an. Daraus entstand ihr persönlicher Glaubenssatz: “Männer 
müssen wohl Angst vor mir haben.” Du kennst den ja vielleicht? 
 
Diese Männer waren zwar alle soweit ganz nett und auch interessiert an ihr als Frau – 
aber jedes Mal, wenn es den Anschein hatte, dass die Beziehung ernster werden 
könnte, waren sich diese Männer plötzlich “nicht ganz sicher” oder zogen sich gar 
komplett zurück. 
 
Natürlich kann dies viele Ursachen haben – dahinter kann ein mangelnder 
Selbstwert, nicht-erfüllte Bedürfnisse, nicht-gelebte Werte, blockierende 
Glaubenssätze, Kindheitsprägungen uvm stecken.  
 
Jedoch – und das war der persönliche Schlüssel für diese wundervolle Frau – 
aufgrund ihrer hohen männlichen Anteile, die sie unbewusst auslebte, zog sie 
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Männer an, die hohe weibliche Anteile haben und im selben Maß ausleben und sich 
dementsprechend nicht so zeigten, was sich Alexandra unter einem richtigen Mann 
vorstellte.  
 
Conclusio: Alexandra hat aufgrund einer kühleren Art und sehr abwertendem 
Auftreten ausgestrahlt, dass Männer ihr generell unterlegen und “nichts wert” wären. 
Sie hatte für sich unbewusst beschlossen, dass niemand ihr wirklich langfristig das 
Wasser reichen könne.  
 
Conclusio 2: WEIBLICHKEIT zieht MÄNNLICHKEIT an. Und daher dürfen sämtliche 
weiblichen Anteile gestärkt und wieder so richtig gelebt werden.  
Wir dürfen daher in dem Kontext verstehen, dass wir in unserer weiblichen Energie 
intuitiv auch den richtigen Mann aussuchen.  
 
Und nur dieser sensible, liebevolle Mann, der stark und angstfrei genug ist, sich der 
weiblichen Kraft hinzugeben, kann dadurch in dein Leben kommen. Dieser wird sich 
dann auch nicht vor dieser weiblichen Kraft einschüchtern und verunsichern lassen. 
Er wird sich von dieser Macht leiten und anziehen lassen, da er sie nicht mehr 
kontrollieren möchte und auch er sich dadurch GANZ fühlen kann. Genauso, wie du 
dir das für dich wünscht.  
 
Eines der wichtigsten Werkzeuge ist hier: dein Vertrauen, deine Intuition und dein 
Bauchgefühl.  
 
Wir haben hierfür gleich ein kurzes zusätzliches Gedankenexperiment für dich 
vorbereitet: 
 
Wie oft hast du schon mal folgenden Satz gedacht: “Hätte ich nur auf mein 
Bauchgefühl gehört, hätte ich mir viel erspart.”? 
Kennst du das, wenn du Dinge tust, obwohl du spürst, dass du das jetzt gar nicht 
möchtest? Du steigst über dieses Gefühl einfach drüber, das Resultat ist absolut 
unbefriedigend und kränkt dich vielleicht sogar so richtig? Du wusstest, mit IHM wird 
das sowieso nichts Erfüllendes, trotzdem hast du dich darauf eingelassen? 
 
Keine Sorge, kennen wir alle! Was wir dir damit sagen wollen: du hast dich hier für 
männliche Anteile entschieden.  
Ein großer weiblicher Anteil ist nämlich: unser Bauchgefühl. Mit diesem in enger 
Verbindung steht das Vertrauen in uns. Übergehst du beide aus Unsicherheit, Angst 
oder Ungeduld, hast du dich in deine männlichen Anteile gewagt. Das muss 
natürlich nicht immer schlecht sein, aber ganz ehrlich: wie oft hättest du dir 
gewünscht, du hättest DAS nicht gemacht, weil du doch schon wusstest, dass es 
nicht gut ausgeht? 
Richtig! Ziemlich oft! 
 
So, du möchtest nun sicher wissen, wie du es schaffst, deine weiblichen Anteile so 
richtig anzukurbeln, um damit den richtigen Mann anzuziehen? 
 
Dann sei mal gespannt und halte Stift und Zettel bereit ;) 
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Mission Liebe-Übung: 
 
Nimm dir hierfür bitte wieder in Ruhe Zeit für dich, sorge dafür, dass du ungestört bist 
und dich wohl fühlst.  
Lasse dich bewusst ganz in Vertrauen ein und hole dir deine Intuition als wertvollen 
Partner zur Seite. Versuche aus deinem Bauchgefühl heraus die folgenden Fragen in 
Ruhe zu beantworten und lass es fließen ... 
 
Gestalte dir eine heilsame Atmosphäre, gerne auch mit Musik, Duft und Kerzen. 
Nimm dir nun einen Stift zur Hand und beantworte die folgenden Fragestellungen 
bitte jeweils Frage für Frage hintereinander und notiere jede Antwort für sich. 
 
 
Was bedeutet Weiblichkeit für dich? 
 
Frage dich bitte zu allererst: Was ist Weiblichkeit für mich und wofür möchte ich mehr 
Weiblichkeit leben? 
Denn damit kommen wir deinen Wünschen und Sehnsüchten so richtig auf die Spur. 
Und was könnte schöner sein, als deine Sehnsucht zu stillen?  
 
 
Was bedeutet Weiblichkeit für mich? 
 
 
 
 
 
Wie lebe ich mein Frau-Sein?  
 
 
 
 
Bin ich gerne Frau?  
 
 
 
 
Wie kann ich meine weiblichen Anteile für mich (wieder) feurig entzünden? 
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Wohin möchte ich mich als Frau in den nächsten Jahren entwickeln und was kann 
ich dafür tun? 
 
 
 
 
Was würde mir meine Intuition raten, wie ich pure Weiblichkeit wieder so richtig 
ausleben kann? 
 
 
 
 

 
Welche Gefühle du auch immer mit Weiblichkeit verbindest: Die Reise zu deiner 

inneren Frau lohnt sich. 
 

 
Weißt du, Liebes, Weiblichkeit ist etwas Schöpferisches. Frauen gestalten, erschaffen 
und hüten das Leben und die Liebe, wie einen Schatz. Sie vermitteln Geborgenheit, 
sind geduldige und vertrauensvolle Wesen. Sie sind diejenigen, die die Liebe und das 
Herz ins Leben hineinbringen. Auch wahre Schönheit ist Weiblichkeit. Diese 
unwiderstehliche Ausstrahlung, wenn diese Frau den Raum betritt – das ist pure 
Weiblichkeit. Das geht einher mit der Lebensfreude, ehrlichem Lachen, sinnlicher 
Lust, und der einzigartigen Fruchtbarkeit. Frauen haben die Fähigkeit, mit all diesen 
Anteilen, glücklich zu machen. 
 
Übe dich während du all diese Fragen beantwortest, wieder so richtig zu vertrauen 
und Geduld zu haben. Das sind wahrhaft weibliche Stärken. Gerade, wenn du dich 
gerade in Zeiten befindest, in denen du an dir zweifelst und du denkst, dass dein 
Herzenswunsch niemals in Erfüllung gehen wird – vertraue! Bedenke, dass Vertrauen 
eine Entscheidung ist. Jeden Tag kannst du dich in dieser Entscheidung, wieder zu 
vertrauen, üben.  
 
Vertrauen zu können, ist die Grundbasis für alle Beziehungen, egal ob im 
persönlichen oder beruflichen Bereich. Vertrauen ist etwas, das sich langsam 
wiederaufbaut, wenn man es aufgrund von vergangenen Verletzungen vergraben 
hat. Aber, Liebes, du kannst hier nur gewinnen: 
 

Liebe, Selbstachtung, Kraft, Leichtigkeit, Freiheit, Fröhlichkeit und allen voran: 
Weiblichkeit. 

 
Sei dankbar für dich und dein Frau-Sein!  
... und morgen geht es gleich heiter weiter und da wird deine Weiblichkeit nochmal 
einen richtig kraftvollen Liebesschub bekommen ;) 
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Tag 40 

Weiblichkeit stärken Teil II 
 
Wenn es um das Thema Weiblichkeit, darf ein weiteres wertvolles Thema nicht außer 
Acht gelassen werden: die Mutter Erde.  
 
Klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber es gibt einen Grund, warum wir hier von der 
Mutter Erde sprechen. Eine der wichtigsten Schritte, wieder mehr Weiblichkeit zu 
leben, ist nämlich, sich wieder mit der Mutter zu verbinden. Zum einen: mit der 
eigenen Mutter und zum anderen mit der wundervollen Mutter Natur.  
 
Wenn wir Frauen in der Natur unterwegs sind und wir in der Stille einfach nur sind, dies 
ist so, so kraftvoll und füllt unseren Liebesspeicher enorm. In Ruhe spazieren gehen, 
genießen, sein. Das ist weiblich.  
 
Und ja, du wirst es dir wahrscheinlich schon fast denken, deine Mutter spielt mitunter 
die größte Rolle, wenn es um deine Weiblichkeit geht. Deine Mutter ist die erste 
essentielle Person in deinem Leben und die spiegelt dir, vor allem als Tochter, ihre 
Weiblichkeit wider. Und genau aus diesem Grund widmet sich die heutige Übung an 
diesem Tag deiner wertvollen Mutter. 
 
Wir möchten dich heute bitten, ihr jetzt und gleich einen Liebesbrief zu schreiben. Wir 
wissen, dass jede von uns ihr eigenes Bild ihrer Mutter hat. Ob es sich hierbei um ein 
sehr enges Verhältnis handelt, du momentan im Streit mit deiner Mutter lebst oder du 
leider schon Abschied von deiner Mutter nehmen musstest. Wir wissen, dass es sich 
hier um ein sehr emotionales Thema handelt und genau aus diesem Grund, ist es so 
enorm wichtig, sich mit diesem auseinanderzusetzen.  
 
Versuche deswegen einfach mal wieder „Danke“ zu deiner Mutter zu sagen. Das 
reicht auch für diesen Moment schon gedanklich. Egal, was zwischen euch passiert 
ist, sage ihr „Danke“ alleine für das Geschenk des Lebens, das sie dir gemacht hat 
und verbinde dich auf diese Art und Weise mit ihr.  
 
Trennst du dich nämlich von deiner Mutter, trennst du dich automatisch von deiner 
Weiblichkeit.  
 
Schenke deiner Mutter Achtung, Respekt und Dankbarkeit. Du wirst sehen, was diese 
Verbindung in dir auslösen wird.  
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Mission Liebe-Übung: 
 
Wenn du nun dazu bereit bist und dich in einem guten Gefühl befindest, nimm dir 
bitte einen Stift zur Hand und schreibe gleich hier und jetzt einen Liebesbrief an deine 
Mutter. Widme ihr dabei sämtliche Gedanken in Liebe und versuche in Dankbarkeit 
Worte der Wertschätzung zu finden.  
 
Bereit? Wunderbar! Dann nimm dir alle Zeit der Welt und schreibe intuitiv darauf los. 
 
 
Liebe Mutter/Mama/Mami, 
 
was ich dir immer schon in Liebe sagen wollte: 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
Wunderbar gemacht! Wenn du in den nächsten Tagen das Gefühl hast, dass du 
noch etwas in deinem Liebesbrief ergänzen möchtest, dann hole das jederzeit nach. 
Versuche dich immer wieder mit dem Gefühl der Liebe zu verbinden und finde dabei 
deine richtigen Worte.  
 
Weißt du, wir Frauen lieben es einfach, uns mit anderen Frauen zu verbinden und 
dahinter steckt so, so viel Kraft. Ob nun im Austausch mit Freundinnen oder auch 
während Seminaren, wenn wir mit einer Gruppe von Frauen durch die Welt 
marschieren und gemeinsam in tiefgründigen Gesprächen Dinge erschaffen, spürt 
man ganz viel weibliches Feuer und wilde Herzen. Genau deswegen haben auch wir 
drei hier zueinandergefunden. Uns verbindet die Liebe und wir stärken diese Liebe in 
tiefster Verbundenheit.  
 
Merke dir deswegen: eine Frau ist dann eine Frau, wenn sie nicht mehr bedürftig 
wirkt. Wenn sie sich ihrer unfassbaren Qualitäten bewusst ist und diese mit voller 
Sinnlichkeit ausstrahlt.  
Eine Frau ist dann eine Frau, wenn sie nicht mehr die Angst hat, nicht genug zu sein 
oder gar zu viel zu sein. Es geht darum, DICH zu zeigen, dein wahres Selbst. Dabei zu 
wissen, wer du bist und was du willst. Und dabei nicht Liebe von einem Mann oder 
einer anderen Person zu brauchen, um dich erfüllt, glücklich und ganz zu fühlen. Übe 
dich in deinem weiblichen Potential und gestalte dir genau das Leben, das du 
möchtest. In Verbundenheit und Liebe. 
 

Danke für dich und deine sinnliche Weiblichkeit!  



 

 - 154 - 

Tag 41 

Die 6 Glaubenssätze deines inneren Kindes 
 
Heute wollen wir uns mit deinem inneren Kind befassen. Du hast sicher schon einmal 
von dem Begriff des „inneren Kindes“ gehört, wir wollen dir hier jedoch trotzdem 
noch etwas Basiswissen darüber geben: 
 
Das innere Kind ist eine symbolische Therapieform, die unbewusste und oft tief 
vergrabene Kindheitserlebnisse, Glaubenssätze oder Ähnliches an die Oberfläche 
holt, damit diese Verletzungen angesehen, verarbeitet und aufgelöst werden 
können. Das innere Kind steht für alle positiven und negativen Erfahrungen, den 
damit verbundenen Gefühlen und den daraus entstandenen Glaubenssätzen. 
 
Das Gefühl aus Kinderzeiten, angenommen und willkommen zu sein, verinnerlichen 
wir als ein grundlegendes positives Gefühl und integrieren dieses in sämtliche unserer 
zukünftigen Beziehungen. Die allererste Liebesbeziehung, die jede/r von uns führt, ist 
schließlich die zu unseren Eltern und genau dort entstehen auch die ersten negativen 
und positiven Erfahrungen, wenn es um Liebe und Beziehungen geht.  
 
Das innere Kind ist somit die Summe unserer kindlichen Prägungen – gute, wie 
schlechte, die wir durch unsere Eltern oder eben sämtliche ähnliche enge 
Bezugspersonen erfahren haben. An sehr viele Erfahrungen erinnern wir uns bewusst 
nicht mehr, doch unbewusst wurden diese oft als Muster oder Glaubenssätze 
abgespeichert.  
 
Und genau aus diesem Grund, wollen wir uns heute deine Glaubenssätze, die dein 
inneres Kind abgespeichert hat, genauer ansehen. Denn dies kann einen essentiellen 
Teil davon ausmachen, dein Muster unterbrechen zu können und Blockaden zu 
lösen.  
Sobald du ein blockierendes Muster unterbrochen und aufgelöst hast, wird das 
unumgänglich einen positiven Aufschwung für dein Liebesleben bringen.  
 
Also lass uns am besten gleich sofort damit starten. Diese innere Kind-Übung ist in 7 
Teilübungen gegliedert. Gehe diese Schritt-für-Schritt durch und folge einfach den 
Anweisungen. 
Wir freuen uns riesig, weil du am Ende dieses Tages wieder einen riesigen Schritt auf 
deiner Mission der Liebe weitergekommen sein wirst. 
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Übung Teil 1: 
 
Bevor wir unserem inneren Kind Fragen stellen und von ihm mehr über unsere alten 
Glaubenssätze erfahren möchten, wollen wir es erst einmal genauer kennenlernen.  
Daher ist es in diesem ersten Übungsteil für das Erste wichtig in Beziehung mit deinem 
wundervollen inneren Kind zu gehen und diese Beziehung der Liebe aufzubauen. 
 
Dafür gehe bitte an einen ruhigen Ort oder am besten an deinen persönlichen 
Kraftort, an diesem du ganz alleine für dich bist. Mach es dir schön, mach es dir 
gemütlich, atme dreimal hintereinander bewusst ein und atme aus.  
 
Danach stell dir vor, wie auch schon dein inneres Kind immer mehr bereit ist, mit dir in 
Kontakt zu treten. Dein inneres Kind macht es sich schön, macht es sich gemütlich 
und atmet mit dir im Takt gemeinsam dreimal hintereinander ein und aus. Ihr seid 
eins! Spüre diese wertvolle Verbindung! 
 
 
Sobald du ganz bei dir angekommen bist, beantworte ganz für dich folgende Fragen 
– auch gerne einfach in Gedanken aussprechen: 
 

• Wo befindet sich dein inneres Kind? 
 
• Wo spürst du es? 
 
• Wie sieht es aus? 
 
• Wie alt ist es? 
 
• Welche Emotion hat es? 
 
• Möchte es dir etwas sagen? Wenn ja: Was? 
 
• Möchtest du deinem inneren Kind etwas sagen? Wenn ja: Was? 
 
• Fällt dir sonst noch irgendwas Besonderes auf? 
 
• Wie sieht die Liebe aus, die euch gegenseitig verbindet? 

 
Wundervoll! 

 
Und jetzt bitte dein Kind ganz bewusst in voller Liebe um eine Umarmung. Sei es eine 
kurze oder eine längere Berührung – versucht euch auf dieser Ebene miteinander zu 
verbinden, indem ihr wisst, dass ihr für einander da seid und gemeinsam die 
nächsten Schritte gehen möchtet.  
 
Auch wenn dies jetzt eigenartig für dich klingen möge, probiere es ganz in Ruhe in 
deinen Gedanken aus und lass dich überraschen, was passiert. Es wird das 
Liebesband zwischen dir und deinem inneren Kind stärken und dich dadurch 
verbunden fühlen lassen.  
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Zeige deinem inneren Kind Dankbarkeit und starte mit genau diesem Gefühl der 
Verbundenheit in die folgenden nächsten Übungsschritte. Wunderschön. Auf los 
geht es los! 
 
 
 
Übung Teil 2 
 
Bewerte bitte auf einer Skala von 0 (betrifft mich überhaupt nicht) bis 10 (davon war 
ich sehr stark betroffen) anhand der von uns vorgegebenen Glaubenssätze, in 
welcher Höhe dein inneres Kind Verletzungen, Prägungen und Muster erfahren hat. 
Bitte versuche auch hier wieder so intuitiv wie möglich zu antworten und dein Herz 
sprechen zu lassen. Du kannst auch sehr gerne, einen eigenen Glaubenssatz 
notieren, wenn etwas Essentielles für dich fehlen sollte.  
 
Wir wissen, was es bedeutet sich wieder emotional auf dein inneres Kind und dessen 
Verletzungen einzulassen. Deswegen habe keine Angst und nimm dein inneres Kind 
in Liebe an die Hand, genauso wie wir dich bei diesen Übungen an die Hand 
nehmen. Du machst das wirklich grandios!! 
 
 
So Liebes, wir bitten dich nun neben dem Glaubenssatz die Bewertung/Zahl 
einzutragen, die intuitiv dort ihren Platz finden darf: 
 
Ich bin oft kritisiert, bewertet und verurteilt worden. ____ 
 
Ich bin oft vernachlässigt und alleine gelassen worden. _____ 
 
Ich bin oft überbemuttert und vereinnahmt worden. _____ 
 
Ich bin oft kontrolliert und in meinem Freiraum beraubt worden. ______ 
 
Ich bin körperlich und seelisch verletzt worden. _____ 
 
Ich bin benutzt und instrumentalisiert worden. ______ 
 

Sehr gut! Jetzt einmal in Ruhe ein- und ausatmen und stolz auf dich sein. Sobald du 
bereit bist, kann es mit dem zweiten Teil dieser Übung weitergehen. 

 
 
Übung Teil 3 
 
Welche persönlichen Glaubenssätze sind daraus entstanden? 
 
Wir bilden schon als Kinder unsere ersten Glaubenssätze, die wir bis ins hohe Alter 
mitführen können, wenn sie nicht aufgelöst werden.  
Wir verallgemeinern Dinge, wir hinterfragen Menschen aus unverständlichen 
Gründen, wir vertrauen nicht, wir betrügen oder werden betrogen. Man darf nicht 
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unterschätzen, wie viele unbewusste Muster sich eingeprägt haben, die definitiv 
nicht zu uns gehören.  
 
Aber sehen wir uns auch das einmal genauer an, Liebes. 
 
Bitte schreibe mindestens 3 Glaubenssätze auf, die dich tagtäglich begleiten. 
Orientiere dich dabei auch gerne an den Glaubenssätzen, die du bei anderen 
Übungen bereits in deinem Workbook notiert und mit denen du dich schon intensiver 
beschäftigt hast. (z.B.: Ich denke, ich bin nicht gut genug. Ich weiß, dass andere 
schöner sind als ich. Es ist sehr schwer, sich in mich zu verlieben. Etc.) 
 
Meine 3 Haupt-Glaubenssätze sind: 
 
 
 
 

Perfekt! Dann lass uns gleich dynamisch mit den unbewussten Mustern 
weitermachen, die mit diesen Glaubenssätzen zusammenhängen: 

 
 
Übung Teil 4 
 
Welche Muster folgen aus diesen Glaubenssätzen? 
 
Wenn wir bestimmten Dingen glauben, dann folgen wir auch gewissen Mustern bzw. 
Verhaltensweisen. Hinter deiner persönlichen Wahrnehmung steckt auch immer dein 
individuelles Gefühl. Danach werden oft essentielle Entscheidungen getroffen – 
entweder aus Angst oder aus Liebe. Dies spiegelt sich dementsprechend auch in 
Beziehungen wider und zeigt sich oft an unbewussten Verhaltensweisen, die plötzlich 
auftreten und für den Moment nicht erklärbar sind.  
 
Also Liebes, welche Muster/Emotionen/Handlungen sind für dich als Folge deiner 
persönlichen Glaubenssätze entstanden? 
 
 
Was sind deine persönlichen Verhaltensweisen, die deinen Weg hin zur Liebe 
blockieren? 
 
 
 
 
Wie wir wissen hat jede einzelne Verhaltensweise Auswirkungen auf unsere 
Beziehungen und unser ganzes Leben. Welche das genau bei dir sind, sehen wir uns 
gleich in den folgenden Übungsteilen an. Bitte beantworte die folgenden 3 Fragen 
wieder ganz intuitiv und lasse bewusst an die Oberfläche, was raus möchte: 
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Übung Teil 5 
 
Was waren bisher die Auswirkungen deiner Verhaltensweisen/Muster auf dein 
Leben? 
 
 
 
 
 
Übung Teil 6 
 
Was wird es dich kosten NICHTS zu verändern und in diesem Zustand zu bleiben? 
 
 
 
 
 
Übung Teil 7 
 
So Liebes, und jetzt überlege dir in deinem tiefsten Herzen, was passieren wird, wenn 
du deine Verletzungen heilst, deine Blockaden auflöst und dadurch dein Leben eine 
neue Richtung einschlägt? 
 
 
 
 
 
 
 
Du wirst es wahrscheinlich schon spüren – denn deine Antwort der letzten Frage wird 
schon viel in dir verändern und ins Positive wandeln. 
 
Lass diese Antwort einfach sein und genieße dieses Gefühl, dass einfach alles für dich 
möglich ist und genau dies für dich bevorsteht.  
 
Dein inneres Kind ist richtig stolz auf dieses erwachsene ICH, dass es heute wieder 
kennenlernen durfte! 
 

Toll gemacht!! 
 
  



 

 - 159 - 

Tag 42 

PAUSE 
 
So, du Allerliebste. 
Wir sind schon fast am Ende dieser 49 emotionalen Tage deiner Mission der Liebe. 
 
Heute haben wir den letzten gemeinsamen Pausentag, der dich in ein Gefühl der 
Freiheit einstimmen soll. Warum? Das wirst du gleich morgen erfahren ;) 
 
Versuche deswegen deinen heutigen Pausentag ganz konkret in ein Gefühl der 
Freiheit zu hüllen.  
 
Diese Freiheit beginnt mit deinem inneren Frieden. Frieden wohnt in Stille. Dort 
erfahren wir die Freiheit von inneren Konflikten und erleben uns als vollständig. 
Frieden führt uns zu seinem sicheren Ort in uns, an dem wir immer wieder 
zurückkehren können, wenn wir Freiheit suchen. 
 
Such dir diesen Ort jetzt. Gönne dir deine Pause, indem du Freiheit spürst. 
 
Genau JETZT! 
 
Und dann kann es morgen losgehen – die letzten 7 Tage warten auf dich – in deine 
Freiheit der Liebe.  
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„Liebe  
ist 

Freiheit“ 
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Kapitel 7 – Meine Freiheit 
 
 

Mögen wir uns selbst zuerst frei fühlen, um zu sein, wer wir sind, um zu tun, was wir 
lieben, um unsere offenen Herzen mit der Welt zu teilen. 

 
 
Nur dann können wir unsere Partner lieben, wie sie sind und für das, was sie sind. Nur 
dann können wir unsere Partner echt, frei und tief lieben. Dies bedeutet Wachstum, 
Glück und Lebensfreude.  
 
Liebes, mit dem heutigen Tag startet dein letztes Kapitel deiner Mission der Liebe.  
 
Genieße es und beginne Liebe zu erleben, die ewig dauert ... 
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Tag 43 

Bestandsaufnahme 
 
Wir starten in diesem Training mit Klarheit und deinem persönlichem Alignment  
(= momentane Ausrichtung). 
Wir schauen uns an, was es für dich bedeutet, im Alignment zu sein.  
 
Horch jetzt auch gleich einmal richtig gut in dich hinein. 
 
 
Nimm ein paar tiefe und ruhige Atemzüge und überlege:  
Was bedeutet es für dich in völlig zufriedenem Einklang zu sein? Was kannst du dir 
darunter vorstellen? Was kann es bedeuten, wenn dein Leben vollkommen im 
Einklang ist? Wenn du merkst, dass alles rundherum passt? 
 
Und das kannst du ganz leicht überprüfen. Du kannst ganz leicht schauen, ob das im 
Außen in Übereinstimmung mit deinem Inneren ist. Denn wenn das nicht gegeben ist, 
dann bist du eben nicht im Einklang.  
 
Ganz einfach: Passt das was im Außen passiert, mit dem was ich im Inneren fühle 
zusammen? Ja oder nein? Wenn nein, bin ich nicht im Alignment. 
 
Überlege auch mal, was mit dir passiert, wenn du in einem Bereich voll im Alignment 
bist. Wenn du merkst, dass du voll in deiner Kraft und im Flow bist, du voller Energie 
bist, alles klappt, du in deiner Mitte bist, du rund bist. 
 
 
 
Wie äußert sich das? Was passiert in deinem Leben, wenn du in deiner inneren Mitte 
bist? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und wenn du immer noch nicht ganz sicher bist, was im Alignment sein tatsächlich 
bedeutet, dann haben wir einen klitzekleinen, einfachen Test für dich à 
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Alignment-Test: 
 
 

Frag dich: 
 

1. Fühlt sich das, was jetzt ist, gut an? Ja oder nein?  
 

2. Geht es noch besser? Ja oder nein?  
 

 
Geht es noch besser?  
 
Wenn die Antwort "Nein" ist, dann weißt du, dass du voll im Alignment bist. Es geht 
nicht mehr besser. Es ist perfekt, genauso wie es ist. Und damit bist du schon genau 
dort. 
 
Wenn die Antwort ist „Ja, es geht noch besser“, musst du nicht wissen, WIE es noch 
besser geht. Sondern nur in dich hinein zu fühlen: Geht es noch besser. Ja oder Nein.  
 
Damit wir in den völligen Einklang kommen, brauchst du vor allem eines: Klarheit.  
Klarheit darüber, wo du stehst. Wo du hin willst. Wie zufrieden du mit all deinen 
Lebensbereichen bist und Klarheit darüber, welche brennenden Ziele du verfolgst. 
  
Und in beides, Alignment und Klarheit, tauchen wir jetzt immer wieder ein.  
 
Wichtig: Du wirst nie 100%ige Klarheit haben. Du kannst einen sehr hohen Prozentsatz 
an Klarheit erreichen, aber das, was wir tun, während wir wachsen, kann nie 
vollkommen klar sein. 
 
Wir stoßen dabei in Bereiche vor, in denen wir zuvor noch nie waren. Wir waren noch 
nie so groß, so zufrieden, so weit, so erfolgreich, so glücklich, so was auch immer, wir 
waren noch nicht dort und deswegen können wir auch nicht mit absoluter Sicherheit 
sagen, wie es dann sein wird.  
 
Aber während wir wachsen und uns weiterentwickeln, haben wir Klarheit darüber, 
dass wir wachsen und uns weiterentwickeln. 
 
 
 
Überprüfe jetzt mit diesem kleinen emotionalen Test, ob du in deinen 
Lebensbereichen tatsächlich im Alignment/Einklang bist: 
 
Bist du in deiner Gesundheit im Einklang? Ja oder nein? Mit deinem Körper? 
 
Bist du mit deiner Beziehung, mit deinem Beruf, mit deinen Finanzen im Einklang? 
Oder könnte es besser sein? 
 
Allein dadurch, dass du dir diese Fragen stellst und hin spürst, siehst du, wo du hier 
noch Potential nach oben hast. 
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Und wie würde es sich anfühlen, wenn du wirklich im Alignment wärst? 
 
 
Wie würde sich der Bereich deiner Beziehungen anfühlen, wenn du im Einklang 
wärst? 
Deine Lebensaufgabe. Kennst du sie? Weißt du sie? Wenn nein, mach dir keinen 
Kopf, denn wir schauen uns in den nächsten Tagen auch deine Lebensaufgabe 
genauer an. 
 
 
 
Und damit kommen wir jetzt auch schon zu unserer nächsten Aufgabe: 
 
Da wir wissen, dass Selbstliebe die Grundbasis für dein Glück und deinen Erfolg in 
allen Lebensbereichen ist, möchten wir gerne mit dir hier eine kleine 
Bestandsaufnahme machen.  
 
Wie zufrieden bist du in den wichtigsten Bereichen deines Lebens? Und wie kannst du 
den einen oder anderen Bereich grundlegend verbessern? 
 
Das Schöne an diesem wundervollen Selbstfindungs- und Transformations-Prozess ist, 
dass sich dein Wachstum, deine Veränderung und deine Entwicklung sehr positiv auf 
all deine Lebensbereiche auswirken. 

 
 

Los geht´s;) 
 
 
 
Schritt 1: 
Wir möchten jetzt, dass du dir deine Lebensbereiche einmal etwas genauer ansiehst 
und dass du ihnen einen Wert zwischen 1 - 10 zuordnest. 
 
10 ist der beste Wert 
1 der schlechteste Wert 
 
Sind diese Lebensbereiche so, dass du sagst: "Super! Perfekt!", dann bekommen sie 
eine 10 und wenn nicht so, dann als schlechtesten Wert eine 1. 
 
Nimm dir Zeit dafür. Fühle in jeden dieser Lebensbereiche so ein bisschen hinein. Aber 
verkomplizier es nicht. Überdenke es nicht x-mal.  
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Entscheide intuitiv, aus deinem Bauch heraus. Hineinspüren und intuitiv einen Wert 
vergeben: 
 
 

Lebensbereich 1 – 10             ja/nein 
 
Gesundheit 

  

 
Passion / Freude / Genuss 

  

 
zwischenmenschliche Beziehungen 

  

 
Familie 

  

 
dein Beitrag 

  

 
Emotionen / Mindset 

  

 
Lebensaufgabe 

  

 
Job / Karriere 

  

 
Partnerschaft 

  

 
 
 
Schritt 2: 
Wenn du diese erste Spalte ausgefüllt hast, dann fang nochmal von oben an und 
frag dich: 
 

Ist dieser Bereich im Alignment? Ja oder nein? 
 

Könnte es besser sein? Ja oder nein? 
 
Zwei ganz einfache Fragen. Wir brauchen es nicht extra kompliziert machen. 
Frag dich: Wenn du diesen Bereich jetzt so nimmst, wie er ist, ohne etwas daran zu 
verändern, fühlt es sich richtig und gut an? à Das ist der Moment, in dem du merkst, 
bist du im Alignment oder eben nicht. 
 
Schreib auch hier sehr spontan und intuitiv. Denk nicht viel rum, sondern mach es 
einfach ;-) 
 
Und das ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Klarheit zu wissen, wo du jetzt 
geradestehst und wo du jetzt gerade bist.  
 
Es ist nicht wichtig, was für Ergebnisse bei dir rauskommen, sondern diese Klarheit zu 
haben. Es gibt hier kein Gut oder Schlecht und auch kein richtig oder falsch.  
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Auch wenn du jetzt draufkommst, dass 3 oder 4 Lebensbereiche absolut nicht im 
Einklang sind: du kannst nicht alles auf einmal ändern, ABER du kannst alles ändern, 
was du willst! 
 
Lass dir von niemand da draußen etwas anderes einreden. Du kannst alles haben. 
Wir wissen, dass all das funktioniert. Du kannst in jedem deiner Lebensbereiche 
wirklich brillant sein, wenn du daran glaubst, dass es möglich ist. 
 
Und wenn du jetzt schon merkst, dass du daran zweifelst, ob wirklich alle deine 
Lebensbereiche toll sein können, dann bist du gerade wieder auf etwas 
draufgestoßen. Dann kannst du für dich schauen, warum du so konditioniert bist und 
denkst, dass nicht alles geht? ;-) 
 
Beschränke und limitiere dich nicht in deinen Gedanken! 
 
Entscheide dich dafür, alles in deinem Leben verändern und haben zu können. 
Entscheide dich dafür, dass alle deine Lebensbereiche voll im Alignment sein 
können. Entscheide dich dafür, dass du alles haben kannst und dass "Mission: Liebe" 
locker für dich funktioniert. 
 
Es ist alles eine bewusste Entscheidung! 
 
 

Großartige innere Arbeit geleistet! Im nächsten Training gehen wir nochmal richtig 
tief... 
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Tag 44 

Richtig tief 
 
Wie versprochen, geht es heute weiter mit der gestrigen Übung und wir gehen 
diesmal richtig tief, um Großes in dir zu bewegen ;) 
 
Nimm dir jetzt bitte die Liste von gestern mit deinen Lebensbereichen nochmal zur 
Hand und sieh dir die Bereiche an, die eher kleinere Werte erhalten haben – eher 2, 
3, 4, 5. 
 
An diesen Bereichen zu arbeiten, macht meistens nicht so viel Spaß. Aber ganz 
ehrlich, das sind die Dinge, in die wir richtig viel Energie setzen sollten. Denn das sind 
die Dinge, wo wir aber am meisten Veränderung bemerken können. 
 
Wähle jetzt für dich den Bereich aus, auf den du dich konzentrieren möchtest. Wo 
möchtest du deinen Fokus am meisten hinlegen? Du weißt, wenn du diesen Bereich 
veränderst, verändert sich ganz viel rundherum mit. Konzentrier dich auf diesen einen 
Bereich. Und schau dir bitte an, was ist das aktuelle Ergebnis, dass du in diesem 
Bereich hast. 
 
 
Schritt 1: 
Ich wähle diesen Lebensbereich: 
 
 
 
 
Übrigens: Du kannst zu jeder der Übungen jederzeit zurückkehren und sie 
wiederholen. Nutze die Übungen, falls sich eine Etappe deines Weges als schwierig 
herausstellt oder du das Gefühl hast, stecken geblieben zu sein. 
Du kannst der Reihe nach alle deine Lebensbereiche durchgehen, wenn du das 
möchtest. 
 
 
Schritt 2: 
Wie ist mein derzeitiges Ergebnis in diesem Bereich? Wie ist es jetzt? Genau 
beschreiben: 
 
 
 
 
Und schreib da jetzt nicht nur eine Zahl hin oder eine Nummer oder ich bin Single 
oder übergewichtig, sondern werde ganz präzise. Je genauer du schreibst, wie jetzt 
dein aktuelles Ergebnis, wie jetzt der Stand der Dinge in diesem Bereich ist, desto 
besser.  
Werde ganz deutlich, so genau wie möglich. Versuch keine schwammigen 
Formulierungen zu verwenden, sondern sehr klar zu sein.  
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Notier dir im 3. Schritt bitte, welches Ergebnis du haben möchtest.  
Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Notiere dir, wie es sein soll. Nach ein paar 
Monaten, einem 1/2 Jahr, nach einem Jahr, wenn "Mission: Liebe" für dich voll 
gegriffen hat. Wie soll es letzten Endes für dich sein? 
 
Und hier ist es wichtig, dass du ganz klar auf deine Sprache achtest.  
Nicht "Ich hätte gerne..." oder "Es wäre toll, wenn...". 
Verpflichte dich dazu, dass du das, was du dir hier jetzt notierst, tatsächlich erreicht 
haben wirst. 
Notiere dir für das nächste 1/2 Jahr, für das nächste Jahr, was hast du in diesem 
Bereich erreicht. 
 

Das heißt: 
 

Ich habe… 
Ich bin… 

Ich fühle… 
 
Verwende hier eine ganz aktive Sprache. Stell dir vor, du bist schon dort. Stell dir vor, 
was sein wird, in diesem zukünftigen Moment. 
 
Schritt 3: 
Welches Ergebnis MÖCHTE ich haben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im 4. Schritt, schau dir an, welches Gefühl willst du erreichen? 
 
Was ist das Gefühl, dass du durch die Veränderung erreichen möchtest? Egal, wie 
wir es drehen und wenden und biegen und verwurschteln, wir tun im Endeffekt alles, 
weil wir ein bestimmtes Gefühl erreichen möchten. Ohne Ausnahme. 
Wenn du dir über dieses Gefühl oder diese Gefühle nicht bewusst bist, wenn du dir 
nicht klar darüber bist, welches Gefühl du damit für dich erreichen, du damit 
befriedigen möchtest, dann lässt du hier was ganz Großes liegen. 
Deswegen, geh hier wirklich tief rein. Welches Gefühl möchtest du letztendlich 
erlangen? Was ist das Gefühl, dass du haben wirst, wenn du das für dich erreicht 
hast. 
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Schritt 4: 
Welches Gefühl möchte ich haben? 
 
 
 
 
 
Und als 5. Schritt, nimmst du dir die Liste her und schreibst mindestens, MINDESTENS 50 
Worte und Phrasen auf, die für dich relevant sind. 
 
Wenn du jetzt beispielsweise den Lebensbereich „Beziehungen“ hergenommen hast, 
dann könnte es sein, dass diese 50 Worte zu tun haben mit: 
Freundschaft, Vertrauen, Liebe, Geborgenheit, Kinder, Zusammenhalt, Miteinander… 
 
Tauche hier richtig tief ein und schreib alles auf, was dir zu diesem Lebensbereich 
einfällt.  
 
Notiere auch die Gefühle, die rundherum aufpoppen. Alles, was wichtig ist. 
Aber auch hier, achte ganz genau auf deine innere Stimme und welche Wortwahl 
du hast. 
 
Meine 50+ Worte: 
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Mach diese Übungen auch unbedingt immer schriftlich, geh sie nicht nur gedanklich 
durch, sondern nimm dir das Arbeitsblatt her, schreib deine Gedanken wirklich nieder 
und mach dir bitte auch bewusst, dass unser Gehirn nicht auf NICHT reagiert.  
 
Wenn du jetzt z.B. sagst: 
 
„Ich möchte NICHT mehr alleine sein.", dann ist das was unser Gehirn aufnimmt: 
„Ah, allein sein.“ 
 
Wenn du notierst: 
„Nicht mehr unsicher sein.“ 
Dann nimmt unser Gehirn auf: „Unsicher sein.“ 
 

Das heißt, formuliere diese Dinge um! 
 
"Nicht mehr allein sein", könnte "mich verbunden fühlen" lauten. 
"Nicht mehr so unsicher sein", könnte "Ich fühle mich sicher und bin im Vertrauen.“   
 
Formuliere diese Phrasen, diese Worte, die Dinge, die dir in den Sinn kommen, ganz 
bewusst um. Wenn du merkst, du notierst dennoch etwas wie "gestresst", dann 
formuliere das Gegenteil davon.  
Was ist das Gegenteil von Stress? à Es ist Ruhe oder Entspannung. 
 
Notiere dir bitte nicht "Ich habe keine Angst mehr." oder "Ich zweifle nicht mehr an 
mir." 
Sondern notiere dir eben "Ich bin mutig und sicher." oder "Ich vertraue mir." 
 
Und notiere dir wirklich mindestens 50 Phrasen und Worte, hör nicht vorher auf ;-) 
 
Wenn du diese Übung bis zum nächsten Training nicht fertig hast, keine Panik. Es ist 
völlig ok und arbeite in deinem Tempo. Aber mach sie! Tu es, setz dich damit 
auseinander, nimm dir Zeit dafür. Schaffe Raum und Zeit dafür. Wenn du all das nicht 
gleich umsetzen kannst, dann schau, wie schnell du Zeit finden und all das Umsetzen 
kannst. 
 

Du bist sososo toll! Sei stolz auf dich! 
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Tag 45 

Lebensaufgabe 
 
Ach Liebes, in diesem Training haben wir etwas ganz Besonderes für dich. Du weißt 
bereits, wenn du wirklich wachsen willst und dich wirklich verändern willst, dann wird 
es für dich passieren.  
Dazu ist es wahnsinnig wichtig, dass du weißt, wer du bist … dass du weißt, was du 
willst … und dass du weißt, wo du hin möchtest und hingehörst.  
 
Wir sind davon überzeugt, dass jede von uns, sich schon mal mit der Frage 
beschäftigt hat, welcher wohl der Weg der Berufung sei.  Wir alle wollen unser Leben 
"ganz leben", den eigenen Sinn des Lebens ergründen und dennoch offenbart es 
sich allesamt immer wieder als Mysterium. 
 
Welcher Weg,  ist der meine? 
 
Bin ich im Einklang mit meiner Seele? 
 
Worin liegt denn nun wirklich der Ruf hin zur Berufung? 
 
 
Und hier kommen wir auch schon mittendrin im Thema an...  
 

Es geht um deine Lebensaufgabe, um deine Bestimmung und warum du hier bist. 
 
Diese Übung bringt dich jetzt noch tiefer an dein wahres Selbst heran, damit du voll 
und ganz in deine Kraft kommst und du deine Erfüllung findest.  
 
So viele Menschen da draußen haben keinen blassen Schimmer, warum sie auf der 
Welt sind, was ihre Lebensaufgabe ist, geschweige denn, wie sie sie erfüllen sollen. 
Und ganz viele Menschen machen sich noch nicht mal Gedanken darum. Sie stehen 
morgens auf, gehen zur Arbeit, bekommen Kinder, gehen irgendwann in Pension und 
sind eines Tages unter der Erde. Und das war´s. 
 
Aber wir wissen, dass jede Einzelne von uns, soooo viel mehr zu geben hat, so viel 
mehr zu sagen hat und so viel Potential in sich trägt, um diese Welt zu verändern. 
Wenn wir uns damit auseinandersetzen, was unsere Lebensaufgabe tatsächlich ist, 
wird sich alles in und um uns verändern. Auch unsere Beziehungen. 
 
Wenn du weißt, was deine Lebensaufgabe ist, dann ist das etwas, mit dem du dich 
Tag für Tag verbinden kannst. 
Wenn du weißt, was deine Bestimmung hier auf dieser Welt ist, dann ist das etwas, mit 
dem du weißt, warum du die Dinge tust, die du tust.  
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Warum stehst du morgens auf? 
 
Weshalb verbindest du dich mit den Menschen? 
 
Weshalb machst du diesen Job? 
 
Weshalb bist du mit diesem Mann zusammen? 
 
 
Wenn du fühlst, dass du an deiner Lebensaufgabe dran bist, dann ist das ein 
absoluter Gänsehaut-Moment. Wenn dir das erste Mal klar wird, was deine 
Lebensaufgabe tatsächlich ist, wirst du das durch und durch spüren. 
Dieses Erkennen, wer du wirklich bist, ist für deine persönliche Entwicklung, dein 
Wachstum und deine Freiheit, unserer Meinung nach, unerlässlich.  
 
Es werden sich plötzlich völlig neue Möglichkeiten und Wege auftun. Und du wirst ab 
sofort all deine Entscheidungen aus dem Aspekt heraus treffen, ob sie dir und deiner 
Lebensaufgabe dienlich sind: 
 
 
Passt das mit meiner Lebensaufgabe zusammen? Ja oder nein. 
 
Bin ich im Einklang in Bezug auf meine Lebensaufgabe? Ja oder nein. 
 
 
Das bedeutet, Entscheidungen zu treffen, wird plötzlich ganz einfach. 
 
Das Finden der Lebensaufgabe braucht manchmal Zeit. Nimm dir bitte die Zeit, um 
dich mit deiner Lebensaufgabe zu verbinden. Wenn du sie schon hast, dann tauch 
nochmal tiefer ein.  
Wenn du sie noch nicht hast, dann freue dich darauf, sie herauszufinden. Und 
verlasse dich darauf, dass du eine hast! 
 
 
 

Mission: Liebe-Übung: 
 
Meine Lebensaufgabe 
 
Nimm dir für diese Aufgabe bitte ausgiebig Zeit. Schalte Facebook, dein Handy und 
alles andere, das dich irgendwie stören und ablenken könnte, aus. Blende alles 
andere um dich herum aus. Geh wohin, wo du wirklich deine Ruhe hast, wo du dich 
mit dir verbinden kannst, wo nichts Analytisches herum passiert. Deswegen schreib es 
auch nicht auf dem Computer, denn das hat mit analytischen Funktionen zu tun. 
Sondern nimm dir das Workbook oder dein Tagebuch und einen Stift zur Hand. Nimm 
etwas, wo du für dich weißt „Das ist ein guter Stift. Das ist ein guter Ort. Hier fühl ich 
mich wohl.“ 
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Es kommt nicht auf die Antworten an. Es geht rein um den Prozess des Fragens. Es 
geht darum, dich immer wieder und wieder und wieder zu fragen. 
 
Spüre zunächst bewusst deine kreative Energie. Das energetische Zentrum dazu 
findest du im Halschakra.  
 
Spüre dort hinein und visualisiere vor deinem inneren Auge wie dein Halschakra 
strahlend hellblau leuchtet. Aktiviere nun mit der Handfläche im Uhrzeigersinn 
kreisend über dem Halschakra die Energie. Wenn du sie kraftvoll spürst (vielleicht 
kribbelt es in deiner Handfläche), töne 7x "Ham" und spüre die Vibrationen im 
Halschakra.  
 
 
Nimm dir nun deinen Stift und frage dich, indem du dich erinnerst: 
 
 
Was kann ich besonders gut?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wobei fühle ich mich in meiner Freude?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei welcher Tätigkeit vergesse ich auf Raum und Zeit? 
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Und jetzt geht’s tiefer. Bereit, Liebes? 
 

Stell dir diese Fragen jetzt so lange, bis du DIE Antwort für dich hast: 
 

 
Was ist meine wahre Lebensaufgabe? Was ist meine Bestimmung? Wie zeigt sich 
meine Lebensaufgabe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreibe jede Antwort auf, die dir in den Sinn kommt. Jede. Ganz egal, ob es 
einzelne Worte sind, ob es kurze Phrasen sind, ob es ein Satz ist. Denn es geht nicht 
darum, was die Antworten sind. Es geht darum, dich das immer und immer und 
immer wieder zu fragen. Und wiederholde vor allem diesen Schritt, jede Antwort 
aufzuschreiben und dir die Frage immer wieder zu stellen und zu schreiben:  
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„Was ist meine wahre Lebensaufgabe?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So lange, bis du zu einer Antwort kommst, die dir diese Gänsehaut verursacht, die dir 
Tränen in die Augen schießen lässt und du merkst „Oh mein Universum. DAS ist es!“  
 
Du musst aber bitte nicht unbedingt in Tränen ausbrechen, das kann sein, aber 
dieses Gefühl, das du in dir spürst, ist sooo groß, sooo mächtig, sooo stark, dass du 
einfach weißt, dass du angekommen bist.  
 
Hör bitte nicht auf, bevor du dieses Gefühl in dir spürst. Bei dem einen dauert es 
vielleicht Minuten, bei einem anderen dauert es ein paar Stunden, ein paar Zettel 
oder es wirkt einfach ein paar Tage nach ;-) 
 
Und wenn du für dich denkst, du hast doch schon so viel aufgeschrieben und es hat 
aber noch nicht „bäääm“ gemacht. Du fühlst deine Lebensaufgabe immer noch 
nicht, du hast keine Gänsehaut, bist innerlich nicht am Beben und Zittern und hast 
auch noch keine Tränen vergossen, dann werde dir bitte bewusst, dass du gerade 
ein Plateau erreicht hast und du nur einfach NOCH nicht dort bist. Gib nicht auf. Frag 
dich wieder und wieder.  
 
„Was ist meine Lebensaufgabe? Weshalb bin ich hier? Was ist meine Bestimmung?“ 
 
Geh an diese Übung mit einem sehr offenen Herzen ran und lass dich überraschen, 
wo es dich vielleicht hinträgt. Vielleicht ist es etwas ganz anderes, als das, wo du jetzt 
stehst. Das ist okay. Blockier dich hier nicht, lass es einfach offen. Und lass es einfach 
fließen.  
 
Du bist fertig mit dieser Aufgabe, wenn du spürst „WOW! Ich bin angekommen.“ Du 
spürst es in dir. „DAS bin ich! Das ist der Grund warum ich hier bin.“  



 

 - 176 - 

Und wenn du diesen Punkt noch nicht hast, dann frag dich wieder und überprüfe 
auch immer wieder: 
  
„Ist das meine Lebensaufgabe? Ist DAS meine wahre Lebensaufgabe?“ 
 
Nein? Gut, dann mach weiter. Denn du wirst dazwischen immer wieder auf 
Antworten stoßen, es werden dazwischen immer wieder mal Antworten aufpoppen, 
wo du denkst „Wow, hey…das fühlt sich schon toll an, das klingt interessant. Das hört 
sich gut an.“  
Aber frag dich genau da nochmal:  
 
„Ist es wirklich meine Lebensaufgabe?“ 
 
Nein? Okay, dann mach weiter und frag dich erneut.  
Und wenn ja… Dann bist du wirklich angekommen, dann bist du wirklich da.  
 
Und vielleicht ist das, was dabei rauskommt, etwas das dir Angst macht. Das ist völlig 
in Ordnung. Weil du musst nicht wissen, WIE du deine Lebensaufgabe erfüllst. Das ist 
nicht der Punkt, den es hier bei dieser Aufgabe zu beantworten gilt. An den Punkt 
kommst du noch.  
 
Und diese Lebensaufgabe, diese Bestimmung, dass was du als Antwort bekommst, 
fühlt sich manchmal an, als wäre es aus einer anderen Quelle, als würde sie dir von 
irgendwo her zufließen, als würde es dir eingegeben werden, als würde dir jemand 
durch dich schreiben, als würdest du geführt werden.  
 
All das kann wirklich sein, all das kannst du empfinden und unsere Einladung an dich, 
dich auf den Prozess einzulassen. Lass es fließen und lass dich führen. 
Manchmal braucht es, dass wir 50 oder 100mal die Frage stellen „Was ist meine 
Lebensaufgabe?“. 
Und manchmal braucht es 500 „falsche Antworten“, die du dann hinterfragst „Ist das 
meine Lebensaufgabe? Hm? nein?“ … mach weiter.  Das ist alles ok. Bleib einfach 
wirklich hartnäckig. Irgendwann wird vielleicht der Moment kommen, wo du dir 
denkst „Hm … ja, klingt super. Klingt nett. Jetzt sitz ich hier eh schon eine Stunde. Das 
nehme ich jetzt.“ … tu es bitte nicht. Bleib wirklich dran.  Bleib wirklich hartnäckig. 
Das Einzige, wie du es verhauen kannst, ist, dass du nicht dranbleibst. Dass du 
aufhörst zu schreiben. Dass du eine Pause machst. Dass du morgen weiter machen 
möchtest. Dass es dir zu blöd wird. Dass du denkst, du hast keine Lebensaufgabe. 
Das Einzige, um dich nicht mit deiner Lebensaufgabe zu verbinden, ist wenn du hier 
aufhörst. 
Je schneller, je eher du diese Aufgabe machen kannst, desto besser. 
 
Vielleicht kommst du super-schnell an dein Ergebnis, aber es ist nicht so wichtig, wie 
schnell du es schaffst, wichtig ist, dass du es schaffst und du zu deiner 
Lebensaufgabe kommst. 
Wenn du entdeckt hast, was deine Lebensaufgabe ist, dann schreibe sie auf der 
nächsten Seite nochmal auf. Wunderschön, liebevoll, vielleicht bunt gestaltet … 
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Meine Lebensaufgabe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier ist Platz für deine Zeichnung 

 
Wichtig: Es gibt kein falsch oder richtig! 

 
Es ist DEINE Lebensaufgabe, es ist deine Bestimmung, weshalb du hier bist. Es ist das, 
womit du dich tagtäglich immer wieder verbinden und verknüpfen kannst, auf das 
du dich einspielen kannst, du dich verlassen kannst. Auf das du immer wieder 
zurückgreifen kannst. 
 
Und wenn du jetzt Fragen zur Lebensaufgabe hast, dann frag sie. Jederzeit. 
 
Übrigens: Bei uns beiden hat das Finden unserer Lebensaufgaben alles, wirklich alles, 
verändert. ;) 
Und genau DAS wünschen wir dir für dich auch. 
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Tag 46 

Macht der Gedanken 
 
Wir glauben, es gibt in Bezug auf Selbstliebe bzw. Selbstfindung kaum ein wichtigeres 
Thema, als die "Kraft der Gedanken", das Thema des inneren Dialogs und wie wir 
selbst über uns sprechen, wie wir über uns und über andere und über das Leben 
denken.  
Denn aus unseren Gedanken entwickelt sich unsere Welt.  
 
So, wie du über dich und das Leben denkst, so entfaltet es sich vor deinen Augen als 
deine Lebenswirklichkeit und daraus entstehen unsere Glaubenssätze. 
 
In unseren allerersten Lebensjahren übernehmen wir die Gedanken und 
Überzeugungen derer, von denen wir abhängig sind.  
Wenn du das Glück hattest, von Eltern großgezogen worden zu sein, die dir stetig das 
Gefühl gaben, dass du ein liebenswertes, wertvolles und kompetentes Wesen bist, 
dann wirst du das auch als Erwachsene von dir denken. 
Bist du aber oft kritisiert, gehänselt oder verurteilt worden und wurdest du mit 
Liebesentzug bestraft, wirst du als erwachsener Mensch von dir denken, du seist nicht 
gut genug, nicht liebenswert oder falsch. 
 
Wie viele wertschätzende Gedanken hast du in deiner Kindheit von Eltern, Erziehern 
und Lehrern über das Leben gehört? Haben Sie dir gesagt: „Das Leben ist schön. Das 
Leben ist kostbar. Das Leben, jeder Tag, ist ein Geschenk. Liebe das Leben und das 
Leben liebt dich. Vertraue dem Leben, denn es möchte dich beschenken?“ 
 
Stattdessen hörten wir: „Das Leben ist schwer, ungerecht, unsicher, ein Kampf, harte 
Arbeit, kein Zuckerschlecken, kein Wunschkonzert, …“   
 
Wenn du dir bisher nie die Zeit genommen hast, solche Gedanken auf die Wahrheit 
zu überprüfen und dich bewusst für andere, wertschätzende, dankende, liebende 
Gedanken über dich und über das Leben entschieden hast, dann denkt ‚es‘ 
(=unbewusst) diese Gedanken bis heute in dir. 
 
Mit diesen Überzeugungen in dir, kannst du kein Leben der Liebe, der Leichtigkeit, 
der Freude, der Fülle erschaffen, sondern nur ein anstrengendes Leben des Mangels, 
der Trennung und des Leidens und fühlst dich entsprechend als ‚Opfer‘ des Lebens. 
 
 

Kleine Übung: 
 
Schließe die Augen, geh in ein bewusstes Atmen und lenke deine Aufmerksamkeit 
auf deinen Körper.  
 
Denke jetzt den Gedanken „Das Leben ist ein Kampf“ und fühle dann, wie dein 
Körper auf diesen Gedanken reagiert.  
 
Wie fühlt sich dein Körper hierbei an und welche Gefühle tauchen in dir auf?  
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Dein Körper reagiert auf jeden Gedanken entsprechend seiner Qualität und zeigt dir 
an, ob er wahr ist (= Entspannung, Ausdehnung, Licht, Wärme) oder unwahr  
(= Zusammenziehen, Härte, Druck, Enge, Kälte). 
 
Mache dann dieselbe Übung mit dem Gedanken: „Das Leben ist das größte 
Geschenk“ und fühle, wie dein Körper hierauf reagiert. 
 

Hast du den Unterschied bemerkt? 
 
Und deswegen zeigen wir dir, wie du lernst mit deinen Gedanken besser umzugehen, 
wie du ein bisschen Distanz dazu schaffen und eine Mentalität entwickeln kannst, die 
für dich und nicht gegen dich arbeitet. 
 
Denn wenn du dich den ganzen Tag mit negativen Gedanken füllst, hat das einen 
unglaublichen Effekt auf  
 

dich, 
auf dein Befinden, 

auf deine Beziehungen, 
auf deine Gesundheit, 

auf deinen Körper, 
auf dein ganzes Leben. 

 
 
Denn vergiss nie: 
 
Nur das, was du für möglich hältst, wird auch möglich sein und das was du nicht für 
möglich hältst, wird auch nicht möglich sein. 
 
Etwa 60.000 – 80.000 Gedanken denkst du als Mensch im Durchschnitt täglich. 
 
Davon sind: 
 
3% aufbauende, hilfreiche Gedanken, die dir selbst oder anderen Nutzen bringen, 
 
25% destruktive Gedanken, die dir selbst oder anderen schaden, 
 
72% flüchtige, unbedeutende Gedanken, die nur vergeudete Zeit und Energie sind. 
 
Und wenn man nun bedenkt, dass deine äußere Welt - also deine Ergebnisse - das 
widerspiegelt, was du den ganzen Tag denkst bzw. was es unbewusst in dir denkt, 
dann sind diese Zahlen sehr bedenklich. 
Deswegen ist es so wichtig, darüber nachzudenken, welche Realität ich mir 
eigentlich erschaffe?  
 
Der erste Schritt wäre somit sich selbst bewusst zu machen, wo lenke ich meine 
Aufmerksamkeit hin?  
 
Welche Gedanken gehen mir im Laufe des Tages durch den Kopf?  
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Eher positive, erfreuliche oder eher destruktive, negative?  
 
Einfach nur mal beobachten, wahrnehmen und hinspüren – ganz ohne Wertung und 
ohne etwas zu verändern. 
 
Was denkst du so über dich selbst? Was denkst du über andere? Was hältst du für 
möglich? Wie denkst du über die Liebe? Wie über Geld? Wie über deine Zukunft? 
 
 
Bedenke immer:  
 

Deine Gedanken erschaffen dein Leben. 
 
Und aufgrund deiner Gedanken, Überzeugungen und Glaubenssätze, hast du eine 
eigene Landkarte vom Leben und aufgrund dieser Landkarte, machst du 
unterschiedliche Interpretationen und verhältst dich daraufhin auf eine bestimmte 
Art und Weise.  
Und aufgrund dessen, bekommst du bestimmte Ergebnisse, die dann genau deine 
Denkweise, deine Glaubenssätze widerspiegeln und dich bestätigen. 
 
Wenn du andere Ergebnisse in deinem Leben haben möchtest, egal in welchem 
Lebensbereich, dann musst du deine Überzeugungen, deine Gedanken, deine 
Glaubenssätze verändern. Nur so bekommst du andere Resultate. 
 
Du kannst das bewusst steuern. 
 
Du entscheidest, was du denkst. 
 
 
 
Eine kleine inspirierende Geschichte: 
 
Ein alter Massai-Krieger saß mit seinem Enkel am Lagerfeuer. Der Alte sagte nach 
einer Weile des Schweigens: „Weißt Du, im Leben ist es oft so, als ob zwei Löwen im 
Herzen miteinander kämpfen. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und 
grausam. Der andere hingegen ist liebevoll, sanft und mitfühlend.“ – „Welcher der 
beiden gewinnt den Kampf?“, fragte das Kind. „Der Löwe, den man füttert“, 
antwortete der Alte. 
 
Was sagt uns diese Geschichte? 
 
Die Kraft deiner Gedanken ist einfach unermesslich. Füttert man den Gedanken, der 
einen sauer, unsicher, ängstlich, launisch, schwach, klein oder wütend macht, 
bestimmt und lenkt dieser Gedanke unseren ganzen Tag.  
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Um aus diesem Teufelskreis aus destruktiven Gedanken rauszukommen, ist es wichtig 
einen Schritt zurück zu gehen und die Beobachter-Rolle auf die eigenen Gedanken 
einzunehmen. 
Wir haben in jedem Augenblick die Wahlfreiheit zu entscheiden, welchen Gedanken 
wir unsere Aufmerksamkeit schenken möchte. Gedanken ziehen Schleifen, 
vermehren sich blitzschnell wie Kopfläuse und können uns dienen oder uns 
vernichten. 
 
Also beobachte mal in den nächsten Wochen deine Gedanken, beobachte, was es 
da so in dir denkt. Wertfrei.  
 
Mit der folgenden Übung wirst du alte, destruktive Gedanken in dein Bewusstsein 
bringen, indem du sie aufschreibst und du wirst neue, kraftvolle, stärkende 
Gedanken über dich kreieren.  
Dazu brauchst du nicht zu phantasieren. Du musst nur ganz ehrlich zu dir sein und dir 
erlauben deine wahre Größe zu zeigen. 
 
 

Mission: Liebe-Übung: 
 
Erschaffe dir bitte eine heilsame Atmosphäre und nimm dir ausreichend ungestörte 
Zeit. Wenn du magst, gerne mit Musik, Duft und Licht. 
 
Fühl dich jetzt bitte in einen destruktiven Gedanken hinein. Spürst du, wie er deinen 
Atem flach werden lässt? Wie er deinen Körper einengt? Wie er dich unsicher, 
traurig, aggressiv, schwach oder wütend macht?  
 
Mache dir im nächsten Schritt bewusst, dass keiner dieser Gedanken der Wahrheit 
entspricht, sondern dies einzig und allein Glaubensätze sind, die du irgendwann 
unbewusst übernommen und verinnerlicht hast.  
Mache dir bewusst, dass du jeden Gedanken, jeden Glaubenssatz gegen einen 
neuen, dich stärkenden austauschen kannst. 
 
Finde im dritten Schritt für jeden negativen, begrenzenden Gedanken, einen neuen, 
kraftvollen, liebevollen Glaubenssatz und spüre wieder mit all deinen Sinnen hinein… 
 
Schreibe nun diesen Gedanken, den du über dich selbst denkst, auf: 
 
Schritt 1: 
Ein negativer Gedanke, den ich bis jetzt über mich gedacht habe: 
 
 
 
Schritt 2: 
Dieser Gedanke hat zu folgenden Ergebnissen in meinem Leben geführt: 
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Schritt 3: 
Was ich jetzt über mich denken möchte: 
 
 
 
 
 
Fahre mit weiteren Gedanken fort (immer schön hineinspüren): 
 
 
Schritt 1: 
Ein negativer Gedanke, den ich bis jetzt über mich gedacht habe: 
 
 
 
Schritt 2: 
Dieser Gedanke hat zu folgenden Ergebnissen in meinem Leben geführt: 
 
 
 
Schritt 3: 
Was ich jetzt über mich denken möchte: 
 
 
 
 
 
Schritt 1: 
Ein negativer Gedanke, den ich bis jetzt über mich gedacht habe: 
 
 
 
Schritt 2: 
Dieser Gedanke hat zu folgenden Ergebnissen in meinem Leben geführt: 
 
 
 
Schritt 3: 
Was ich jetzt über mich denken möchte: 
 
 
 

Wunderbar! Großartige Arbeit geleistet! 
  



 

 - 183 - 

Zusammengefasst: 
 
• Ändere bewusst die Gedanken, die nicht stimmen und ersetze sie in neue, positive, 

wahre Gedanken. 
 
• Trainiere deinen Geist ganz bewusst dahin, die Gedanken zu wählen, die für dich 

funktionieren. 
 
• Entwickle eine kraftvolle innere Stimme, die liebevoll und wertschätzend zu dir 

spricht. 
 
 
Denn so wie du mit dir selbst sprichst, werden auch die anderen Menschen mit dir 
sprechen. 
 
Deine Gedanken erschaffen deine Gefühle, deine Gedanken und Gefühle 
erschaffen deine Lebenswirklichkeit. 
 
Also mach dir bewusst, was du denkst, überprüfe deine Gedanken auf Wahrheit und 
wenn dein Körper und dein Herz dir sagen: „Dies ist nicht wahr“, entscheide dich, neu 
zu denken. Du kannst das. 
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Tag 47 

Wünsche manifestieren 
 
Wir alle haben Wünsche, tiefste Herzenswünsche ... 
Ganz ehrlich: Wie oft hast du schon gehofft, dass dieser oder jener Wunsch endlich in 
Erfüllung geht? 
 
Also, wir können von uns behaupten: Schon sehr oft! Unsere Wünsche haben sich auf 
vielen Zettelchen verteilt, wurden zu Hause versteckt, verbrannt, in der Tasche 
eingepackt oder auf der Wand sichtbar aufgehängt.  
 
Aber wie funktioniert dieses Wünschen nun tatsächlich? Wie funktioniert es, dass man 
Wünsche manifestiert, visualisiert und diese tatsächlich in Erfüllung gehen? 
 
Gleich vorweg möchten wir dir dazu eines verraten: Hinter jedem Wunsch steckt das 
gute und ehrliche Gefühl. 
 
Am heutigen Tag wollen wir deinen Herzenswunsch manifestieren und diesen in 
diesem Sinne wahr werden lassen, wenn du das möchtest.  
 
Im ersten Schritt ist es daher wichtig, sich überhaupt einmal zu fragen, warum man 
sich etwas wünscht. Was steckt dahinter? Was wünschst du dir von der Liebe? Von 
deiner zukünftigen Beziehung? Warum wünschst du dir eine Beziehung? Gibt es 
vielleicht einen weiteren Wunsch dahinter? Wenn wir unsere Absichten ganz genau 
erkennen, uns sozusagen durchschauen, ist es auch einfacher ganz genau zu wissen, 
was wir uns wirklich wünschen möchten.  
 
Also, werde dir vor dieser Übung bewusst, was du wirklich, wirklich willst, Liebes ;) 
 
 
Überlege dir somit gleich hier und jetzt deinen wahren Herzenswunsch (der kann sich 
übrigens im Laufe des Workbooks verändert haben) und notiere dir diesen ganz 
bewusst und vor allem aus dem Gefühl der Liebe heraus. Fühle die Liebe, fühle das 
Vertrauen, schenke dir dabei ein selbstbewusstes Lächeln und verschriftliche deinen 
Wunsch jetzt: 
 
 
Ich wünsche mir… 
 
 
 
 
 

Wundervoll!  
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Sehen wir uns das mal ein wenig genauer an: 
 
Kennst du das? Man wünscht sich etwas und hat sofort parallel den Gedanken „Das 
wird sowieso nichts.“ oder stellt sich Fragen wie: „Bin ich es überhaupt wert, dass 
mein Wunsch in Erfüllung geht?“ oder „Darf ich mir das überhaupt wünschen?“. 
 
Ja, viele Menschen haben sogar ein schlechtes Gewissen gegenüber anderen, weil 
sie sich etwas wünschen.  
 
All das können Dinge sein, die deiner Wunscherfüllung im Wege stehen. Es gibt 
einfach sehr viel in uns, dass uns davon abhält in unsere volle Kraft zu kommen und 
das Leben zu leben, welches wir leben möchten! Nachdem wir uns bereits intensiv 
mit negativer Glaubenssatz-Auflösung beschäftigt haben, kommen wir gleich in 
dieses richtig gute Gefühl, von dem wir am Anfang gesprochen haben.  
 
Ganz voran steht dabei dein Vertrauen ... 
 
 
Ein wichtiger Schritt, um sich seine Wünsche bewusst manifestieren zu können, ist: zu 
vertrauen. Nicht nur darin, dass das Richtige für dich passieren wird, sondern vor 
allem in DICH. 
 
Vertrauen ist ein ganz wichtiger Schlüssel, denn er öffnet die Tür zu deiner Kraft – zur 
Kraft der Liebe. 
 
Und sich genau dafür zu entscheiden, ist essentiell. Ein Ja zur Liebe ist eine Kraft, die 
dich einfach immer vorwärtsbringt.  
 
Das bewusste „Ja“ zur Liebe zu sagen, bringt dich automatisch ins Vertrauen und in 
dein gutes Gefühl. Dies ist gut zu vergleichen mit dem strahlenden Lachen, das du 
anderen schenkst, weil du einfach möchtest und dich gut fühlst. Genau dieses innere 
authentische Strahlen ist es, was es braucht, um wünschen zu können.  
 
Erinnere dich gleich jetzt an einen Moment im Leben, an dem du deine Kraft voll und 
ganz gespürt hast und aus tiefstem Herzen heraus gestrahlt hast. Einen Moment, in 
dem du z.B. stolz auf dich warst, an dem du wusstest, was du alles schaffen kannst, 
an dem du Liebe gespürt hast. Einen Moment, an dem du dich wunderschön 
fandest oder einmal wieder so richtig etwas gewagt hast und mutig warst. 
 
Diese Gefühle, die du in diesen Augenblicken erlebst, das bist du, das ist dein wahrer 
Wesenskern. 
 
So, Liebes, holen wir uns noch einmal deinen Wunsch, den du vorhin notiert hast, 
zurück.  
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Der nächste wichtige Schritt ist nämlich, deinen Wunsch frei zu lassen, sobald du ihn 
aufgeschrieben oder ausgesprochen hast. Einfach frei lassen, wie einen kleinen 
besonderen Schmetterling. Solange du nicht zu verbissen an die Sache rangehst und 
sich dieser Wunsch erfüllen MUSS – dann kann schon mal nichts schief gehen. 
Manche Wünsche erfüllen sich dann sofort und manche Wünsche lösen auch einen 
Prozess aus und brauchen ihre Zeit, bis sie sich ganz in dein Leben manifestieren.  
 
Wenn du deinen Wunsch nun aufgeschrieben, ausgesprochen oder auch einfach 
nur gedacht hast – lasse ihn im nächsten Moment los! Es ist nicht wichtig, dass du dir 
den Wunsch dabei detailliert vorstellst, sondern wichtig ist nur, dass du ihn in diesem 
Moment richtig gut und positiv fühlst. Bringe dich in ein gutes, positives Gefühl – wie 
oben beschrieben – lächle, wünsche und lasse den Wunsch los. Das ist das 
Geheimnis! 
 
Der allerwichtigste Punkt, wenn es um das Manifestierten von Wünschen geht, ist 
definitiv das Loslassen in Liebe. Denn oft blockieren wir unsere Wünsche aus Angst, 
dass sie sich nicht erfüllen ...  
 
Versuche deswegen immer im Vertrauen zu bleiben und zu wissen, dass für dich 
gesorgt wird. Du darfst den Wunsch sogar einfach wieder vergessen und musst nicht 
immer an ihn denken, da du im vollen Vertrauen bleibst. Je natürlicher, positiver, 
angstfreier, selbstverständlicher und leichter du wünschst, desto schneller und 
einfacher geht dieser in Erfüllung. 
 
Wichtig ist auch von der Vorstellung loszulassen, auf welchem genauen Weg sich 
dieser Wunsch nun erfüllen soll. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wann es passiert, 
wie es passiert und wer Teil dieses Wunsches sein wird. Das Leben ist nicht 
kontrollierbar und meistens geht es Wege, die wir uns im Voraus gar nicht vorstellen 
können. Rechne somit einfach mit dem Schönen und lasse deine Wünsche in 
Erfüllung gehen ;)  
 
 
 

Viel Spaß beim Wünschen! 
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Tag 48 

Meine inneren Antreiber 
 
Was du wirklich, wirklich, wirklich willst  
 
Liebes, du bist bis hierhergekommen und hast so viel geschafft. Mutig und tapfer hast 
du die blinden Flecken aus deinem Unterbewusstsein in dein Bewusstsein geholt. Jetzt 
dürfen sich alle Blockaden auflösen und du darfst heilen. 
Alte Muster, hinderliche Glaubenssätze, manipulative Prägungen – du hast überall 
hingesehen. Wow! Sei stolz auf dich! Du hast großartige innere Arbeit geleistet!  
 
All diese ausgelösten Prozesse wirken in dir - ein Leben lang und stetig - und mit 
Sicherheit bemerkst du bereits jetzt positive Veränderungen in deinem Leben. 
 
Nun ist es an der Zeit, klare, bewusste und authentische Ziele für deine Zukunft zu 
stecken. Denn deine Reise geht genau hier weiter…in vollster Eigenverantwortung, 
Selbstliebe, Bewusstheit, Klarheit und in selbstbestimmter Wahlfreiheit. 
 
Um also in deinem Leben etwas konkret zu verändern, brauchst du klare Ziele. Damit 
meinen wir nicht, wirr im Kopf herumschwirrende Träume von einem perfekten Leben, 
sondern ein konkret messbares Ziel. 
 
 

Doch Ziel ist nicht gleich Ziel. 
 
 
Deswegen schauen wir uns heute an, was du wirklich willst. Und zwar ganz tief in 
deinem Inneren, losgelöst von dem, was du glaubst, dass du willst. 
 
Im ersten Schritt dieses Trainings, möchten wir dir zeigen, wie du dich tief mit deinem 
Innersten verbinden kannst und wie du Klarheit über dein größtes, stärkstes 
Herzensziel bekommst. 
 
 
 

Los geht’s ;-) 
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Mission: Liebe-Übung: 
 
Wähle während dieses Trainings wieder den Lebensbereich (von Tag 43 und 44), auf 
den du dich fokussieren möchtest. 
 
Schritt 1:  
Was ist dein allergrößtes Herzensziel?  
 
Schreib nun bitte das auf, was aus dir heraus möchte. Was ist dein Ziel? Was 
möchtest du erreichen? Was möchtest du schaffen?  
 
 
 
 
 
 
Schritt 2: 
Bis wann möchtest du dein Ziel erreicht haben? 
 
Wähle jetzt bitte ein Datum in 6 oder 12 Monaten in der Zukunft oder einen für dich 
wichtigen Stichtag (ob das der 31.12., der 30.6. oder der 12. November ist, ist ganz 
gleich): 
 
Bis wann möchtest du dein Ziel erreicht haben? 
 
 
 
Schritt 3: 
Notiere dir mit diesem zukünftigen Datum folgenden Satz: 
 
Es ist der xx.xx.xxxx und ich fühle mich _____________________________________________ 
(großartig/fabelhaft/erleichtert/fantastisch, … ) und 
____________________________________ (total bestätigt/unglaublich selbstbewusst, … ), 
weil ich  ________________________________________________________ (dein größtes Ziel) 
erreicht habe! 
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Sei hier so klar wie möglich, um dein Mindset in den Zustand zu konditionieren, als ob 
du es bereits geschafft hättest. Du versetzt dich also ganz bewusst in diese zukünftige 
Situation. 
 
So wie du im letzten Training gelernt hast, kann dein Gehirn zwischen Realität und 
Fantasie nicht unterscheiden. Und genau das machen wir uns hier positiv zu Nutze, 
um damit in unserem Gehirn Momente, Gedanken, Gefühle und auch Ziele 
festzulegen und zu ankern. 
 
 
Schritt 4: 
Woran erkennst du, dass du dein Ziel erreicht hast? 
 
Wenn du dein Ziel klar ausgearbeitet hast, dann frage dich jetzt, woran du erkennst, 
dass du dein Ziel erreicht hast. Spüre dich da bitte richtig gut hinein: 
 
Ich weiß, dass ich es erreicht habe, weil … 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn du zum Beispiel den Lebensbereich „Beziehungen“ genommen hast: 
 
Es ist der 30.06.20xx und ich fühle mich großartig. Ich weiß, dass ich mein Ziel erreicht 
habe, WEIL 
… ich mich innerlich frei fühle und geliebt fühle. 
…  meine Beziehung zu meiner Mutter harmonischer ist. 
…  ich einen Partner gefunden habe. 
 
Sei auch hier so klar und konkret, wie nur möglich bist. Nicht schwammig, nicht 
allgemein, sei hier so deutlich und präzise, wie du nur sein kannst. Und auch so 
selbstbewusst, wie nur möglich ;-) Setze dir kein kleines Ziel. „Zerdenke“ es auch nicht 
mit deinem Kopf oder überlege, was stattdessen/realistischer Weise sinnvoll wäre. 
Nein! Denke und träume GROSS! Setz dir ein wundervolles, attraktives, sexy, 
prickelndes, anziehendes, großes Wahnsinnsherzensziel. 
 
 
Schritt 5: 
Verbinde dich innerlich mit diesem Ziel. 
 
Wichtig in all unseren persönlichen Prozessen ist, nicht das Externe zu verändern, 
sondern das Interne. 
Egal was wir im Außen zu finden versuchen, ob Konsum oder Bestätigung, es wird uns 
nur kurzfristig Befriedigung bereiten, uns aber nicht dauerhaft mit Glück erfüllen.  
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Deswegen wirst du in diesem Schritt, dein wunderbares Ziel emotional verinnerlichen 
und einloggen. 
 
Wir gehen jetzt wieder richtig tief hinein und schauen uns deine inneren Antreiber an. 
 
Unsere Einladung an dich: Lass dich komplett darauf ein. Freu dich darüber, dich 
selbst zu entdecken und herauszufinden, was aus deinem Inneren wirklich kommt. 
Denn alles was im Außen ist, kommt von innen und du kannst nichts verändern, dass 
du nicht kennst ;-) 
Deswegen wirst du jetzt herausfinden, was dich bewegt, antreibt und motiviert, 
Dinge zu tun und auch nicht zu tun. 
 
Finde heraus, was dich tatsächlich antreibt. 
 
Diese Übung ist grundsätzlich wirklich einfach, aber sie ist extrem effektiv. 
 
 
Gleich dazugesagt: Sie braucht Zeit. Bitte nimm sie dir für dich. 
 
 
Wenn du zum Beispiel den Lebensbereich „Beziehung“ gewählt hast, dann schreibst 
du auf, was dir hier wirklich wichtig ist, wie: Harmonie, Zärtlichkeit, Geborgenheit, 
Treue, Zusammenhalt, eine starke Schulter zum Anlehnen, gemeinsame Erlebnisse, 
Zweisamkeit, jemanden zum Reden, zärtlichen Sex ,... 
 
Du schreibst also eine Liste mit Worten oder kurzen Phrasen, ohne viel zu denken und 
schreibst, schreibst, schreibst, schreibst, schreibst, … ohne Unterbrechung. Vielleicht 
20, vielleicht 30, vielleicht sogar 40 Wörter… 
 
Bis du irgendwann an den Punkt kommst, wo du denkst, du hast jetzt alles, was dir für 
diesen Lebensbereich einfallen konnte und was für dich wichtig ist, aufgeschrieben.  
Diese Phase, in der du dich dann befindest, nennt sich „Entleert“.  
 
Du bist mal fürs Erste richtig leer, du hast alles aufgeschrieben, was dir dazu einfällt. 
 
 

Los geht´s :) 
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Meine Antreiber im Lebensbereich ________________________________________________: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gut gemacht! 
…aber das reicht uns hier nicht ;-) Wir wollen da jetzt echt nochmal tiefer gehen. 

 
 
Schritt 6: 
„Was noch? Was ist noch wichtig für mich in diesem Lebensbereich?“ 
 
Und du schreibst wieder 20 - 30 – 40 – vielleicht wieder 50 neue Worte und Begriffe. 
Und dein Geist, dein Gehirn wird neue Begriffe finden, du wirst nicht das Gleiche 
schreiben wie zuvor. Du wirst Neues entdecken an und in dir. 
 
Bis du irgendwann wieder an den Punkt kommst und das Gefühl hast, wieder total 
leer zu sein. 
  
Los …! 
 
Meine Antreiber im Lebensbereich _______________________________________________: 
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Schritt 7: 
Und dann gehen wir nochmals tiefer und fragen nochmal: 
 
 „Okay … was ist noch wichtig für mich in diesem Lebensbereich?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insgesamt machst du das 3x.  
Das heißt, du gehst 3x richtig tief hinein und verbindest dich mit dem, was wirklich da 
ist, indem du dich immer wieder fragst „Was noch? Was ist noch wichtig? Was habe 
ich übersehen? Was ist noch wichtig in diesem Lebensbereich?“ 
 
 
 
Schritt 8: 
 

Deine 5 wichtigsten Antreiber 
 
Der Schlüssel ist, dass all diese Dinge, die du aufgeschrieben hast, zwar wichtig sind, 
wir uns aber letztlich nur auf 5 Antworten konzentrieren. 
 
 
Du pickst dir jetzt 5 Antworten raus, die jetzt für dich, heute, in diesem Moment am 
Wichtigsten erscheinen. 
 
 
Nimm dir einen Textmarker oder irgendeinen farbigen Stift und wähle intuitiv, aus 
dem Bauch heraus, deine 5 wichtigsten Antworten – deine 5 wichtigsten Antreiber. 
 
 
 
  



 

 - 193 - 

Also gut. 
 
Wenn du deine 5 Antworten für dich hast, dann sortierst du jetzt diese 5 nach ihrer 
Wichtigkeit, auf einer Skala von 1 – 5. Wobei 1 der absolut wichtigste Punkt ist und 5 
der am wenigsten Wichtigste. 
 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
Gut gemacht! Jetzt wissen wir, wer oder was deine inneren Antreiber sind. 

 
 
Damit machen wir jetzt aber selbstverständlich noch nicht Schluss, sondern 
überprüfen und festigen das Ganze nochmal. 
 
Schritt 9: 
Der Alignment-Check 
 
Fühl dich jeden der 5 Antreiber hinein und frage dich: 
Bringen dich diese 5 Antreiber tatsächlich an dein ultimatives, wundervolles, 
allertollstes Ziel? Bringen sie dich in die richtige Richtung? Sind es die richtigen 
Antreiber für dich? 
 
Ja oder nein? 
 
Ja? Sehr gut! 
 
Nein? Dann wollen wir nochmal hier in den Feinschliff gehen. 
 
Dann geht´s darum, sie nochmal anzupassen, sie neu zu adjustieren, sie nochmal 
neu zu filtern und neu aufzuschreiben. Das ist ein unfassbar wichtiger Schritt, den die 
meisten übersehen. 
 
Es ist nämlich unerlässlich, dass diese 5 Antreiber absolut relevant für dein aktuelles 
Riesenherzensziel sind, damit du zu deinem Stichtag alles erreicht hast und du feiern 
kannst. 
 
Wenn du denkst, dass dich diese 5 Antreiber, die du herausgearbeitet hast, vielleicht 
nicht zu deinem Ziel bringen werden und du vielleicht daran zweifelst, ob das wirklich 
deine richtigen und wichtigen Antreiber sind, dann kannst du das jetzt nochmal 
nachprüfen und gegebenenfalls dich nochmal ein bisschen neu fokussieren, 
einstellen und absichern. 
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Und zwar indem du an jemanden denkst, der schon erreicht hat, was du wirklich 
möchtest - in diesem einen speziellen Lebensbereich. 
 
 
Schritt 10: 
Wer ist dein Vorbild, deine Muse, deine Inspiration? 
 
 
 
Was denkst du, sind für diesen Menschen, die 5 wichtigsten Antreiber um seine Ziele 
zu erreichen? 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
Vergleiche nun bitte die Liste deiner 5 Antreiber, mit den Antreibern deines Vorbildes. 
Was hat dieser Mensch für innere Antreiber und welche davon könnten für dich 
richtig und wichtig sein? 
Möchtest du noch ein wenig nachjustieren? 
 
Welche hast du jetzt für dich notiert und welche sind für dich relevant, wenn du an 
dieses Vorbild denkst, der in diesem Lebensbereich schon dort ist, wo auch du 
hinmöchtest? Darauf legst auch du deinen Fokus. 
 
Worauf immer du dich fokussierst, wird wachsen, sich erweitern, sich ausdehnen, 
größer, präsenter und aktiver werden in deinem Leben. 
 
Und es geht nicht darum, dass deine anderen bzw. alten Antreiber schlecht sind, sie 
bringen dich nur nicht dorthin, wo du wirklich hinmöchtest. 
 
Wenn du dich vollends darauf fokussierst und in dich hineinspürst, welche Antreiber 
bringen dich deinem Ziel wirklich näher? 
 
Notier dir also jetzt bitte deine IDEALEN 5 Antreiber.  
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Sehr gut gemacht! 
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Schritt 9: 
Die innere Verbindung 
 
Im letzten Schritt stellen wir eine unzertrennliche, innere Verbindung mit deinem 
inneren Antreiber her.  
Nachdem du jetzt weißt, was dich antreibt und was für dich wirklich relevant ist, 
verbinden wir das Ganze nun miteinander. 
 
Gib deinem Ziel also ein Zuhause und schmücke es mit viel Gefühl aus, hab Spaß 
dabei rauszufinden, wie es aussehen kann, wie es riecht, wie es schmeckt, wie es sich 
anfühlt und wie es klingt. 
Je stärker hier diese Verbindung für dich ist, desto besser und kraftvoller ist es. 
 
Zum Beispiel: 
Ich habe am … das und das erreicht und es riecht wie ein Wald an einem sonnigen 
Tag nach einem Regenschauer, es schmeckt wie das süßeste Marzipan der Welt. Es 
fühlt sich an wie die wärmsten Sonnenstrahlen, die in die Haut kriechen, sinnlich und 
erregend wie guter Sex. Klingt wie das Rauschen des Meeres und sieht aus wie ein 
Sonnenuntergang am Meer. 
 
 
 
Geh also nun mit all deinen Sinnen hinein und noch einen Schritt tiefer: 
Wie SIEHT dein Ziel aus? Wie RIECHT es, wie SCHMECKT es, wie FÜHLT es sich an, wie 
KLINGT es? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wundervoll! Großartig! Grandios gemacht! 
 
 
Du hast dir dein großes Ziel gesetzt, hast dich emotional tief damit verbunden, es 
gespürt, gesehen, gerochen, geschmeckt und gehört. 
 
Das ist ab jetzt dein wertvoller Schatz, mit dem du dich in Sekundenschnelle immer 
wieder verbinden kannst, nämlich auch und gerade dann, wenn du unsicher oder 
unmotiviert bist.  
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Tag 49 

ABSCHLUSS 
 
Zum liebevollsten, grandiosesten Abschluss dieses Workbooks gibt es zuerst einmal 
eines zu sagen: DANKE!!! Danke, dass es dich gibt!! Wir bitten dich von Herzen: SEI SO 
RICHTIG STOLZ AUF DICH! 
 
Du bist eine unfassbar kraftvolle Mission der Liebe gegangen und hast 
Lernerfahrungen gesammelt, Ängste aufgelöst, Bedürfnisse erfüllt, deine Werte 
gelebt, deiner Intuition vertraut, deine Weiblichkeit erblühen lassen und du hast 
erkannt, was es bedeutet dein Leben in purster Liebe zu gestalten.  
 
Erinnere dich bitte noch ein letztes Mal an deine Fragen, die du am ersten Tag 
beantwortet hast. Daran werden wir jetzt noch einmal in Liebe ansetzen und 
gemeinsam reflektieren.  
 
 
Beantworte bitte in tiefster Liebe die folgenden Fragen aus deinem Hier und Jetzt 
heraus: 
 
 
Was ist dein persönliches Ziel, das du jetzt, nach diesen 49 Tagen, für dich erreicht 
hast? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woran merkst du gerade, dass du dies für dich geschafft hast und was hat sich 
dadurch verändert? 
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Wie fühlst du dich heute, nachdem du deinen Herzenswunsch erfüllt hast? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusatzfrage: 
 
Falls sich dein Herzenswunsch nach 49 Tagen noch nicht erfüllt oder vielleicht 
geändert haben sollte: 
 
Was ist der nächste Schritt nach diesen 49 Tagen, um eine Liebende zu bleiben und 
deinem persönlichen Weg deiner Mission der Liebe weiterzufolgen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebes, diese Mission hat mit Liebe begonnen und genau in diesem Sinne darf sie 
weitergehen. Strahle weiter und lasse dich auf deiner Mission der Liebe weiterführen. 
Liebe ist immer da! Jederzeit! Denn du bist Liebe! 
 
Dein Leben in Liebe und mit liebevollen, gesunden Beziehungen liegt in deinen 
Händen. Lebe, liebe, genieße und glaube an dich! 
 

DANKE FÜR EINE WUNDERVOLLE ZEIT! 
 
In tiefer Verbundenheit und hoher Wertschätzung, 
Deine Lila und Steffi 
 
 


