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Ein Motto das ich schon viele Jahre verfolge und mich aktiv auch
dazu entschieden habe, dass ich glücklich sein will im Leben. Das
Leben ist zu kurz für unzufriedene und unglückliche Zeiten. 
 
Nicht immer ist alles "Friede, Freude, Eierkuchen", aber es gibt
ganz effiziente Möglichkeiten, dass man diese Zeiten noch heute
ändern kann. Mit kleinen Änderungen und anderem Denken fällt
es auch Dir ganz einfach. 
 
Man soll nie zu viel auf's Mal ändern, sondern in kleinen Schritten
vorwärts gehen und sich auch die Zeit dafür geben und vor allem
nehmen.

Ich decke mit diesen 21 Lektionen, die Knoten der Gegenwart auf
und löse gemeinsam mit Dir die Blockaden, damit das Leben
sich frei entfalten kann. 
 
Vielen Menschen ist vor lauter Durcheinander in der Gegenwart
gar nicht bewusst, was die Zukunft bringen soll. 
 
Diese ist in dem Moment für uns auch gar nicht wichtig, sondern
dass gerade JETZT aufgeräumt wird. Wenn Du Altes loslässt, kann
erst Neues entstehen, weil in deiner Energie wieder Platz dafür
frei ist.

Ich wünsche Dir 21 zauberhafte Tage
auf dem Weg zum Glücklich sein

https://www.instagram.com/frauerdbeerstern/
https://www.facebook.com/monikatschirren/
https://www.pinterest.de/frauerdbeerstern/
https://www.frauerdbeerstern.com/
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im Alltag



Lektion 1 

Kraftquellen im Alltag 

 

Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dir deines rausnimmst was dich 
weiterbringt in DEINEM Leben. Ich betone dies extra, weil jedem Menschen 
anderes gut tut auf seinem Weg. 

Kein Leben ist wie das andere, jeder hat andere Vorstellungen von Glück. 

Auch möchte ich hier gerne nochmal bewusst betonen, dass dies meine Welt mit 
meinen Vorstellungen und meinen Tips ist. Nichts ist in Stein gemeisselt und 
meine Worte bestimmt nicht das Amen in der Kirche. 

Lass dich inspirieren und motivieren, das ein oder andere kennst du bestimmt 
bereits. Auch ich erfinde ich das Rad nicht neu, ab und zu hilft es, wenn man 
wiedermal auf gewisses hingewiesen und erinnert wird ;-). 

Was sind Kraftquellen? 

Auch hier gibt es weder die einzige, noch die richtige Kraftquelle! Das muss 
einem wirklich ausdrücklich bewusst sein. Es soll schlicht und einfach DEINE 
Kraftquelle sein. 

Überlege dir mal in einer ruhigen Minute WAS gibt dir Kraft und Energie? Nimm 
dir Zeit und lass die Gedanken kommen. Frage dich selbst: Was gibt mir Kraft? 

Mit was oder wem fühlst du dich wohl und zufrieden. Das kann deine glückliche 
Omi sein, aber auch das Klettern in den Bergen oder das Ferienhaus im Süden. 

Klar, wenn dein Ferienhaus 1000km entfernt ist, kann man nicht eben mal so 
schnell hin. Aber du kannst das Flair von da zu dir bringen. Sei es mit schönen 
Fotos in Form von Postern an den Wänden oder Dekorationsartikel die die 
Energie wieder spiegeln . Da sind wie mit allem keine Grenzen gesetzt. 

Setze dir nie und nimmer selber Grenzen! Alles ist möglich... 



Wieso brauchen wir Kraftquellen? 

Sehr viele Menschen sind ganz einfach zu engagiert, man will und muss überall 
dabei sein. Stress ist kein Fremdwort und ist in jedem zweiten Satz zu hören, 
leider! Je älter desto schlimmer wird es und der Körper kann einfach nicht mehr 
gleich wie mit 20. Er fordert seine Erholungsphasen. 

Einen gewissen Vorrat hat jeder Körper, je nach Situation im Leben mal mehr und 
mal weniger. Diese Speicher wieder füllen muss ganz einfach jeder selber tun 
und tut es auch auf die verschiedensten Arten. 

Freie Zeit, Wochenenden und Urlaub sollen Erholung für Körper, Geist und Seele 
sein. Wieviele Paare haben jedoch den grössten Ärger in der schönsten Zeit des 
Jahres, weil sie mit soviel Nähe einfach nicht umgehen können? Null Erholung 
nach zwei Wochen Paradies. 

Wieviele junge Menschen erleben Partyurlaub und haben nach diesem nochmal 
Erholung nötig? Geht nicht, der Alltag geht los und nichts konnte sich erholen. 
Dasselbe nach den Wochenenden, wieviele Leuten verbringen die meiste Zeit 
unterwegs und wunder sich am Montag, dass sie nudelfertig sind? 

Sich Ruhe und Erholung gönnen 

Wer tut das heute noch? Man geht doch erst in die Massage, wenn die 
Schmerzen unerträglich werden. Wie viele Manager kommen zu mir in eine Reiki-
Auszeit, erst wenn sie kurz vor dem Zusammenklappen sind? 

Soweit darf es erst gar nicht kommen, wenn es soweit ist, ist es bereits zu spät. 
Lass es nicht soweit kommen, wenn man erst an diesem Punkt ist, braucht es 
eindeutig viel mehr. Es ist kein Luxus in der heutigen Zeit, wenn man präventiv in 
die Massage oder Reiki geht. 

Ein erholter Körper ist viel belastbarer und dankt es dir mit Kraft.  
Warum haben wir heute so viele Burnouts?! 

Eine Oase im Alltag kann Wunder wirken und deine Tanks füllen, dass auch du 
wieder für mehr fähig bist. 



Freunde sollen Kraftquellen sein... 

... wenn das nicht so ist, musst du dir Gedanken machen und nötigenfalls auch 
handeln! Es gibt so viele negative und unzufriedene Menschen, halte dich 
möglichst davon fern! Das meine ich jetzt sehr ernst. 

Wenn es deiner besten Freundin mal schlecht geht, musst du sie nicht deswegen 
im Regen stehen lassen! Wenn es ihr permanent schlecht geht (nicht 
gesundheitsmässig), rede ein ernstes Wort mit ihr und mache sie darauf 
aufmerksam, dass es unangenehm ist. 

Vielleicht ist sie sich dessen gar nicht bewusst und ist dir  
von Herzen dankbar dafür! 

Übrigens bezieht sich das natürlich auf jede Art von Beziehung! Wenn dir dein 
Partner mehr Energie raubt als dir das Zusammensein gibt, ist ebenfalls der 
Zeitpunkt da, sich Gedanken zu machen! Nicht dass du von heute auf morgen 
davon läufst, aber klärende Gespräche sind angesagt, schieb es nicht vor dir her. 

Ruhe ist auch eine sehr gute Kraftquelle 

Gönn dir mal eine Auszeit, nur für dich! 

Ob du eine Woche in Wellness-Urlaub fährst oder dir zuhause einen gemütlichen 
Abend gönnst, ist egal! Hauptsache, dass du Zeit nur für dich hast und dich 
niemand stört! 

Wenn du dich für die home-Variante entschliesst, dann schenke dir ganz bewusst 
diese wertvolle Zeit! Stell einmal alles auf "offline", in erster Linie dein Handy! 
Schau dir bewusst wiedermal einen schönen Film an, geniesse ein 
entspannendes Bad mit wundervollen Essenzen und lies in einem guten Buch. 

Mach einen Spaziergang in den nahen Wald, die Natur ist die Kraftquelle Nr. 1! 
Setz dich auf einen Baumstamm oder in die Wiese und spüre dich einfach 
wiedermal selber. Du wirst erstaunt sein, wieviel Kraft und Energie du bekommst. 

Kreativ sein ist ebenfalls eine tolle Kraftquelle! 



Auch hier spielt es keine Rolle, ob du ganze Wände bemalst oder tolle 
Betonfiguren giesst, farbige Blumen in den Garten pflanzt oder lernst Klavier zu 
spielen! 

Fang noch heute damit an und TU das was dir Freude macht, das gibt dann 
automatisch neue Kraft! Schieb es nicht vor dir her, neues ist anstrengend, aber 
bringt dich auf jeden Fall weiter und es zahlt sich aus, versprochen! 

Kraftquellen können sein: 

 • Weiterbildung 

 • Auszeit 

 • Sport 

 • Kreative Tätigkeiten 

 • Theaterbesuch 

 • Nebenjob 

 • anderes Umfeld 

 • Haustier 

 • Musik 

 • Wellness 

 • Besuch im Wald 

 • Schrebergarten 

 • Kochen 

 • Meditation 

 • Backen 

 • Gesellschaftsspiele 

 • Konzert 

 • Puzzles 

 • Fotografieren 

 • Lesen (Hörbücher) 

 • Schreiben 



 • Motivations-Sprüche 

 • Yoga 

 • Kino 

 • Kloster-Auszeit 

 • Theater spielen 

Es gibt mindestens noch 1000 andere Möglichkeiten!!! 

Du kannst dir auch alle für dich in Frage kommenden Möglichkeiten auf kleine 
Zettelchen schreiben und dir das rauszurufen welches im Moment am besten zu 
deiner Situation passt. 

 

Meine persönlichen Kraftquellen: 

Ich kann ganz klar Kraft bei meinem Mann und meinen Hunden tanken! Das ist 
für mich Erholung und es tut meinem Herzen gut. Dann schreibe ich für mein 
Leben gern und lese täglich mich weiterbringende Literatur. Lesen und 
Weiterbildung hält mich jung, ich bleibe so am Ball. 

Dann hab ich natürlich all meine kleinen Helfer im Alltag, die ich gerne und 
regelmässig nutze. Suche dir auch deine, egal ob das irgendwelche Sprays und 
Essenzen für die Seele sind, oder ätherische Öle und natürlich meine Heil-Pendel. 

Hier nur ein kleiner Auszug und es verändert sich auch immer wieder mal. 

Beispiel aus meiner Praxis: 

Susanne M. meldete sich für ein Coaching, weil sie einfach keine Kraft mehr hatte 
und komplett ausgebrannt war. Der Job nervte sie und ihr Partner machte ihr nur 
Stress und sie konnte sich auch zuhause nicht mehr erholen. 

An dieser Stelle möchte ich gerne betonen, dass ich bei einer Beziehungskrise 
immer erst das Retten in Erwägung ziehe. Ich bin nämlich der Meinung, dass sich 
alle Probleme weiterziehen auch bei einem Partnerwechsel. Nur was man im 
Jetzt löst ist auch erledigt und kann sich in Luft auflösen. So riet ich natürlich 
auch meiner Klientin, dass sie das Gespräch mit ihrem Partner suchen soll. 
Einmal kamen dann sogar beide in ein Coaching und das Gespräch tat beiden 
gut, einmal mit einer neutralen Person. Es braucht IMMER zwei in einer 
Beziehung. 



Natürlich nahmen wir dann auch den Rest des Alltags von Susanne unter die 
Lupe. Man kann nicht immer einfach davonlaufen, auch wenn man es ab und zu 
am liebsten täte. So fanden wir für sie die passenden Kraftquellen die sie wieder 
motivierten. 

Ab und zu ist man so in seiner Situation gefangen, dass man die kleinsten 
Möglichkeiten gar nicht mehr wahr nimmt. So nahm sich Susanne endlich 
wiedermal die Zeit zu lesen, Lektüre die ihr und ihrer Seele Kraft gaben. Zudem 
wünschte sie sich schon lange einen Hund, auch für diesen sollte es Platz in 
ihrem Leben geben. 

Da sie die Aussicht auf Verbesserung in ihrem Job ausschloss, entschied sie sich 
eine neue Herausforderung zu suchen und wollte da auch weniger arbeiten und 
die Bewilligung bekommen, dass sie ihren Hund mitnehmen konnte. 

Ich bin wirklich der Meinung, dass sich alles mehr oder weniger von alleine ergibt, 
wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Hier sieht man ganz klar, wenn man im 
Einklang mit sich selber ist, passt auch der Rest. Die Beziehung von Susanne 
verbesserte sich ebenfalls innert kürzester Zeit. Es steht und fällt, wie man selber 
drauf ist. 

Es ist einfach so, je zufriedener ich selber bin, desto mehr bin ich auch eine 
Bereicherung für mein Umfeld. Eigene Kraftquellen zu finden ist gar nicht so 
schwer, es soll einem einfach nur gut tun. Auch hier ist die neutrale Hilfe von 
aussen eine Bereicherung, da kommt man nochmal auf ganz andere Ideen ;-)! 
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Sei verrückt und 
Du selbst!



Lektion 2 

Sei verrückt und dich selber! 

Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar!  
(Astrid Lindgren) 

Dieses Zitat von Astrid Lindgren inspiriert mich immer wieder!  

Häng es dir über's Bett oder an den Badezimmer-Spiegel.  
Da wo dein Blick immer wieder hinkommt ;-). 

Viele Menschen leben in einem jahrelangen Trott und leben ihr Leben einfach so 
ab. Das ist "sünd und schade", denn das Leben ist wundervoll! Mach es dir so, dass 
es wunderbar wird, wenn es noch nicht so ist! 

Sowas tut man aber nicht 

Kennst du diesen Spruch?  

Gerade wenn ich ihn höre, mach ich es meist doch. Wir Frauen neigen sehr dazu, 
dass man immer mal wieder zu hören bekommt, dass etwas sich so doch nicht 
gehört... 

Ja, was gehört sich denn? Wo steht geschrieben, was erlaubt ist und was nicht?! 
Nirgends und genau deshalb gibt es auch kein: Das gehört sich nicht oder sowas 
tut man aber nicht... 

Gerade was die Mode angeht, finde ich diese Diktatur ganz schlimm! Wenn man 
jüngere Mädchen ansieht, sehen die alle gleich aus. Keine Individualität und 
keine Persönlichkeit, so schade! Jeder Mensch ist anders und soll es auch sein und 
bleiben! 

Mir persönlich gefällt es auch nicht, wenn Frauen in meinem Alter ihren Töchtern 
die Klamotten klauen und auf junge Freundin machen. Aber das muss jeder 
selber wissen. Für mich gibt es aber auch nicht DIE Mode, ich trage was mir 
gefällt und in erster Linie soll mir wohl und bequem sein. 

Ich will mir nicht mehr vorschreiben lassen, was ich in meinem Alter zu tragen 
hätte. Ich will mich sein und wenn dieser Style halt nicht in ein Modemagazin 
passt, ist mir das grad auch nochmal egal. Meine Cowboy-Boots sind schon ewig 
nicht mehr Mode, aber ich liebe sie heiss und innig - kann mir ein Leben ohne 
diese gar nicht vorstellen! 



Verrückt sein kostet nicht die Welt 

Frühstück bei Tiffany oder so, was auch immer, lass dir was einfallen.  

Muss ja nicht gerade Tiffany dafür sein, vielleicht hast du schon lange in einer 
Zeitschrift ein tolles Restaurant gesehen. Wenn du es dir nicht leisten kannst, zu 
brunchen wie ein Fürst, dann geh wenigstens auf einen Kaffee oder eine Cola hin. 

"Wegen einem Kaffee fahre ich doch nicht so weit", DOCH genau und wenn es 
"nur" für einen Kaffee ist! Du geniesst nämlich nicht nur den Kaffee da, sondern 
auch das Ambiente das dich in der Zeitschrift angesprochen hat. Geniesse diesen 
Moment in vollen Zügen und erinnere dich zuhause immer wieder gerne daran 
zurück! 

Wenn du unbedingt mal nach Paris auf den Eiffelturm möchtest, dann tu dies 
und schieb es nicht Jahre vor dir her. Wenn du für etwas brennst, bekommst du 
das auch hin!!! Klar kostet das Geld, dann spare dafür! 

Weisst du wie schön ist DER Moment, wenn du aus eigenen Stücken unter dem 
Eiffelturm stehst? Dieser Moment ist unvergesslich und du wirst noch Jahre später 
das Kribbeln im Bauch spüren. Versprochen! 

Wie Pippi auf Bäume klettern 

Wer hat sie in unserer Kindheit nicht geliebt, Pippi Langstrumpf in ihrer Villa 
Kunterbunt? Stundenlang konnte ich ihren Geschichten folgen, noch heute liebe 
ich das Mädchen mit den tollen roten Zöpfchen. 

Wenn du ,wie sie einfach wiedermal auf einen Baum klettern willst, dann tu das! 
Die Freiheit da oben und das Gefühl von etwas erreicht haben, rettet dir den 
trostlosen Alltag. Ich lass sowas lieber bleiben, will ja die Bäume nicht 
misshandeln und mir auch nicht das Genick brechen ;-)! 

Verrückt und doch identisch 



Egal was für dich verrückt ist und was du verrücktes tun willst, bleib einfach 
immer identisch! Lass es dir nicht vorschreiben, was das sein soll, spüre es in 
deinem Innern. So wirst du immer mehr dich selber, eine Persönlichkeit! Habe 
keine Angst davor und scheue dich auch nicht. 

Kritik von irgendwem aus dem Aussen kommt sowieso, irgend jemand findet 
immer etwas nicht gut. Je überzeugter du jedoch bist von dem was du tust und 
wer du bist, interessiert dich das immer weniger. 

Wenn du am Strand mit den tollsten und farbigsten Klamotten rumläufst, warum 
tust du das zuhause nicht, wenn du diese liebst? Nur weil Frau Meier oder Frau 
Huber (sorry an alle Frau Meier's und Frau Huber's!) schräg schauen könnte? 

Bring Farben in die Welt, mach sie bunt und vor allem mach sie so  
wie sie dir gefällt. 

Inspiration für dich von Frau ErdbeerStern 

Wie schon oben erwähnt liebe ich meine Cowboy-Stiefel schon seit vielen Jahren. 
Mir gefallen Brillen mit blauen und pinken Gläser, obwohl meine Tochter diese 
schrecklich findet. Ich liebe meine Schlabber-Hosen zum Graus von meinem 
Göttergatten. 

Zu meinen Tätowierungen stehe ich trotz meinem Alter und die entsetzten 
Blicke von verschiedenen meist älteren Damen irritieren mich in keinster Weise. 
Ich geniesse heute noch die verrücktesten Fahrten in Vergnügungsparks, die tun 
nämlich dem inneren Kind unheimlich gut ;-). 

Und ich liebe es, wenn mich mein Mann nach bald 10 Jahren immer noch fast 
täglich zum Lachen bringt, sein Witz und sein Schalk in den Augen, wenn er mir 
etwas "verkaufen" will. Von Herzen lachen muss einfach sein, möglichst täglich! 
Ich bin überzeugt, das hält jung - im Kopf, aber auch im Herz. 

Je offener das Herz, desto schöner und glücklicher ist das Leben! Nichts bringt 
dich so schnell aus dem Konzept oder in Rage, wenn du selber einfach zufrieden 
bist - bei dir angekommen! 

Was hast du für verrückte Träume oder mit was bist du schon verrückt? 

Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du aus tiefster Überzeugung  
sagen kannst: 

Ich bin happy und verrückt und wild und unbeschwert! 



3L E K T I ON  DRE I

Verzeihen 
und vergeben



Lektion 3 

Verzeihen und vergeben 

Na, wie ist es dir ergangen mit den ersten beiden Tagen?  

Kannst du dir etwas rausnehmen aus meinen Worten, wie ergeht es dir damit? 

Wichtig, ist, dass du kleine Schritte für deine Veränderungen unternimmst!  

Nimm dir nicht zu viel auf einmal vor, mach eines nach dem anderen. Es soll 
Spass machen und keine Pflichtübung sein! Mein drittes Thema bringt mir 
persönlich sehr viel, schon viele Jahre! Verzeihen ist nebst Dankbarkeit für mich 
eines der zentralen Themen in meinem Alltag.  

Ich war noch nie ein nachtragender Mensch,  
wenn etwas gesagt ist, ist es ok und ich schaue vorwärts.  

Dass wir uns richtig verstehen, verzeihen hat für viele einen sehr negativen Touch, 
gerade nicht Kirchengängern kommt das vielfach "spanisch" vor.  
Dabei ist es ganz einfach und soll auch so sein! 

Verzeihen nur für dich selber 

Verzeihen heisst nicht in dem Sinne, dass man ein Verbrechen unter den Tisch 
kehren soll. Aber wenn ich dem Verbrecher von meiner Seite her verzeihe, dann 
tut es einzig und alleine mir gut! Der Verbrecher ist und bleibt ein Verbrecher, ob 
ich ihm verzeihe oder nicht, ist dem quasi scheissegal.  

Wenn ich aber verzeihe und keine Energie mehr in die Sache stecke, geht es mir 
bedeutend besser. Ich könnte noch ewig auf der Sache rumhacken, wenn mir 
Ware gestohlen wurde, ist das ja auch sehr ärgerlich. Aber wenn ich mich grün 
und blau ärgere, bekomme ich trotzdem nichts zurück.  

Ich habe einzig und alleine schlechte Gedanken, Gefühle und in erster Linie Wut 
im Bauch! Wut ist nebst ein paar anderen Gefühlen eine Energie die dich brutal 
runterzieht! 

Lass es nicht zu, dass dich solche Gefühle wie Wut, Angst und Neid beherrschen. 
Atme tief durch und lass es ziehen, alles was du selber eh nicht ändern kannst.  

Glaube mir, innert kürzester Zeit geht es dir sehr viel besser! 



Wütend auf deine Kindheit? 

Wieviele Male höre ich in meinen Coachings, dass jemand in meinem Alter heute 
noch den Eltern all ihr Versagen in die Schuhe schiebt.  

Klar, es gibt auch wirklich Kinder die haben eine ganz miese Kindheit, das Thema 
möchte ich auf keinen Fall schmälern oder irgendwie nicht verstehen. Dafür gibt 
es sowieso schlicht keine Worte! 

Trotzdem bringt es nichts, wenn ich mit 50 noch meine Eltern für mein 
gescheitertes Leben verantwortlich mache. Viele Eltern handeln zu ihrem besten 
und machen trotzdem alles falsch.  

Ich rede jetzt hier auch nicht unbedingt von Missbrauch in welcher Form auch 
immer, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. 

Nimm dein Leben in die Hand, übernimm Verantwortung und lass die Eltern in 
Frieden los. Auch dein Ex-Mann der dich wegen einer viel jüngeren verlassen hat, 
ist nicht schuld wenn du jetzt nichts mehr auf die Reihe kriegst.  

Wünsche ihm das Beste und sei offen für das was kommt, auch für dich gibt es 
einen passenderen Mann. 

Aber nur, wenn du mit dir im Reinen bist und dann auch offen bist, wenn Mr. 
Right da steht ;-)! 



Klären was es zu klären gibt! 

Gewöhne dir an in dem Moment etwas auszusprechen, wenn es dich stresst und 
nervt! Schluck nicht alles runter, die Explosion ist vorprogrammiert. Genau JETZT 
hast du ein Problem, nicht in zwei Wochen. 

Natürlich soll so ein Aussprechen nicht heissen, dass vor Freunden eine 
Riesendiskussion losgehen soll. Warte bis zu Hause und sprich dann aus, was dich 
enttäuscht hat. Keine Anschuldigungen von wegen: Du machst immer, etc. 
Kommuniziere von deiner Seite, was "tut" es mit dir in solchen Momenten. 

Sprich vor allem mit DER Person mit der du auch ein Problem hast! Diese 
Tratschereien hintenrum schüren überall und immer den Unfrieden. So kommst 
du nirgends weiter, sei fair und mutig und vor allem ehrlich am meisten dir selber 
gegenüber. 

Auch bei diesem Thema ist es aber in erster Linie immer dasselbe. Wenn du 
selber glücklich und zufrieden mit dir selber bist, bei dir angekommen, dann 
ärgert dich viel weniger im Aussen! 

Statt neidisch und eifersüchtig zu sein, gönnst du deinen Freunden das Glück! Du 
freust dich mit über das neue Auto von einem Freund, statt dir Gedanken zu 
machen wieviel dieses kostet. Du freust dich mit, wenn Freunde eine Weltreise 
machen können und verfolgst ihre Abenteuer, statt dich neidisch zu hinterfragen 
wie die das denn machen. 

Oder freust dich wie in meinem Fall tierisch, dass der Ex-Freund endlich die Liebe 
des Lebens gefunden hat und heiratet, obwohl er das nie wollte. Wir dürfen an 
seinem grossen Tag dabei sein, ist das nicht einfach traumhaft? Wir haben 
einander trotz Trennung verziehen, egal was war und haben immer noch einen 
grossen Stellenwert beim anderen. 

Jetzt wünsche ich dir von Herzen, dass auch du verzeihst.  

Nur für dich und dein glückliches Leben! Lass nicht zu, dass dich die 
Vergangenheit beherrscht. Fange noch heute an und mach dir Gedanken was 
dich denn so wütend macht und enttäuscht hat. Vieles das einem überhaupt mal 
bewusst wird, ändert schon sehr viel. 
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Lektion 4 

Ausseneinfluss 

Wie ergeht es dir heute, wie fühlst du dich?  

Wie fühlst du dich generell in deinem Leben? Hast du dir bis anhin schon mal 
Gedanken gemacht wie es mit deinem Umfeld aussieht? Mit wem und was du 
dich umgibst? Geht es dir gut mit dieser Wahl?  

Der Ausseineinfluss in deinem Leben ist viel grösser als du glaubst! 

Wähle deine Weggefährten mit Bedacht, nicht nur die Freunde auch was du 
konsumierst. Wer sind deine Freunde? Hast du dir darüber in letzter Zeit schon 
einmal Gedanken gemacht? 

Heute ist der Tag deiner Ehrlichkeit! Frage dich ganz gezielt: Wer ist wirklich mein 
Freund, ein guter Freund? Wer ist nur ein Kollege und wer hat keinen Platz mehr 
in meinem Leben? Schreibe dir eine Liste mit allen Namen von deinem Umfeld 
und notiere dahinter die Rolle die jeder spielt für dich. 

Freunde müssen uns bereichern, da musst du die oder der sein können der du 
bist! Keine Theateraufführungen und irgendwelche Dramen, ein Freund nimmt 
dich wie du bist.  

Auch da kann und darf man mal nicht gleicher Meinung sein, das ist ok. 

Wenn du dich mit einem Freund langweilst, er nur jammert über das 
Scheissleben oder du dich sonst einfach nicht wohl fühlst, mach dir Gedanken! 
Freunde und Freizeit muss uns Kraft geben und nicht noch mehr runterziehen. 

Familie spielt wieder eine andere Rolle 

Mit der Familie ist das halt so eine Sache, die kann man sich nicht aussuchen, 
sagt man so schön. Aber auch da muss und soll man nicht alles ertragen! 

Wenn es deiner Mutter seit Jahren Spass macht dich zu unterdrücken und du 
dich überhaupt nicht wohl fühlst beim Besuch, dann rede mit ihr und zieh auch 
die Konsequenzen. 

Niemand hat das Recht jemanden respektlos zu behandeln und ihn  
zur Schnecke zu machen, auch deine Eltern nicht! 

Und nur, weil etwas immer schon so war, muss es noch lange nicht so bleiben! 
Wehre dich und nimm deinen Platz im Leben ein. 



Mit einem Partner gilt natürlich dasselbe, er oder sie soll uns Kraft geben und 
nähren. Wenn das nicht so ist, läuft etwas falsch. Eine Beziehung steht und fällt 
mir der richtigen und vor allem fairen Kommunikation. 

Ausseneinfluss von Medien und Social Media 

Der Ausseneinfluss von den ganzen Social Media-Kanälen und auch vom TV  
ist enorm und auch da steht und fällt es damit, was du dir reinziehst.  

Wenn du nicht so stark bist, sind irgendwelche blutspritzenden Filme und Horror, 
genau das Falsche für dich. 

Informationen und Wissen aktiviert das Hirn dazu auf eine neue Weise zu 
funktionieren. Unser Gehirn ist leider so ausgerichtet, dass es negative 
Erfahrungen leichter abspeichert als positive.  

Wenn du gezielt alte negative Denkmuster durchbrechen willst, integriere mehr 
positives als negatives in dein Leben! 

Such dir auf den Social Media-Kanälen interessante und spannende Menschen 
und Gruppen. Lerne dazu, neues das dich fasziniert und du schon immer wissen 
wolltest. Es gibt im TV so gute Dokumentationen und auch Spielfilme.  

Füttere deine Seele bewusst mit schönem und faszinierendem. 

Es geht nicht nur um ein positives Denken, du sollst es auch bewusst TUN. 
Programmiere dich und dein Gehirn um, komm weg von Belastendem.  

Setz deine Träume in kleinen Schritten um und beginne noch heute damit. 

Fange an zu lesen, bilde dich weiter. Wenn du Bücher lesen nicht magst, dann 
lies passende Blog's, die sind kürzer. Oder lade dir statt Musik Hörbücher und 
Podcast's runter.  

Du wirst erstaunt sein wie gross und gut das Angebot ist. 

Wenn du dich mehr mit dir beschäftigst, wird auch der Ausseneinfluss immer 
kleiner. Du ziehst automatisch Menschen an die so ticken wie du und dein altes 
Umfeld wird sich merklich verändern.  

Die guten und echten Freunde bleiben und es werden neue kommen,  
die dich bereichern. 
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Dankbarkeit 
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Lektion 5 

Dankbarkeit 

Ich weiss, ich habe es schon zigmal erwähnt und ich schreibe auch hier wieder 
einen ganzen Text darüber, weil es einfach schlicht und einfach das A und O  
im Leben ist! Wenn du nicht dankbar sein kannst, kommst du nicht weiter.  

Diese Aussage behaupte ich jetzt einfach einmal, Punkt! 

Dankbarkeit gehört zu meinem Leben wie die Sterne zum Himmel,  
es vergeht kein Tag ohne, dass ich von Herzen dankbar bin.  

Und es gibt jeden Tag mindestens etwas, bei jedem Menschen. Viele sehen es 
einfach nicht und das ist das grosse Problem! Wenn du unzufrieden und 
unglücklich bist mit deinem Leben, dann beginne noch heute mit: Dankbarkeit!  

Es wird dein Leben verändern und du wirst innert kürzester Zeit anders  
und vor allem zufriedener durch's Leben gehen. 

Vielleicht hast du wirklich im Moment ein Riesenchaos und weisst gar nicht 
wohin dich dein Weg führen soll? Bevor du am Morgen aus dem Bett steigst,  
sei einfach mal dankbar für den wundervollen Tag der dich erwartet. 

Wenn du diese Art von Denken und Leben noch gar nicht kennst, wird das eine 
echte Herausforderung für dich sein! Trotzdem, zieh es durch... 

Im Bad kannst du gleich vorfahren, schau in den Spiegel und sei dankbar, dass du 
da stehst und dich zum Tag begrüssen darfst. Komisch, nur die ersten Tage ;-)...  

So kannst du ganz einfach und in kleinen Schritten beginnen, dein 
Unterbewusstsein umzupolen. Mach die ersten Tagen wenigsten eines  
von beiden. 



Dankbarkeit im Alltag 

Wenn du beginnst Dankbarkeit in deinen Alltag zu integrieren, wird sich 
tatsächlich vieles verbessern. Lass dich überraschen, aber es ist wie mit allem. 

Von nichts kommt nichts! 

Alles was man regelmässig tut, beeinflusst unser Sein. Bemühe dich darum, 
einzig und alleine für dich und niemand anders. 

Jeden Moment ergibt sich eine Möglichkeit dankbar zu sein! Auch wenn du das 
im Moment nicht so siehst, ich gebe dir gerne ein paar Beispiele: 

 • Fliessendes, sauberes Wasser 

 • Licht (Strom) 

 • das tolle Wolkenspiel am Himmel 

 • Gesundheit 

 • das Vogelgezwitscher am frühen Morgen 

 • frische Luft 

 • natürlich auch Materielles (neue Handtasche oder Parfum) 

 • Lebensmittel 

 • die Blume am Wegrand 

 • ein Job der Spass macht 

Es gibt tausend Dinge für die man dankbar sein und für jeden ist das etwas 
anderes. Mach dir mal Gedanken was es für dich ist, bin gespannt auf dein 
Feedback. 

Ja, aber... Ich höre schon die kritischen Stimmen! "Dieses Wetter macht mich 
krank" (die einen die Hitze, die anderen der Winter), "die Vögel am Morgen nerven 
und wecken mich", "der neue Job ist gar nicht cool", "ich hasse den Frühling, da 
bekomme ich immer Heu-Schnupfen"... 

Das sind so Momente wo ich ganz ernsthaft die Wände hoch könnte, weil ich es 
einfach nicht verstehe!!! 



Das Leben ist ein Traum, wunderschön - jeden Tag auf's Neue! 

Ich behaupte das jetzt einmal, auch wenn es bei dir nicht heute und vielleicht 
auch noch nicht morgen so ist. Aber hör auf zu klagen und zu jammern,  
da ändert sich einfach überhaupt nichts! 

Nimm dein Leben ab heute selber in die Hand, dann kann es vielleicht schön 
übermorgen viel schöner aussehen. Lass es nicht mehr zu, dass dich das Negative 
im Griff hat! Lege deinen Fokus auf das Gute, auf das Schöne - nur so kommst du 
aus dem Trott raus. 

Ich bin von Herzen dankbar, dass du hier bist und meine Worte liest und 
hoffentlich ganz viel für dich rausnehmen kannst, dass auch dein Leben 
traumhaft wird! 
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Lektion 6 

Lügen haben kurze Beine 

Gerade in letzter Zeit bin ich einmal mehr dankbar, dass auch mein Mann  
sehr häuslich ist und wenn es seine Zeit erlaubt, wir lieber einen Abend im Garten 
verbringen als gross in der Öffentlichkeit. 

Ab und zu kommt es mir vor, dass Menschen die viel auf der Gasse sind auch 
immer überall dabei sind und alles zu wissen scheinen! Geschichten, die das 
Leben schreibt, der Stammtisch weiss mehr als die Person um die es geht.  

Sind es wirklich Lügen oder dichtet jeder noch mehr dazu,  
dass die tollkühnsten Story's entstehen? 

Fakt ist: Lügen haben kurze Beine! 

Wieso ist die Menschheit so, dass viele sich daran ergötzen,  
wenn es jemandem schlecht geht? Wieso werden gescheiterte Situationen  
in welcher Form auch immer, beifallsheischend ausgekostet?! 

Wieso wird negativen Situationen viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt  
als Positiven??? 

Wenn die Nachbarn ein Kind bekommen, ist das zwei Tage ein Thema,  
alle haben Freude an dem kleinen, neuen Erdenbürger und dann ist es gefressen.  

Wenn der Nachbar auszieht, dann ist das noch Monate Gesprächsthema 
Nummer 1 und jeder will noch mehr wissen. 

Das Paar wird verurteilt und jeder weiss mehr, was die beiden  
falsch gemacht haben. Lügen und Vermutungen sind an der Tagesordnung,  
jeder weiss noch etwas mehr und scheint damit der Grösste zu sein! 



Andere Sichtweise = automatisch Lüge? 

Ist es wirklich so, dass eine andere Sichtweise die Ansicht generell so verblendet? 
Wieso entsteht in einer Notlage eine total neue Realität, vielfach aus der Sicht von 
aussen? 

Hier kommt jetzt der grosse Tip von meiner Seite und damit bin ich  
grundsätzlich gut gefahren bis heute: 

Nimm dich raus aus solchen Situationen und lass den Unmut wenigstens  
von deiner Seite gar nicht erst aufkommen. 

Wenn du selber in der Situation steckst, dass du dich trennst, dann versuche das 
immer im besten Einvernehmen zu tun!  

Am Anfang ist das für mindestens einen der Beiden  
eine echt grosse Herausforderung! 

Sobald Emotionen im Spiel sind,  
ist und wird das schwierig, einer leidet immer mehr als der andere. 

Du kannst diese Intrigen und Lügereien einzig stoppen, wenn du ihnen kein 
Futter gibst! Sei fair und ehrlich von deiner Seite, dann hat es auch von aussen 
keine Chance. 

Meine Scheidung damals von meinem Ex-Mann lief äusserst ruhig ab, wir blieben 
gemeinsam friedlich bis zum letzten Tag und sind es heute noch - es ist absolut 
möglich, aber es braucht sehr viel Respekt und Achtung voreinander. 

Wenn Respekt und Anstand weg ist, ist es vorbei! 



Angenehmes Arbeitsklima 

Wenn ich heute mitbekomme welche Intrigen an Arbeitsplätzen laufen, wird mir 
schwindlig! Muss das wirklich sein?! Man verbringt so viele Stunden am Arbeitsort 
mit Arbeitskollegen, da sollte doch eine gute Atmosphäre jedem recht sein... 

Es braucht nur ein faules Ei in einem Betrieb und der Karren ist gelaufen, lass so 
etwas nicht zu! Sei ehrlich und fair von deiner Seite und du kannst davon 
ausgehen, dass es auch so auf dich zurück kommt! Was du tust wird dir auch 
begegnen und entgegen kommen. 

Kommunikation ist auch hier das A und O für ein entspanntes Klima. Heute ist es 
eh schon sehr hektisch an vielen Orten, irgendein kleinkarierter Zickenkrieg 
nimmt dir sämtliche Energie und dies braucht es nicht. Sprich aus was dich stört 
und bring auch mal einen Verbesserungsvorschlag von deiner Seite, 
normalerweise ist das immer willkommen. 

Wenn die Kollegen in der Pause tratschen, kommuniziere direkt, dass dich das 
nicht interessiert und geh deinen Weg. Im ersten Moment wirst du "komisch" 
angeschaut, aber auf Dauer sitzt du im sicheren Boot und kannst dir in die Augen 
schauen. 

Übernimm die Kacke nicht und vor allem mach nicht mit!  

Sei dir zu wertvoll und zu stolz, du hast das nicht nötig und bist auf Dauer  
am längeren Hebel. 

Wenn du auf der anderen Seite bist und zerrissen wirst in der Luft, dann setze 
dich ein und suche die Kommunikation und auch die Konfrontation. 

Du kannst nur gewinnen! 
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Lektion 7 

Ruhe und Meditation 

Immer wieder bin ich erstaunt, mit welcher Energie manche Menschen durch's 
Leben hetzen! Eine Zeit lang mag das cool und gut sein, auf Dauer leidet dein 
Körper und vor allem deine Seele. Ruhe ist das Zauberwort! 

Burnouts und Überforderungen haben Hochkonjunktur  
und das entsteht nicht nur wegen einem hektischen Job!  

Gerade, wenn man in der Businesswelt gefordert wird (wer wird das heute nicht?), 
sollte man sich umso mehr auch Auszeiten gönnen. 

Auszeiten müssen nicht immer gleich ein Wellness-Weekend sein, einfach mal 
rumhängen zuhause und nichts tun, wirkt Wunder! Wenn du dir keinen ganzen 
Samstag schenken kannst oder willst, dann begrenze es auf eine Stunde 
komplette Ruhe! Und das ohne Einfluss von aussen, keine Telefongespräche und 
auch kein TV, das gehört nicht dazu. 

Ich meine mit einer Stunde Ruhe nicht eine Stunde Meditation. Wenn du noch 
keine Erfahrung mit Meditation hast, beginne mit 2-5 Minuten,  
das reicht für den Anfang. Du sollst dich nicht überfordern und kribbelige Füsse 
bekommen, es soll dich entspannen. 

Man muss auch nicht meditieren, wenn das total gegen den Strich geht. Wenn 
du gar kein Fan bist, weil es in eine Schublade gehört, die dir nicht zusagt, 
versuche es wenigstens mal eine Woche, lieber 21 Tage.  

Du wirst dich wundern, wie viel du dich trotz Abneigung besser fühlst. 

Ruhe und Meditation im Alltag 

Leider stellen sich viele Menschen einen Riesen-Hokuspokus vor,  
wenn es um Meditation geht!  

Das ist es schlicht und einfach nicht. Es geht darum, dass dein Geist zur Ruhe 
kommen kann, dass du einfach mal nichts tust ausser deinem Atem folgen.  

Kannst du das? 

Meditation ist auf viele Arten möglich, google einfach mal und finde das 
Passende. Nur schon bewusst zu essen oder die Treppen steigen und jeden 
Schritt wahrnehmen, geht unter Meditation.  

Mach es nicht kompliziert und schwierig, das ist es nämlich überhaupt nicht. 



Wenn Meditation wirklich nicht in Frage kommt, dass geniess einfach mal die 
Ruhe. Setz dich auf dein Sofa oder den Balkon, betrachte die Wolken.  

Höre bewusst Musik oder lies in einem Buch, einfach mal eine kurze Auszeit nur 
für dich. Trink einen Tee oder nimm ein entspanntes Bad! Mach das was für dich 
stimmt und du Ruhe hast.  

Nicht für jeden ist es dasselbe... 

Fahr deinen Körper und deinen Geist runter 

Lass nicht zu, dass du irgendwann zusammenklappst!  

Es ist schon ganz anderen Menschen passiert, gerade die Belastbaren haben 
auch ihre Grenzen. Wenn du beruflich den ganzen Tag am rum hetzen bist, ist es 
umso wichtiger. 

Viele Menschen sind im Alltag 24 Std. online, schlafen noch mit dem Handy auf 
dem Nachttisch und lesen Mails mitten in der Nacht, wenn sie reinkommen. Das 
geht gar nicht und rächt sich irgendwann ganz böse! 

Lass es nicht soweit kommen, fahr deinen Computer runter,  
nur so kannst du auf Dauer produktiv sein und auch bleiben! 

Auch schwöre ich auf Yoga, das ist definitiv nicht irgendeine Modeerscheinung, 
sondern wirklich DIE Möglichkeit deinen Körper und auch deinen Geist auf 
Vordermann zu bringen.  

Sowohl für Männer wie auch für Frauen, das ist komplett egal. 

Ob du deinen Kopf leerst, wenn du eine Stunde joggen gehst oder wie erwähnt 
die Wolken beobachtest, spielt überhaupt keine Rolle.  

Mach einfach etwas!!! 
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Lektion 8 

Selbstfürsorge 

Bist du in letzter Zeit unter Dauerstrom?  

Fühlst du dich zusehends müde, ausgelaugt und auch nicht in deiner Mitte?  
Kein Wunder, dein Körper lechzt nach Selbstfürsorge.  

Wenn es genug ist, meldet sich der Körper. Wenn du deinen Raubbau noch 
weiter treibst, wird dich als nächstes eine Grippe flach legen. 

So ganz nach dem Motto: Wer nicht hören will, der soll fühlen!  

Lass es nicht soweit kommen, denn der Tag ist vorprogrammiert.  
Nimm dir eine Auszeit und gönn dir Erholung, dein Körper und auch deine Seele 
wird es dir danken!  

Selbstfürsorge ist angesagt... 

Du sitzt noch im Büro, weisst dass du als erstes einkaufen musst, dann die Kinder 
aus der Kita abholen, du solltest noch den Sanitär anrufen wegen dem defekten 
Klo und das Handy schickt nonstop noch nicht beantwortete WhatsApp-
Nachrichten. Ist es dann ein Wunder, dass du immer nervöser wirst?!  

Kommt dir das irgendwie bekannt vor, dass dein Körper regelrecht nach Ruhe 
schreit? Gestern ging es schon in diese Richtung mit meinem Text. 

Zieh die Reissleine, bevor die Überlastungen gefährliche Spuren hinterlassen. 

Die Anforderungen die heute von Aussen an uns gestellt werden, sind nicht ohne 
und man sollte diese auch nicht unterschätzen! 



Stress macht krank, das weiss in der Zwischenzeit  
eigentlich jeder 

Wieso lässt man es dann zu?  

Klar, man kann nicht immer allem ausweichen, gerade in einem hohen Job, ist es 
noch eine grössere Herausforderung. Aber heute sind ja auch viele Vollzeit-Mutti's 
total überfordert und wissen nicht wo der Kopf steht. 

Gerade weil viele ihre Grenzen nicht mehr spüren, kommt es soweit! 

Die Fakten sprechen für sich, die Forschung hat herausgefunden, dass im 21. 
Jahrhundert Stress den grössten Krankheitsverursacher darstellt!  

Sehr beängstigend, nicht? Wir müssen uns dringend und zwingend in Zukunft 
damit beschäftigen,  dass wir unsere Energien besser einteilen!  

Wie bereits gestern angesprochen, müssen wir uns viel mehr auf Ruhe besinnen, 
Bedürfnisse achten und gegebenenfalls diese erstmal besser kennenlernen. 

Gerade im Berufsalltag sorgen Rationalisierungen und auch technische 
Fortschritte immer mehr für totale Beschleunigung. Die Erwartungen an jeden 
einzelnen sind immens und der daraus entstehende Druck nimmt extrem zu. 

Selbst am Wochenende, freien Tagen und am Abend sind die einen unter 
ständigem Strom, es färbt auf das gesamt Leben ab. Unser Körper hat sich seit 
vielen Jahren nicht verändert, aber die Anforderungen von aussen immens. 



Warum ist Selbstfürsorge so wichtig? 

Wenn wir in Hektik geraten, auch wenn dies nur im Kopf ist, kommen viele 
Prozesse in Gang. Stresshormone werden ausgeschüttet, die unsere Herzfrequenz 
und den Blutdruck erhöhen. Ganz vieles passiert in unserem Körper, irgendwann 
laufen wir auf Sparflamme. 

Wieviele Menschen kennst du in deinem Umfeld oder es betrifft dich selber? 
Herz- und Kreislaufbeschwerden, Bluthochdruck - alles Symptome die bald an 
der Tagesordnung bei vielen Menschen sind. 

Weiter geht es mit Rückenbeschwerden und Schmerzen allgemein, Infektionen, 
ständige Grippe, Angst- und Panikattacken und Depressionen. 

Wenn wir diese schlechten Angewohnheiten in kleinen Schritten ändern können 
und unserem Körper und auch der Seele mal gutes gönnen, machen wir schon 
viel für unsere Selbstfürsorge. 

Es ist definitiv Zeit, dass wir das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele 
anerkennen und auch respektieren!!! 

Forsche ab sofort in deinem Innern und finde DEINEN SINN für dein Leben! Du 
musst nur dir gerecht werden, was du für dich tust, bemerkt auch dein Umfeld. 
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Lektion 9 

Nein sagen muss gelernt sein 

Rennst du immer für alle rum und hast für jeden ein offenes Ohr?  

Das ist alles gut und recht, solange es dir selber gut geht und du nicht zu kurz 
kommst. Sonst ist es höchste Eisenbahn, dass du lernst nein zu sagen! 

Es gibt nämlich tatsächlich so Schlaumeier, die wissen ganz genau an wen sie 
ihre Jobs einfach abgeben können. Nicht alle machen das nur bewusst und 
bösartig, das will ich damit nicht sagen. Trotzdem muss es nicht sein, mach dein 
Ding und komm weiter. 

Sehr viele Menschen sind gut im delegieren und wissen genau wer da ganz 
schlecht nein sagen kann. Gerade im Job sieht und hört man das sehr viel. Klar, 
man ist Kollege und hilft sich gegenseitig, kommt ja alles zurück irgendwie. Auch 
da hat es die oben erwähnten Schlaumeier,  
die sehr gerne alles abschieben. 

Lerne bewusst nein zu sagen, wenn du merkst, dass du ausgenutzt wirst. 
Nochmal, deiner Kollegin zu helfen, damit etwas schneller fertig ist, ist total ok. 
Wenn sie jedoch immer wieder die mühsamen Aufgaben bei dir loswerden will, 
ist das nicht ok. 

Abgrenzung im Leben ist generell sehr wichtig 

Das gehört einfach zu einem glücklichen Leben dazu, man muss nicht überall 
dabei sein und alles wissen. Ab und zu ist es sogar besser, wenn man nicht alles 
weiss. Mir geht es auf jeden Fall immer mehr so ;-)... 

Wieviel höre ich in meinen Coachings, dass Menschen eigentlich etwas gar nicht 
wollen und doch tun, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Wieso hast du allen 
gegenüber ein schlechtes Gewissen und dir selber gegenüber nicht? 

Lerne wirklich so schnell als möglich für dich einzustehen  
und das mit allen Konsequenzen! 

Es ist nicht immer einfach, aber es funktioniert immer besser,  
wenn du mal damit begonnen hast. Lass nicht zu, dass alle um dich über dein 
Leben bestimmen. Mach genau DAS was DU möchtest und was du gerne tust. 
Niemand sagt dir danke, wenn du dich immer wieder für irgendjemanden oder 
irgendetwas "aufopferst"! 



Angst, Nein zu sagen? 

Sehr viele Menschen leiden sogar darunter, weil sie nicht nein sagen können. 
Erkennst du dich wieder in der nachfolgenden Aufführung? 

 • Du denkst, dass ein Nein unfreundlich ist 
 • Du willst akzeptiert werden und hast Angst, dass ein Nein dazu führt, dass 

du abgelehnt wirst 
 • Ja-sagen ist einfacher und erspart dir unangenehme Nachfragen 
 • Du willst unangenehme Reaktionen vermeiden 
 • Du willst kein Spielverderber sein 
 • Du denkst, dass du egoistisch erscheinst 
 • Du hast Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen 

Du hast Angst vor negativen Konsequenzen, wenn du Nein sagst,  
fühlst dich abgelehnt und zurückgewiesen. Und hinter der Angst vor Ablehnung 
steckt ganz klar ein geringes Selbstvertrauen und ein geringes Selbstwertgefühl. 

Es ist wirklich wichtig, dass du zu deinem Eigenschutz lernst Nein zu sagen. 
Wenn du das nicht kannst, zahlst du vielfach einen hohen Preis dafür in Form von 
grosser Unzufriedenheit und nicht wenig führt das bis zu Depressionen. 

Nein sagen zu lernen bedeutet viel mehr als nur irgendetwas nicht zu tun. Ohne 
Schuldgefühle zu dir stehen und dich für so wichtig zu halten, dass deine 
Bedürfnisse befriedigt werden. 

Nicht das "Nein" selber entscheidet über die Reaktion von deinem Freund, 
sondern WIE du es ihm verklickerst. Gerade, wenn es schon jahrelang so gelaufen 
ist, ist es umso schwieriger aber dafür noch wichtiger! 

"Sorry, das kann oder will ich nicht!" Der direkteste Weg nein zu sagen, ist am 
Anfang vermutlich der schwierigste. Du kannst gerne auch ganz viele Gründe 
(oder Ausreden ;-)) anfügen, das klare Nein ist sehr mutig und wird vermutlich 
sowieso eine Gegenfrage für ein Warum einbringen. 

Nein sagen zu lernen ist ein "Training", je mehr du es tust, desto einfacher wird es 
werden! Fang noch heute an damit. Umso mehr du Nein sagst, desto klarer und 
bewusster wirst du deiner Bedürfnisse. 

Niemand weiss besser als du, was dir gut tut!!! 

Du hast dieselben Rechte wie jeder andere, du musst kein schlechtes Gewissen 
haben, nur weil du für dich und deine Bedürfnisse einstehst! 

Es allen recht machen zu wollen, führt zu einem Verlust von Respekt und 
Anerkennung - bei allen in deinem Umfeld, aber am meisten bei dir selber! 
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Lektion 10 

Jammern bringt gar nix 

Kennst du Menschen in deinem Umfeld oder gehörst du sogar selber zu diesen 
ewigen Nörglern? Jammern bringt gar nix und löst auch nicht ein Problem in 
deinem Leben! Im Gegenteil, du machst nicht nur dich, sondern auch alle 
rundherum närrisch mit der Zeit. 

Wenn man sein Umfeld selber stresst ist das das eine,  
wenn man die negativen Personen ertragen muss, ist das nicht wirklich einfacher. 
Am besten und schönsten ist es, wenn man das gar nicht erleben muss  
- leichter gesagt als getan, ich weiss! 

Ich ertrage es in gewissen Zeiten fast nicht, wenn ich in meinem Umfeld 
jemanden habe, der oder die ständig jammert!  

Es zieht nämlich auch mich und das ganze andere Umfeld runter. Bist du dir 
überhaupt bewusst, dass du so bist und dass du sehr anstrengend bist? 

Die meisten realisieren das wirklich nicht, das sind auch meist die Menschen die 
immer und überall einen Schuldigen finden und selber nur ein Opfer sind. Ob es 
am Montag regnet oder schneit, es ist trotzdem Montag.  

Ob Trump Präsident von USA ist oder nicht,  
wir gehen trotzdem da hin in Urlaub und geniessen es ungemein. 

Wenn man immer wieder dieses "ja, aber" hört, stehen mir schon langsam die 
Haare zu Berge. Ich bin von Herzen dankbar, dass ich nur ganz wenige in meinem 
Umfeld davon habe. Es ist wie immer, gleiches zieht gleiches an ;-)...  

Ich WILL keine jammernden Freunde und habe es somit auch nicht. 

Und wenn dann meine Freunde trotzdem mal jammern, dann haben sie echt 
einen Grund dazu. Es darf einem auch einfach mal nicht so gut gehen, das ist 
absolut legitim. Schlimm wird es, wenn IMMER und überall der Wurm drin ist! 



Nimm den Finger raus und kremple dein Leben um! 

Zum Glück sind die meisten wirklich daran interessiert in ihrem Leben etwas zu 
ändern, wenn sie zu mir in eine Beratung kommen. Das ist wirklich toll, wenn 
man da die Fortschritte verfolgen kann. 

Diese Menschen hören auch aufmerksam zu, möchten die Ratschläge umsetzen 
und stellen auch Fragen. 

Schlimm sind die, die immer wieder von einem Scheiss in den nächsten trampen. 
Wenn sie nicht mal merken, dass es hauptsächlich nur an ihrer Einstellung liegt. 

Wenn man immer alles schlecht und doof sehen will,  
dann ist es schlecht und doof! 

Meine bald 80-jährige zauberhafte Yogalehrerin ist für mich ein absolutes Vorbild! 
Ich liebe ihre Art zu sein und zu kommunizieren, ein Engel auf Erden <3!  
Von ihr kommt kein schlechtes Wort über niemanden und obwohl sie schon viel 
erlebt und durchgemacht hat im Leben, ist sie ein Sonnenschein und tut einem 
einfach gut! 

Ihr Lächeln verzaubert das Umfeld und man fühlt sich geborgen  
und gut aufgehoben. 

Gerade wenn ich sie als Beispiel nehme, denke ich wirklich sehr viel, dass ich 
genau SO alt werden möchte. Eine Inspiration für die jungen sein, Glück 
vermitteln, die Menschen zum Lachen bringen  
- so, dass Unzufriedenheit gar keinen Platz mehr im Leben hat! 



Bewusstsein für Positives 

Ab dem Moment wo dein Fokus auf Schönes und Gutes geht,  
wandern die Probleme automatisch in den Hintergrund. Sie wiegen nicht mehr 
so schwer und es gibt Momente wo man sich fragt, wieso man so ein Drama 
gemacht hat.  

Es gibt nämlich tatsächlich wirklich für jedes Problem eine Lösung! 

Nimm noch heute dein Leben in die Hand, setz die Segel und steuere auf dein 
Glück zu! Lass dich nicht weiter knebeln und beuteln vom Schicksal, werde 
Kapitän auf deinem Boot und reiss das Ruder rum... 

Das Leben ist genau so schön wie du es sehen willst! 
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Lektion 11 

Kartendeck und Affirmationen 

Hast du bereits das ein oder andere Kartendeck und weisst wovon ich spreche? 
Sagen dir Affirmationen etwas? Wenn nicht, solltest du dich ganz dringend damit 
befassen, das ist so ein tolles Hilfsmittel in jeder Lebenslage! 

Seit ich denken kann, liebe ich die verschiedensten Kartendeck und 
Affirmationen und möchte keinen Tag ohne verbringen. Sogar im Urlaub sind sie 
dabei und mein grossherziger Mann hat sich längst damit abgefunden, dass die 
und noch so manch anderes einfach mit müssen ;-)! 

Kartendecks 

Es gibt die verschiedensten Kartendecks, für jeden Geschmack  
und auch jedes Budget. Ich spreche hier ganz klar nicht von Kartendecks  
in Form von Zukunftsdeutung. Obwohl ich auch das anbiete, ist es für mich kein 
Zukunftsorakel, sondern ich kann mir ein genaues Bild von der momentanen 
Situation machen. 

Ich bekomme einen Hinweis wo die Blockaden sitzen, was ansteht und gelöst 
werden will. Ich bin nicht der Freund von grossen Versprechungen, da mir sehr 
bewusst ist, dass ich extrem in den Lebensplan von jemanden eingreifen kann.  

Das will ich nicht! 

Nein, ich spreche ganz klar von den Kartendecks mit schönen Inspirationen und 
Texten die dir eine Hilfe für den Tag sein sollen. Da ziehst du am Morgen eine 
Karte und lässt einfach mal den Text wirken. Es ist ein Hinweis auf was du 
achtgeben sollst, vielleicht auch einfach ein schöner Spruch, ein positiver Hinweis. 

Schau dich im Internet um, geh in eine grosse Buchhandlung und lass dich 
überraschen. Es gibt wunderschöne Exemplare. Es ist egal, ob dich Engel 
ansprechen oder Feen, Bäume oder Kristallschädel, Hawaii oder die Indianer. 
Greif zu dem Deck das dich am meisten anspricht. 

Erfreue dich an dieser mystischen und schönen Bereicherung. Du kannst die 
Karten zuhause schon versorgen oder in deiner Handtasche dabei haben. Gerade 
am Anfang empfiehlt es sich ein neues Set ein paar Tage auf sich zu tragen, 
damit die Energie übergehen kann. 

Wenn du die Karte gezogen hast, stell sie dir zuhause irgendwo hin und nimm 
am Abend zurückblickend nochmal Kontakt auf. Was hat zugetroffen, was hat dir 
vielleicht sogar geholfen? 



Hier eine kleine Aufstellung von meinen Lieblings-Decks, die ich zum Teil schon 
Jahre verwende und nie hergeben würde. 

 • Kristallschädel von Kirsten Hilling 
 • Joyful und Seelenschmankerl von Karin E. Hoffmeister Seelenhausatelier 
 • Aloha von Jeanne Ruland 
 • Engeldecks von Ingrid Auer 

Affirmationen 

Ganz viele Kartendecks sind auf Affirmationen aufgebaut und zeigen dir einen 
Text den du für diesen Tag unbedingt berücksichtigen sollst! 

Du kannst dir Affirmationen auch aus dem Internet holen oder sogar selber 
schreiben. Die sind dann vielfach nicht nur für einen Tag gültig, sondern man 
wiederholt immer mal wieder. 

Anstelle, dass du dir immer wieder am Tag sagst wie doof du bist, versuche es 
mal mit: Ich bin zauberhaft und glücklich. Mein Leben ist einfach schön und ich 
liebe es. 

Es ist wissenschaftlich erwiesen und ich schwöre dir, du wirst dich innert 
kürzester Zeit besser fühlen. 

Nicht umsonst heisst es: Man wird was man denkt! Mach dir einmal ersthaft 
Gedanken über dieses Thema. 

Zusatztip zu den Affirmationen 

Schreib dir den Text auf ein Post-it und kleb es dir an den Badezimmer-Spiegel 
oder schreib es auf deinen Handy-Bildschirm. So, dass du es immer wieder siehst. 
Am besten ist, wenn du es dir laut sagst, wenn das möglich ist - immer wieder! 
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Lektion 12 

Rituale 

Das wohl bekannteste Ritual, das wir kennen ist wohl Zähneputzen.  

Unser Leben besteht aus sehr vielen Ritualen die uns gar nicht bewusst sind. Alles 
was wir regelmässig tun, ist ein Ritual. Das Weihnachtsfest mit der Familie, einen 
Jahrestag feiern, mit Freunden immer an denselben Ort in Urlaub fahren, all das 
gehört dazu. 

Ich habe schon einen ganzen Blog-Text über Rituale geschrieben, für mich 
persönlich sind diese sehr wichtig. Ich finde auch einen Geburtstag sehr wichtig, 
er gibt uns die Möglichkeit, Dankbarkeit für unser Sein zu zeigen. 

Immer wieder und überall begegnen uns Rituale, in den verschiedensten Formen. 
Die Gute-Nacht-Geschichte als Kind war das Zeichen für das Ende eines schönen 
Tages. Gerade Kinder lieben Rituale sehr, da haben sie die volle Aufmerksamkeit 
der Eltern. Rituale geben sehr vielen Menschen und wie erwähnt vor allem auch 
Kindern eine grosse Sicherheit. Man fühlt sich verbunden durch die Erlebnisse, 
die tun einem gut. Sie geben uns Kraft und das Gefühl von: Alles ist gut! 

Viele Millionen Menschen pflegen Rituale vor wichtigen Ereignissen.  

In allen Kulturen, oft ohne religiösen Hintergrund  
in Momenten von Aufregung beim Sport oder auch wenn Ängste im Spiel sind 
oder es um das grosse Glück geht. 

Im Arbeitsalltag 

Heute weiss man, dass Rituale im Alltag, auch in der Arbeitswelt durchaus die 
Zusammengehörigkeit und damit auch die Motivation von Arbeitskollegen 
fördern kann. Nicht wenig organisieren Firmen für ihre Mitarbeiter sogenannte 
Adventure-Seminare, diese fördern die Zusammengehörigkeit und auch den 
Teamgeist.  

Sie tun einfach der Gemeinschaft gut. 

Die Menschen werden weniger egoistisch und fangen an auch für die anderen zu 
denken und zu fühlen. Es tut gut, man fühlt sich gut! 



Liebes-Rituale 

Auch Liebes-Rituale belegen und festigen eine Beziehung, egal in welcher Form 
auch immer. Wichtig ist auch bei diesen die Beständigkeit und dass es 
regelmässig geschieht.  

Seit bald 10 Jahren organisiere ich jeden Monat immer am 24.igsten eine 
Überraschung für meinen Mann. Wir haben uns am 24.12.2007 kennen gelernt, 
darum dieser Tag. Rituale tun der Seele gut, in welcher Form auch immer!  

Durch diese Regelmässigkeit zeigt sich auch eine grosse Dankbarkeit  
und Wertschätzung. 

Auch wenn du mit deinem Partner jeden Samstag zum Wochenmarkt gehst oder 
ihr täglich zusammen am Morgen Kaffee trinkt oder frühstückt - solche Momente 
geben Halt für die Beziehung und sind unglaublich viel wert. 

Sie wirken Wunder 

Damit man hier meine Behauptung nachvollen ziehen kann, muss man sie 
vermutlich erst selber erleben. Fang noch heute an damit und integriere sie in 
dein Leben! 

Wie ich gestern schon die Kartendecks angesprochen habe.  

Am Morgen gemütlich hinsetzen, es reichen schon ein paar Minuten und zieh dir 
eine Karte. Schau sie dir gut an und lass sie wirken, was passiert bei dir, was sagt 
sie dir. 

Überhaupt sind gerade Rituale am Morgen ein Segen!  

So kann der Tag angenehm und ohne Stress beginnen. Nichts ist ungesünder 
und müssiger als den Tag gestresst zu beginnen. Hier kannst du noch mehr über 
Rituale lesen, lass dich inspirieren. 

http://www.erdbeerstern.com/rituale-machen-gluecklich/
http://www.erdbeerstern.com/rituale-machen-gluecklich/
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Lektion 13 

Hass 

Hass finde ich persönlich ein unmögliches Wort, eines der schlimmsten Wörter 
überhaupt und in meinem Wortschatz existiert das nicht.  

Mach einfach mal die Augen zu und sage zu dir selber Hass, dann das Gleiche mit 
dem Wort Liebe. Schau mal was passiert! Ganz viele junge Mädchen hassen ihren 
Lehrer, ihre Eltern, den Ex-Freund oder das Nachbars-Mädchen, das über Jahre 
die beste Freundin war.  

Wie kann es soweit kommen, dass vielfach Liebe in Hass umschlägt?  
Ist das überhaupt möglich? 

Ich bin überzeugt, dass dieses "Modewort" ganz viel kaputt macht! Ihr habt die 
letzten Tage schon viel mitbekommen können, auch dass die Aufmerksamkeit 
viel ausmacht. Wenn ich nur schon denke, ich hasse den oder den, gibt das 
unheimlich eine schlechte Energie und ein total schlechtes Gefühl im Körper. 

Du hast ja wie oben schon geschrieben, bestimmt bemerkt was passiert! 

Überlege dir wirklich sehr gut, was du denkst und geschweige  
noch aussprichst - es könnte wahr werden. 

Hass - eine schöne Geschichte 

Es gibt eine sehr schöne Geschichte von einem Lehrer, der den Schülern den 
Auftrag gab, dass sie am nächsten Tag alle eine rohe Kartoffel mitbringen sollten. 
Am anderen Morgen sollte jeder seine Kartoffel mit schlimmen Worten 
beschriften, Hass gehörte natürlich auch dazu. 

Die Schüler hatten weiter den Auftrag, dass sie diese Kartoffel die nächsten 
Wochen ständig mit sich tragen sollten, egal was sie tun und wohin sie gehen.  
Die Mädchen und Jungen waren gespannt was das Experiment bringen würde. 

Nach ein paar Wochen sagte der Lehrer an einem Morgen:  
So, nehmt mal alle die Kartoffel hervor und legt sie vor euch auf den Tisch.  
Die einen Kartoffeln sahen ganz schrecklich aus, verschrumpelt ging ja noch.  
Die einen waren verfault und stanken zum Himmel. 

Diejenigen Schüler waren dankbar, dass endlich das Ende gekommen war.  

Der Lehrer wurde natürlich gefragt, was denn der Mist solle? 

Kannst du es dir vorstellen? 



Schlepp keine schlechten Gefühle mit dir rum! 

Ganz einfach, oder?! Und natürlich auch ganz logisch...  

Was passiert, wenn wir ständig irgendjemanden hassen und nur negativ denken? 
Unser Körper wird richtiggehend vergiftet und die Energie geht Flöten. 

Wenn du es noch nicht glaubst, kannst du noch ein anderes Experiment machen. 
Hol dir zwei Äpfel und zwei Zettel, auf dem einen schreibst du alles gute und 
schöne Worte, auf dem anderen Hass und schlechte Worte. Leg den Apfel je auf 
einen Zettel und lass es einfach stehen, Tage oder auch Wochen und schau was 
passiert! 

Du wirst dich nicht wundern, dass die beiden Äpfel komplett  
anders aussehen werden, oder? 

Hass macht krank, hässlich und unzufrieden 

Lass es nicht soweit kommen und wenn es schon so weit ist, denke noch heute 
anders! Wie kann man eine gute Freundin plötzlich hassen? Wie kann aus Liebe 
Hass entstehen, wenn man sich scheiden lässt? Ich kann das nicht verstehen und 
werde es auch nie nachvollziehen können.  

Es verbindet einem doch so viel oder hatte es einmal, das kann nicht einfach 
anders werden. Es ist der Stolz verletzt, ja - aber aus diesem Grund jemanden 
hassen - nein, das kann und darf nicht sein! 

Selbsthass und die Konsequenzen 

Fast noch schlimmer oder mindestens ganz so schlimm ist es,  
wenn jemand immer wieder auf sich selber rumhackt. " Ich hasse mich", "  
Ich hasse meinen Körper", " Ich hasse mein Gesicht"...  
- es gibt noch etliche Aussagen dieser Art!  

Das ist Selbst-Zerstümmelung feinster Art und darf einfach nicht sein! 

Das Thema von heute finde ich so schwerwiegend, dass ich dir ganz klar sage: 
Wenn du soweit bist, hol dir unbedingt professionelle Hilfe - und zwar lieber 
gestern als heute! Hass ist ein richtig grosses Problem und es bedarf wirklich 
wenig, dass du viel ändern kannst.  

Melde dich und wir finden deinen Weg! 
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Lektion 14 

Sterben und der Tod 

Aus gegebenem Anlass und weil es auch ein sehr wichtiges Thema in unserem 
Leben ist, schreibe ich heute gerne über das Sterben und den Tod.  

Leider ist sowohl der Tod wie auch das Sterben an sich immer noch ein grosses 
Tabu-Thema, mit vielen Ängsten und Schrecken behaftet. 

2018 durften mein Mann und ich seine Mama begleiten beim letzten Einschlafen 
und die letzten Atemzüge von ihr erleben.  

Welch heiliger Moment und ein wunderschönes Erlebnis, welches auch uns ein 
weiteres Mal noch mehr zusammenschweisst und in ewiger Erinnerung bleibt. 

Sehr viele Menschen haben eine Riesen-Angst vor diesem endgültigen Moment. 
In vielen Familien wird der letzte Moment bis buchstäblich zum letzten Moment 
total unter den Teppich gekehrt, von beiden Seiten her. Das Sterben und der Tod 
gehören genau so zum Leben wie die Geburt.  

Das einzige was unweigerlich irgendwann da ist und niemand drum herum 
kommt - wie sagt man auch immer wieder so schön:  
Das einzig Gerechte im Leben! 

Gibt es beim Sterben und dem Tod überhaupt Gerechtigkeit  
oder den richtigen Moment?  

Was ist denn überhaupt gerecht und wer entscheidet über diesen Moment? 
Nichts und niemand und das ist genau richtig so... 



Der letzte Moment, der letzte Atemzug 

Kann man für diese Art von Begleiten geboren sein oder nicht? Ich denke schon 
und zudem kann man aber auch sehr viel lernen über diesen letzten Moment 
und wie man damit umgeht. 

Vor elf Jahren ist mein Papa ebenfalls von dieser Erde gegangen und mein Bruder 
und ich durften bis zum letzten Moment dabei sein. Auch das war und ist ein 
Moment den ich nie im Leben vergessen werde. 

Zu dieser Zeit war das Thema Sterben und der Tod auch für mich noch sehr "neu". 
Ein paar Jahre zuvor erlebte ich den Schwiegervater bis kurz davor und sonst 
niemanden. Der Tod von meinem Papa war für mich ein Moment, der mir für eine 
gewisse Zeit wirklich den Boden unter den Füssen weggezogen hat. 

Nicht der letzte Moment, aber das ganze Drum und Dran, ehrlich gesagt ich 
vermisse ihn heute noch sehr. 

Da mich der Tod von meinem Papa damals so sehr aus dem Gleichgewicht 
brachte, habe ich mich über die Jahre sehr über diesen letzten Moment 
interessiert. Ich verschlang damals und heute noch die Bücher von Elisabeth 
Kübler-Ross. 

Die amerikanisch-schweizerische Psychiaterin und Sterbeforscherin starb selber 
im Alter von 78 Jahren und hat einfach geniales zu dem Thema veröffentlicht! Ich 
würde behaupten, dass das sogar ein Schulfach sein müsste, es ist sooo spannend 
und so wichtig, für jeden! 

Ihre Bücher sind eine Bereicherung für jeden und es nimmt wirklich allen die 
Angst vor diesem letzten Moment. 



Andere Kulturen, andere Art von Sterben 

Zum Glück ist auch bei uns der katholische oder reformierte Glaube längst nicht 
mehr bei allen Pfarrern ein verstaubtes Thema. Vielfach wird damit in der 
heutigen Zeit auch viel lockerer umgegangen wie auch schon.  

Himmel und Hölle steht nicht mehr im Vordergrund. 

Vor vielen Jahren durfte ich in Bali an einer Zeremonie für einen "höheren" 
Verstorbenen teilnehmen. Ein Dorffest in den schillerndsten Farben und 
fröhlichsten Menschen. Auch über hinduistische und buddhistische Tode habe 
ich mich belesen und musste ganz klar eingestehen, dass es definitiv die viel 
"gesündere Art ist zu sterben" als in unserer Kultur. 

Gerade die Buddhisten glauben ja an ein Leben nach dem Tod, man stirbt nicht, 
man geht einfach über in eine andere Dimension.  

Das ist ganz klar ein Moment der Freude und des Glücks. 

Am Totenbett wird in dem Sinne nicht getrauert, sondern dem Sterbenden 
geholfen, indem man ihm nochmal sein schönes Leben vor "Augen" hält. Die 
schönen Momente stehen im Vordergrund und werden ihm erzählt. 

Auch das Freigeben und Loslassen spielt in diesen Kulturen eine grosse Rolle! Bei 
meinem Papa wusste ich das so noch nicht, habe es damals aber automatisch 
gemacht und ihm versichert, dass er in Ruhe und friedlich gehen darf. 

Gestern wusste ich mehr und wir haben der Mama von ihrem Leben erzählt und 
ihr ebenfalls immer wieder versichert, dass sie sich keine Sorgen machen muss. 
Dass es ok ist, wenn sie jetzt geht und sie keine Angst davor haben muss. 

Zusehends entspannten sich ihre Gesichtszüge und am Schluss machte sie ganz 
entspannt ihren letzten Atemzug. 

Die Worte von der Krankenschwester damals bei meinem Papa waren: Schauen 
sie mal wie entspannt und zufrieden er da liegt. Man hilft den Sterbenden 
ungemein, davon bin ich in der Zwischenzeit überzeugt. 



Wissen über den letzten Moment 

Ich bin überzeugt, dass jeder weiss, wann der Moment da ist. Man spürt es und es 
ist genau richtig so. Ich denke auch, dass der Zeitpunkt ebenfalls schon bei 
unserer Geburt fest gelegt ist. Wenn die Uhr abgelaufen ist, ist es soweit, für jeden. 

Auch gibt es für mich kein Ende beim Tod,  
sondern es geht weiter, einfach irgendwo anders... 

Ich bin von Herzen dankbar, dass wir diesen grossen Moment erleben durften.  

So wie er war und auch uns wieder einen Schritt weiter bringt. Ich bin meiner 
Schwiegermutter von Herzen dankbar für ihren wundervollen Sohn und unser 
glückliches Zusammensein. 
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Lektion 15 

Positives Denken 

Positives Denken ist in aller Munde und hat in diesem Sinne für mich eine 
gewisse Überbewertung, weil viele denken, wenn ich möglichst positiv denke, 
dann ändert sich einfach alles.  

So ganz einfach ist es jedoch nicht, man muss tatsächlich auch etwas dafür tun. 

Trotzdem ist es so, wenn du etwas in deinem Leben ändern willst, musst du ja 
irgendwo anfangen und mal etwas machen. Positiv denken ist da eine relativ 
einfache Möglichkeit, dass sich so schon sehr viel ändert. 

Glück ist nicht vorgefertigt. Es erwächst aus den eigenen Taten.  
(Dalai-Lama) 

Siehst du, das meine ich! Von nix kommt auch nix, es ist einfach so. Du kannst 
nicht erwarten, dass ab morgen alles anders ist, wenn du weiter jammerst und 
alles schlecht ist! Es wird auch nicht alles anders, wenn man ein Coaching bei mir 
bucht und nicht bereit ist, auch selber etwas dafür zu tun. 

Leider kann ich nicht zaubern, dass dein Leben morgen anders ist! 

Es ist jedoch nie zu spät, dass du etwas ändern kannst und ab morgen auf dem 
Weg zum Glück bist! Vergeude keine Zeit und fang noch heute damit an, wenn 
du endlich zufrieden sein willst. 



Positiv Denken kann man lernen 

Vor vielen Jahren hab ich alle Bücher von Joseph Murphy verschlungen, die 
haben damals mein Leben nachhaltig beeinflusst und ich blättere heute noch 
gerne in den Werken von dem bekannten Autor. 

Obwohl die Bücher schon relativ alt sind, sind die Themen nach wie vor hoch 
aktuell. Wenn du gerne etwas moderner lesen möchtest, kann ich dir von Herzen 
das Buch "Der Code" von Christian Huber empfehlen. 

Nach seinen Worten sollst du dir erlauben, endlich der Mensch zu werden, der du 
wirklich sein kannst. Auf einfache und gut verständliche Art lässt er dich teilhaben 
an jenem uralten Wissen, das dein Leben für immer verändern wird. Lass dir das 
nicht entgehen, es ist ein Meisterwerk von grosser Klasse. 

Ich bin heute soweit, dass ich behaupte ohne Weiterbildung und Interesse an 
neuem ist es sehr schwer weiterzukommen und glücklich zu sein. Wo willst du 
deine Inspirationen und auch Wissen herholen, wenn nicht aus Weiterbildung? 

Wenn du lesen nicht magst, dann sieh dir Youtube-Video's an und höre 
Hörbücher und Podcast's. Tu einfach irgendetwas, lass dir etwas einfallen das für 
dich und dein Leben und deine Situation passt. 

Das Angebot ist immens und es gibt keine Ausrede, dass es nicht möglich ist! 
Zeit für dich selber MUSST du dir nehmen, wenn nicht für dich, für wen dann??? 

Ob du den Montag magst oder nicht, ist deine Entscheidung!  

Wenn du den Montag weiterhin Scheisse finden willst, dann tu das!  
Jammere aber nicht weiter über diesen unmöglichen Tag, du kreierst ihn dir 
selber. Vielleicht ist der nächste Montag dein persönlicher Glücks-Tag, lass dich 
überraschen. 

Auch das Wetter kann nichts dafür, wenn es dir deswegen schlecht geht. Du 
kannst es eh nicht beeinflussen, also lass dich auch um Himmels willen nicht von 
dem runterziehen. 

Ob du deinen Chef weiterhin als Idioten sehen willst, weil er dir mal einen freien 
Tag nicht bewilligt hat, ist ebenfalls deine Entscheidung. 

Hast du hingegen schon bemerkt, dass er dir jeden Tag sehr viel ermöglicht?  
Dass er dir einen Job aufrecht erhält, den du bekommen hast und den er dir in 
der heutigen Zeit jeden Tag kündigen könnte? 



Positives Denken ist ganz alleine deine Entscheidung 

Genau SO ist es und kein bisschen anders!  

Lass nicht weiter zu, dass du dich selber blockierst und beschränkst. Nimm dein 
Leben in die Hand, und staune jeden Tag zu was du fähig bist, wenn du einfach 
nicht mehr alles so negativ siehst!!! 

Ich wünsche dir von Herzen, dass du diesen Schritt angehst, weiterkommst  
in deinem Sein und das grosse Glück findest!  

Wenn du Hilfe brauchst, hol sie dir von aussen. Melde dich und wir finden Deinen 
Weg. Schreib Christian Huber an oder die Person deines Vertrauens,  
warte nicht länger und los gehts. 
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Lektion 16 

Hilfsmittel im Alltag 

Immer wieder werde ich gefragt, ob ich eigentlich "einfach so" ein happy-girl bin 
oder ob ich da den ein oder anderen Tip hätte. Das eine ist die Lebenseinstellung, 
das andere sind Hilfsmittel im Alltag, die ich dir heute sehr gerne präsentiere. 

Wie schon gestern erwähnt, ist die richtige Einstellung für mich das A und O im 
Leben. Es nützt alles nichts, wenn du von Grund auf alles Scheisse finden willst. 
Ich denke, dass die richtige Mischung aus allem die Essenz ist. 

Zauberspray's von Lavylites und ätherische Öle 

Diese Wahnsinn's-Spray's kenne ich bald zwei Jahre und es ist mir die letzten 
Jahre nichts vergleichbar Gutes begegnet. Ich und mein Mann, ebenfalls unsere 
beiden Hunde lieben sie heiss und es vergeht kein Tag ohne.  

Diese Zauberspray's enthalten "lediglich" 3000 Wirkstoffe und Informationen,  
also NULL Chemie. 

Gerne kannst du über mich die Produkte beziehen. 

Die Spray's kommen direkt auf die Haut wie ätherische Öle (diese werden jedoch 
verdünnt mit einem Trägeröl), somit erfolgt eine Aktivierung der Selbstheilungs-
Kräfte. Obwohl die Produkte als Kosmetik angepriesen werden, ist es sehr 
erstaunlich was sich alles zeigt! 

Bei den ätherischen Ölen sprechen wir von ähnlichem, ebenfalls eine 
Jahrtausend alte Geschichte. Diese Öle (selbstverständlich ganz klar vermerkt, 
dass ich von hochwertigen und reinen, echten Ölen ohne chemische Zusätze 
spreche!), werden innerlich wie äusserlich angewendet und gerade über das 
lymbische System (Geruchsnerven) erfolgt eine massive Verbesserung. 

Gerade depressive Verstimmungen im Winter sind extrem empfänglich für die 
Öle über einen Diffuser oder eine Duftlampe.  

Ich hoffe sehr, dass du dieses schon erleben und geniessen durftest?  
Ebenfalls sind natürlich auch Massagen mit ätherischen Ölen  
eine Wucht und bringen enorm viel. 



Kartendeck und Affirmationen 

Weil dieses Thema für mich so extrem wichtig ist, hab ich ja bereits in der 
Challenge separat darüber geschrieben, hier mehr darüber: http://
www.erdbeerstern.com/kartendeck-und-affirmationen/  

Es müssen ja nicht Orakelkarten sein, sondern hier denke ich viel mehr an 
motivierende Tageskarten. Da gibt es wunderschöne Engeldeck's oder ganz viele 
andere Karten, google mal oder geh in eine grössere Buchhandlung. 

Räuchern und Rituale im eigenen Heim 

Auch Räuchern gehört seit vielen Jahren für mich einfach dazu, immer wieder, 
recht regelmässig sogar. Natürlich räuchere ich nicht jede Woche das ganze Haus 
aus, aber doch wöchentlich die meist besuchten Räume und natürlich meinen 
Praxisraum nach jedem Klienten. 

Ich liebe die wunderbaren Düfte schon viele Jahre und bin überzeugt, dass auch 
du spürst, wenn sich etwas verändert hat um dich herum! Hier kannst du 
genaueres nachlesen, ich hab schon einmal ausführlicher darüber 
geschrieben: http://www.erdbeerstern.com/raeuchern-wirkt-wunder/ 

Wenn du noch gar keine Erfahrung mit Räuchern hast, besorge dir nur mal 
weissen, getrockneten, guten Salbei und wenn du magst etwas Weihrauch. Das 
genügt voll und ganz für den Anfang. 

Auch Rituale an Vollmond oder sonst passenden Zeiten mag ich sehr, das 
Mystische fasziniert mich schon viele Jahre. ErdbeerStern setzt sich ja zusammen 
aus der Erdbeere für die Süsse des Lebens und dem Stern für die Magie ;-). 

http://www.erdbeerstern.com/kartendeck-und-affirmationen/
http://www.erdbeerstern.com/kartendeck-und-affirmationen/


Delila - Essenzen 

Auch diese Produkte hab ich vor ein paar Jahren kennen gelernt und mag sie 
sehr. Ich kann grundsätzlich nichts verkaufen, was ich nicht selber überzeugt 
anwende! Die Essenzen werden ausgetestet und tropfenweise über einen 
gewissen Zeitraum eingenommen.  

Auf der Webseite von www.delila.at kannst du mehr sehen und in der Schweiz 
sind die Produkte über mich erhältlich. 

Auch hier handelt es sich um reine Natur und es immer wieder faszinierend was 
so ein paar "Tröpfli" bewirken. Man sollte die Hilfe aus der Natur nie unterschätzen! 

Auch die Sprays's für die Räume oder die Aura sind sensationell in der 
Anwendung! Man muss sie einfach lieben, sie tun einfach der Seele gut.  

Mit dem Symbol-Set kann man wunderschöne Heilkreise legen, was ich auch 
sehr gerne und regelmässig tue. 

Da sind noch die Engel und Feen 

Hier oute ich mich sehr gerne und erzähle dir von meinen Gesprächen mit 
meinen Engeln und Feen. Ich denke, dass das viel mehr tun, aber nicht gerne 
dazu stehen ;-)...  

An Engel so richtig glauben tu ich seit dem Tag an welchem mein Papa 
verstorben ist, da hab ich sie das erste Mal so richtig wahr genommen. 

Die Engel sind da, sie wollen um Hilfe gebeten werden und tun nichts einfach so 
zum Spass oder weil sie denken, dass das jetzt sein müsste. Jeder entscheidet 
selber über sein Glück. Wenn du ihre Hilfe brauchst, dann bitte sie dazu und ganz 
wichtig, bedanke dich im Nachhinein auch bei ihnen! 

Dass du dir ein Bild machen kannst, wenn es ganz ein fremdes und neues Thema 
ist bei dir, hier eine kurze und gerade sehr aktuelle Geschichte:  

Wir sind extra von Salzburg früher nach Hause gefahren, weil die 
Schwiegermutter im Sterben lag. 

Beim Losfahren hab ich innerlich leise alle Engel die für den Verkehr zuständig 
sind gebeten, dass sie die Strassen frei machen, damit wir es pünktlich schaffen.  

http://www.delila.at/


Es war unglaublich und mein Mann hat mich öfters ungläubig angeschaut und 
gemeint, dass es sowas doch gar nicht gibt. Die Strassen waren nämlich auf der 
Strecke seit Stunden komplett verstopft! 

Wir waren in Rekordzeit zuhause, danke meine Engel! 

So, das ist ein bisschen aus dem Nähkästchen von meinem Alltag geplaudert.  
Du siehst, auch ein Happy-Girl (oder Omi) hat so gewisse "Geheimtips";-). 

Gerne gebe ich dir auf Anfrage genauere Info's über die Produkte,  
kontaktiere mich. 
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Lektion 17 

Erwartungen 

Wirst du immer wieder enttäuscht, weil du einfach zu viel erwartest?  

Erwartungen sind für ganz viele Beziehungen DER Killer schlechthin! Nichts und 
niemand ist ausser dir für dein Glück verantwortlich, vergiss das nie! 

Erwartungen in welcher Form auch immer, können meist nur Enttäuschungen 
ergeben. Die andere Person kann nur tun, was sie auch weiss und man das 
kommuniziert.  

Wenn ich annehme, dass mein Mann riechen soll, was ich möchte,  
liege ich total falsch. Nicht? 

Es muss nicht nur in Liebes-Beziehungen so laufen, auch jede andere Beziehung 
ist davor nicht bewahrt. Wenn dein Arbeitskollege dir etwas helfen soll, dann 
kommuniziere das auch ganz klar und sei nicht sauer, wenn dieser das 
Gewünschte nicht tut! 

Erwartungen sind immer aktueller und ich staune des öfteren, wenn ich 
mitbekomme was so abgeht. Wie die schlimmsten Ehe-Probleme entstehen, nur 
weil der eine ständig vom anderes etwas erwartet - SO funktioniert es einfach 
definitiv nicht! 

Erwartungen sind nicht nötig,  
wenn die Kommunikation stimmt! 

Wieviele Menschen erwarten von ihrem Partner, dass er sie glücklich macht. 
Bullshit, das ist komplett falsch! Nichts und niemand soll dich glücklich machen, 
ausser du selbst! 

Hör auf, sauer zu sein, wenn dein Partner wiedermal nicht checkt was er deiner 
Meinung nach hätte tun sollen. Sag es ihm so, dass er es versteht und wie wichtig, 
dass dir etwas ist. Der Partner kann nichts dafür, wenn du ständig enttäuscht 
wirst. Eine Beziehung soll generell immer harmonisch sein, es ist tatsächlich 
möglich. Stress und Streit muss im Hintergrund stehen, wenn das nicht so ist bei 
dir, dann ändere unbedingt etwas.  

Diese negativen Situationen und Diskussionen brauchen viel zu viel Energie, die 
du viel sinnvoller einsetzen kannst! 



Die Erfüllung ist in dir selber 

Das tönt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber es ist wirklich so.  

Mach nichts und niemand für dich und dein Glück verantwortlich. Such dir 
Beschäftigungen die dich glücklich, zufrieden und stolz machen. 

Heute bin ich zum Beispiel richtig stolz auf mich, 21 Tage Text für dein Glück.  
Es ist eine Herausforderung, aber ich schaffe jetzt auch noch den Rest.  

Ich weiss es ja bereits, ich schreibe darüber, dass auch du in absehbarer Zeit 
glücklich, zufrieden und stolz auf dich bist. Weil ich mir wünsche, dass es jedem 
Menschen so ergeht wie mir. 

Schaffst du diesen Schritt oder brauchst du Unterstützung?  

Hab keine Angst davor, es kann und soll einfach sein  
- es muss kein Stress sein. Mach es in deinem Tempo mit kleinen Schritten,  
aber fange noch heute an damit! 
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Lektion 18 

Motivation und Lernen 

Motivation ist das A und O im Leben, gerade wenn es mal nicht so optimal läuft!  

Jeder Mensch hat seine Durchhänger oder mal einen schlechten Tag,  
gerade dann ist die Motivation extrem wichtig! 

Motivation kann alles sein - der eine geht joggen um den Kopf zu lüften, die 
andere Person telefoniert mit der besten Freundin und die Dritte macht Yoga 
und Meditation. Du siehst, da gibt es kein Richtig oder Falsch, das was dir gut tut, 
ist deine persönliche Motivation. 

Ich persönlich kann nicht grundsätzlich sagen, das oder das ist es. Für mich 
entscheidet die Situation was mich motiviert. Im Grossen und Ganzen finde ich 
sehr viel Motivation und vor allem Inspiration im Lesen, egal was oder wo. 

Hauptsächlich positives und vor allem Lektüre wo ich etwas lernen kann. 

Wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, dann gehören für mich die beiden 
Wörter irgendwie zusammen.  

Lernen ist eh ganz wichtig für mich, ich möchte nie stehen bleiben. Ich 
interessiere mich für vieles und möchte meist mehr darüber wissen. 

Wie ich immer wieder betone, kann man sich heute auf so viele Möglichkeiten 
weiterbilden, lernen und Motivation finden. Gerade mit unseren technischen 
Helfer sind dem keine Grenzen gesetzt  

- App's, Youtube, Hörbücher, Podcast's und noch vieles mehr. 



Motivation nur für dich 

Wenn dir deine Freundin erzählt, dass sie gerne in den Zoo geht, damit sie 
motiviert wird, muss das für dich noch längst nicht so sein!  

Auch hier ist es immer wieder ganz wichtig, dass du "deins" findest, das was nur 
für dich passt. Motivation und Lernen geht für den einen in technische 
Richtungen, den anderen interessiert Sport und der Dritte will kochen.  

Es gibt auch hier keine allgemeine Hilfe, du musst das Passende selber finden. 

Wie sagt man so schön:  

Ab und zu sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Es ist eigentlich 
schon verrückt, aber eine Tatsache, dass unser Angebot ein Wahnsinn ist. Wir 
haben dermassen ein Über-Angebot, dass es mich nicht erstaunt, dass junge 
Menschen Mühe haben, sich überhaupt noch zurecht zu finden. 

Gerade wenn man sich selber finden will, ist es noch schwieriger das Richtige zu 
sehen und zu finden. Heute fangen viele Kinder die verschiedensten Sportarten 
an, spielen alle halb Jahre ein neues Instrument und dann haben sie schon 
wieder die Schnauze voll. 

Das macht es überhaupt nicht einfacher, diese Kinder sind auf eine Art 
vorprogrammiert, dass sie auf Dauer nichts durchziehen.  

Wenn man an nichts richtig Freude hat, ist es auch schwer Motivation zu finden. 
Es gibt ja dann auch quasi nichts, das motiviert, weil nichts wirklich Freude 
macht.  

Tragisch, aber wahr. 



Die eigene Motivation finden 

Wie oben erwähnt, ist das gar nicht so einfach!  

Aber ich kann dich beruhigen, es ist möglich! Setz dich in einer ruhigen Minute 
hin und nimm dir ein Blatt und einen Stift.  

Studiere am Besten gar nicht allzu lange und schreib dir einfach mal in 
Stichworten auf an was du Freude hast oder was du schon immer mal  
gerne tun wolltest. 

Gerade wenn du nicht ewig studierst, kommen meist die besten und vor allem 
"richtigen" Einfälle. Im Moment ist kein "aber" wichtig, es ist nicht wichtig, ob es zu 
teuer, zu weit weg oder sonst irgendwie nicht möglich ist. 

Es sollen einfach mal die Ideen auf's Papier, den Rest schaust du dir später an! Im 
zweiten Durchgang sortierst du dann gleich mal die IM MOMENT unmöglichen 
Ideen aus. Das was jetzt gerade wirklich nicht zustande kommen kann, aus 
welchen Gründen auch immer. 

Was nicht ist kann immer noch werden! 

Begrenze dich auf keinen Fall selbst, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten 
und Ideen, dass Unmögliches möglich werden kann. Ab und zu tut gerade in 
solchen Momenten ein Input von aussen gut oder jemand wie ich hat genau DIE 
Idee. 
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Lektion 19 

Ängste in Griff bekommen 

Ängste in Griff bekommen ist zugegebenermassen gar nicht so einfach, aber 
wenn du es nicht angehst, ändert sich nichts.  

Du willst dich ja frei und beschwingt fühlen und dich nicht von Ängsten 
beherrschen lassen. Natürlich kommt es auch immer auf die Art von Angst an, 
nicht jede ist morgen einfach vorbei. 

Flugangst oder Spinnenphobie ist ganz klar eine andere Geschichte, ich spreche 
mehr von Ängsten im Alltag. Wenn du dich blockiert fühlst und nichts auf die 
Reihe bekommst, wenn du unzufrieden bist, weil dir etwas nicht auf Anhieb 
gelingt. 

Angst, Neid und Eifersucht sind vermutlich die negativsten Emotionen,  
die dich richtig Kraft kosten und Energie rauben.  

Ich weiss von meinen Klienten, dass es ganz viele Menschen gibt, die haben 
schon Angst vor die Türe zu gehen. Ängste beherrschen ihren Alltag und somit 
sollte man diese Ängste unbedingt in Griff bekommen. 

Selbstbewusstsein stärken 

Ganz viele Menschen haben ein ausgeprägt schlechtes Selbstbewusstsein.  

Das gilt es in erster Linie zu stärken, dann wird schon vieles einfacher. Wie ich 
auch immer wieder gerne betone, dass sich viele Probleme nicht gerade in Luft 
auflösen, wenn man darüber spricht, aber sie werden bedeutend leichter. 

Ich habe Klienten die rufen mich gerne 1-2 x im Monat einfach an um ihre 
Geschichten und Erlebnisse zu erzählen. Es ist doch wahnsinnig traurig, dass es so 
viele Leute gibt, die niemandem zu sprechen und austauschen haben. 

Diesen Menschen tut es einfach gut, ihre Sorgen und Ängste loszuwerden.  

Es ist dann natürlich in so einem Gespräch kein Monolog, sondern ich gebe sehr 
gerne Ideen und Hilfestellungen zu ihren Anliegen. 

Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn mir jemand versichert, dass 
es ihr nach unserem Gespräch bedeuten besser geht und die Person  sichtlich 
gestärkt ist. Vielfach braucht es so wenig, dass sich jemand besser fühlt. 

In einer gesunden Beziehung herrscht natürlich da ein reger und schöner 
Austausch. Dass es so viele einsame Menschen gibt, hätte ich nie gedacht. Dann 
gibt es auch Klienten die haben zwar Freunde und Familie, aber sprechen mit 
niemandem. 



Sie fürchten die Kritik oder auch dass sie für verrückt angesehen werden. In 
diesem Falle freue ich mich besonders, wenn ich einwenig Zuversicht und 
Selbstbewusstsein weiter geben kann. 

Es ist mir total klar, dass das jetzt nach ein wenig Hokuspokus tönt und ganz 
ehrlich, so einfach ist es natürlich auch nicht immer. Da ich schon viele Jahre auf 
diesem Gebiet tätig bin, habe ich natürlich auch ganz viele Hilfsmittel zur 
Verfügung. 

Coaching-Möglichkeiten 

Schon einmal erwähnte ich bei meinen persönlichen Hilfsmitteln im Alltag, die 
wunderbaren Delila-Produkte.  

Mit diesen kann man unheimlich viel erreichen, kombiniert zum Beispiel mit 
Familienstellen auf dem Brett. Da werden Situationen so lange rumgerückt, bis 
sie sich gut anfühlen. 

Gespräche so bringen enorm viel, da du Inputs und Ideen von aussen bekommst, 
da du selber im Moment diese Möglichkeiten nicht siehst. Es ist die "Kunst" eines 
Coachings, dass man neutral Situationen sehen und neue Wege finden kann. 

Auch spirituelles oder therapeutisches Kartenlegen hat ganz andere 
Hintergründe wie viele denken. Man sieht sehr viel und kann somit auch neue 
Wege angehen, weil die Blockaden und Sackgassen klar angezeigt werden. 

Meist löse ich diese Blockaden dann mit meinen Essenzen, Pendeln und neuen 
Ideen. Du sollst weiterkommen im Leben und nicht stecken bleiben. 
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Lektion 20 

Lachen ist Medizin für die Seele 

Du denkst vielleicht, na toll, die hat sich ja wieder einen tollen Titel ausgesucht. 
Wie soll man denn von Herzen lachen, wenn man todunglücklich ist?!  

Könnte schwierig werden, nicht?  
Nein, auch hier gibt es ganz einfaches, dass es ab sofort besser wird! 

Man kann weder auf Knopfdruck glücklich sein noch lachen, das ist auch mir klar. 
Aber man kann sich damit befassen und es ganz gezielt angehen. Mach den 
Versuch gleich und lass dich überraschen! 

Du hast dich ja hoffentlich die letzten 19 Tage bereits mit meinen Tips befasst 
und bist schon viel weiter als am Anfang? Wenn man sich beginnt mit diesen 
Themen zu befassen, wird sehr vieles leichter und einfacher. 

Man sieht nicht mehr alles so wirklich verkrampft und negativ, das hoffe ich auf 
jeden Fall sehr, dass es so ist! Man hat nämlich auch ganz einfach die Möglichkeit, 
dass man sein Leben einfach leichter sehen WILL. Es ist ganz alleine deine 
Entscheidung, dass du Wörter wie "aber" aus deinem Vokabular streichst. 

Beginne den Tag mit einem Lächeln 

Stell dich am Morgen vor oder nach dem Zähneputzen vor deinen Spiegel und 
lächle dich an. Auch wenn es am Anfang nur ein zaghaftes Hochziehen der 
Mundwinkel ist, reicht das schon. Das steigerst du jeden Tag und ziehst die 
Winkel ein wenig mehr nach oben. Es sieht dich niemand und du tust das einfach 
nur für dich! Also los... 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein solcher Moment nachhaltig im Hirn 
Glücksgefühle auslöst. Also sei nicht geizig damit und tu es einfach, es gibt 
absolut keine Ausrede dafür! Von nichts kommt nichts, das kostet dich kein Geld 
und fordert einen absolut minimalen Einsatz von deiner Seite! 

Schau dir in YouTube den Oli mit seinen Witzen an oder sonst lustige Video's, ein 
Lächeln am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen! Bemühe dich aktiv um dich 
selber, du wirst dir von Herzen dankbar sein. 

Lass nicht zu, dass dein Teufelchen auf der Schulter weiter dein Leben negativ 
beeinflusst, sag ihm ganz klar den Kampf an! 

SO geht es nicht weiter, ab heute ist Schluss damit! 

Du kannst es dir sogar noch einfacher machen, wenn du jeden Menschen der dir 
begegnet lächelnd begrüsst. Du wirst erstaunt sein über die Resonanz und diese 
wiederum tut dir und deiner Seele gut. 



Einmal Lachen am  Tag MUSS sein 

Das ist ein absolutes Minimum und ich verstehe und kann nachvollziehen, dass 
das vielleicht im Moment eine richtig grosse Herausforderung für dich ist. Aber du 
willst ja etwas ändern in deinem Leben und du willst ja glücklich sein, oder nicht? 

Jeder Tag an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag!  
(CHARLIE CHAPLIN) 

Mit jedem Lachen wird das Leben um ein paar Tage verlängert. Das sagt man 
nicht einfach so... Wer lacht, bekommt neuen Lebensmut. Also warte keinen Tag 
länger und fang heute noch mit einem kleinen und vielleicht erzwungenen 
Lächeln an, du wirst es auf keinen Fall bereuen! 

Man hat heraus gefunden, dass erwachsene Menschen durchschnittlich 15 x am 
Tag lachen (ich tue das bestimmt bedeutend mehr;-)), kleine Kinder noch rund 
400 x pro Tag. Ist das nicht erschreckend, dass uns im Laufe des Lebens 
buchstäblich das Lachen vergeht?! Das darf auf keinen Fall so sein! Lass es nicht 
zu! 

Google auch einfach mal das Wort lachen, da bekommst du ganz viele 
Inspirationen. Vielleicht ist ja Lach-Yoga etwas für dich? Nicht umsonst werden in 
Spitäler Clowns eingeladen, die die Menschen zum Lachen bringen sollen. Es 
erstaunt dich nicht, dass diese kranken Menschen dann bedeutend schneller 
genesen. 

Wenn du lachst, bist du automatisch zufriedener und auch gesünder. Es gibt so 
viele Möglichkeiten, dass man lachen kann, such dir die passenden Menschen. 

Wenn der Moment gekommen ist und du von Herzen über dich selber lachen 
kannst, dann hat dein Leben einen Sinn. Mein Mann und ich können nach 10 
Jahren noch täglich über irgendeine kleine Begebenheit lachen und es schweisst 
uns noch mehr zusammen. 

Was bringt dich zum Lachen oder zaubert dir ein kleines Lächeln ins Gesicht? 



21L E K T I ON  E I NUNDZWANZ I G

Glaube 
und Hilfe



Lektion 21 

Glaube und Hilfe 

Der letzte Tag meiner Challenge ist da und ich konnte mich nicht entscheiden für 
welches Thema, darum nehme ich hier zwei sehr wichtige zusammen.  

21 Tage sagt man, sind nötig, dass man etwas Neues  
in Körper, Geist und Seele integriert hat. 

Glauben kannst du an alles, ob das Gott oder ein Baumstamm ist, ist ganz dir 
selber und deiner Lebenseinstellung überlassen. Lass dir nichts ausreden und 
aber auch nichts aufschwatzen, das was du glaubst, ist vollkommen richtig was 
den Glauben angeht. 

Wie du in der Zwischenzeit gelernt hast, das was du glaubst kommt zu dir.  

Darum beziehe ich die Aussage oben bewusst auf den Glauben. Lass dich nicht 
unter Druck setzen, was du glauben müsstest und was nicht. Du weisst selber 
ganz genau was dir gut tut und das ist auch richtig. 

Glauben 

Ich glaube zum Beispiel schon viele Jahre an meine Engel und integriere sie auch 
täglich in meinem Leben. Nicht erst dann, wenn die Welt oder mein Leben schief 
hängt, nein! Auch hier spreche ich einmal mehr von meinen Weisheiten und was 
ich wie sehe. Das muss nicht so sein und auch nicht richtig, für MICH ist es so 
richtig. 

Wenn ich im Garten bin, rufe ich zum Beispiel die Engel die für Pflanzen 
zuständig sind und bitte sie, dass sie unseren Garten unter ihre Fittiche nehmen.  

Wenn ich ins Auto steige, bitte ich meine Schutzengel dazu und für unsere Tiere 
sind ebenfalls ihre eigenen Beschützer zuständig. 

Klar, habe ich auch bestimmte Engel oder auch Geistführer (die ich jetzt mal so 
nenne, vielleicht hast du ganz andere Namen dafür). Wenn ich Kartenberatungen 
anbiete, bitte ich regelmässig meine zuständige Helferin dazu. 

Wenn du den Platz und die Ruhe in einer Kirche brauchst, dann ist genau richtig 
für dich oder wie erwähnt der Baumstamm im Wald in der Natur. 



Hilfe von aussen 

Ich finde Hilfe von aussen etwas vom Wichtigsten!  

Es gibt Momente da sitzt man so im Chaos drin und kann gar nicht mehr 
realistisch sein. Eine neutrale Person von aussen kann da wahre Wunder wirken! 
Sei dir nie zu stolz dazu oder schäme dich, im Gegenteil... 

Die Person deine Vertrauens kann dir wunderbar neue Wege aufzeigen. Wege die 
du im Moment gar nicht sehen kannst. Ich würde mir in meinen Beratungen nie 
anmassen den Weg quasi vorzugeben, sondern den suchen und finden wir 
gemeinsam. Ich helfe dir nur dabei;-). 

Auch wenn du denkst, dass so ein Coach viel zu teuer ist, kann ich dir versichern, 
dass du im Nachhinein glücklich bist, dass du diesen Weg gewählt hast! Es ist 
reine Investition in dich selber und bekommst so viel Wissen an die Hand, dass 
kein Betrag zu viel ist. 

Verzichte lieber auf neue Klamotten (die schon genug im Schrank hängen) oder 
einen Abend im Ausgang. Du sollst wegen dem nicht alles zurück stellen, aber dir 
bewusst werden was dir wichtig ist. 

Meine Art von Coaching geht in die Richtung, dass du viele Ideen und Input's 
bekommst was du in Zukunft selber tun kannst. Ich möchte keine abhängigen 
Klienten, die ohne mich keinen Schritt mehr tun möchten. 

Im Gegenteil, ich freue mich tierisch, wenn ich deine Fortschritte aus der Ferne 
sehen darf. 

Wenn du die Möglichkeit bekommst aus deinem Drama auszusteigen und es 
einfach wie ein Schauspiel auf der Bühne betrachten kannst, kannst du viel 
objektiver handeln! 

Eine andere Art von Hilfe von meiner Seite sind die Energiesitzungen, welche auf 
Distanz ebenso möglich sind wie in meinen Räumen. 

Wenn du müde und ausgelaugt bist, überarbeitet - dann ist so ein Termin wahrer 
Balsam für dich. Einfach einmal nichts tun, Ruhe ohne Ende, Energie bekommen 
und dich anschliessend frisch erholt fühlen. 

Ich biete entspannende Reiki-Session an, kombiniert mit Essenzen, ätherischen 
Ölen, Kristallen und Heilpendeln. Was willst du noch mehr, lass dich überraschen! 

Wie bereits erwähnt, kannst du auch einfach Inspirationen für deinen Alltag von 
mir bekommen. Meditationen etc. kannst du perfekt bei dir Zuhause machen 
und auch diese werden dir gut tun ohne Ende. 

Mach etwas, egal was, einfach nur für DICH! 
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21 Happy-Öle
Zur unterstützenden 

Anwendung im Alltag!
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Joy
Joy ist Liebe, Spass und Lebensfreude pur! Ich liebe

diesen Duft mehr oder weniger jeden Tag! Das ist ein

Zauberöl welches ich sehr gerne als Parfum anwende,

es duftet herrlich nach Glück und Zufriedenheit.

Traurigkeit verfliegt in Sekunden und ich sehe wieder

die Sonne am Himmel! Im Diffuser verzaubert Joy das

Zuhause in eine romantische Oase.

Bergamotte
Vor vielen Jahren war ich selbst erkannt hochgradig

winterdepressiv, ich hätte täglich in Bergamotte

baden können. Ein Schnuppern am Fläschchen oder

aus der Handfläche und das Leben 

sieht gleich ganz anders aus…
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Sacred Mountain
Dieses Zauberöle erdet so herrlich, man kommt

wieder auf den Boden der Realitäten zurück! Gerade

wenn jemand viel in Träume versunken ist, kann

Sacred Mountain helfen, 

dass wir im Hier und Jetzt sind.

Geranium
Dieses Öl ist für mich so quasi Frieden total. 

Wenn ich genervt bin, was es tatsächlich auch ganz

selten mal geben kann, nutze ich sehr gerne diesen

Duft. Oder gemischt mit den Zitrusölen im Diffuser,

Harmonie und Frieden pur für das Zuhause.
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Peace & Calming II
Dieser Name sagt schon alles, oder? Auf der Haut mag

ich dieses Öl ebenfalls sehr, es bringt die Haut zum

Leuchten und Strahlen, passend zu meiner guten

Laune. Zuhause im Diffuser einfach herrlich, Ruhe und

Frieden total - gerade wenn mein Mann 

total gestresst nach Hause kommt.

Abundance
Wenn ich wiedermal Neues in mein Leben 

ziehen will und mit Wohlstand und Fülle in jedem

Lebensbereich wünsche, dann bade ich quasi in

Abundance. Himmlisch und wundervoll 

erfrischend mit der Orange.
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Christmas Spirit
Diese positive Energie geniesse ich auch mitten im

Sommer, es riecht so nach Kindheit und Geschenken.

Man kann träumen und sich einfach in schönen

Erinnerungen schwelgen… Es erinnert an Lebkuchen

und Geborgenheit, vielen fehlt das leider im Alltag.

Citrus Fresh
Zitrusöle PUR, himmlisch - ich steh ja eh auf Zitrusöle

und hier sind sie gleich alle zusammen vereint! 

Just love it…
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Inner Child
Dieses Öl ist einer meiner grössten Favoriten! Ich liebe

diesen sehr süssen und so harmonischen Duft ohne

Ende. Auch dieses Öl wende ich immer sehr gerne als

Parfum an. es tut mir einfach gut. Nicht umsonst

heisst dieser Duft inneres Kind, wie sehr wird dieses

immer wieder gerne beachtet und verwöhnt. Dieses

Öl lässt mich ankommen und verbunden fühlen mit

mir selber, es ist so ein Gefühl von innerer Heilung.

Forgiveness
Vergeben ist eines der ultimativen Themen zum

Glücklich sein! Wer nicht vergeben kann, wird auch

nicht wirklich glücklich, das ist mal meine

Behauptung! In schwereren Zeiten kann dieses

Zauberöl soviel bewirken und uns einfach neue Wege

aufzeigen, damit es leichter gehen kann und darf. Das

ist so die Basis zurück zum Ursprung, ich mag einfach

den Duft extrem gerne!
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Purification
Reinigung total, dieses Öl im Diffuser und das Haus ist

auch noch energetisch gereinigt und riecht sowas von

gut. Purification nehme ich auch sehr gerne bei

Stichen oder einem Ekzem das mich juckt. Wenn ich

mehr Turnschuhe tragen würde, reicht ein Tropfen pro

Schuh für einen angenehmen Duft.

Sara
Bei Traurigkeit ist SARA ein unglaublich wertvoller

Helfer, die Zusammensetzung spricht für sich. Alles

happy-Öle vereint in einem kleinen Fläschchen, ich

liebe es ebenfalls als Parfum. Es löst Altlasten und

Traumen, es tut einfach der Seele gut
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Stress Away
Dieses Öl gehört so quasi dem Herrn ErdbeerStern, er

nutzt vorallem den Roll on im Alltag. Dieser passt

perfekt in seine Hemdentasche und es gibt über den

Tag verteilt tatsächlich genug Gründe, dass er sich

entspannen und wenigstens 

für ein paar Minuten runterfahren kann.

Thieves
Thieves oder die Diebe ist eine der ältesten

Ölmischungen welche Gary Young wieder zum Leben

erweckt hat. Auch dieses Zauberöl gehört in jeden

Haushalt für die Gesundheit der ganzen Familie. Die

Nelke ist ein sehr stark antibakterielles Öl, welches

früher auch bei Zahnproblemen gerne empfohlen

wurde. Ich nehme es sehr gerne, wenn mich trotz

Purification und Zitrone Mücken gestochen haben.
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Rosmarin
Dieses Öl mag ich sehr, weil es so frisch und erdend

ist! Schön aus der Hand inhalieren gibt Klarheit und

Konzentration. Für das Haar ist es ein frischer Duft der

sich immer mal wieder um die Nase schleicht und

den Haaren richtig gut tut. Man kann auch am Abend

mit V6-Trägeröl gemischt auf die Kopfhaut auftragen

und über Nacht wirken lassen.

Orange
Für mich ist auch die Orange total inspirierend und

ein happy-Öl, welches ich fast täglich verneble und

auch gerne mische mit anderen Ölen. Der Duft der

Orange vermittelt Leichtigkeit und Glück und ist

durch das sehr stimmungsaufhellend und trotzdem

schlaffördernd. Gerade Menschen mit Ängsten

profitieren von Orange und auch Citronella.
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Xiang Mao
Dieses Öl ist quasi der Energy Drink von den Ölen,

wenn ich mich ganz schlecht aufraffen kann - dann

hilft mir dieses Zauberöl auf die Beine!

Pfefferminze
Bei der Hitze und im Sommer geht gar nichts mehr

ohne! Ein Tropfen im Nacken und ich kann wieder

einigermassen klar denken! Es kühlt so wunderbar

und macht einen freien Kopf. Auch wenn ich ganz

selten mal Kopfschmerzen habe, ein Tropfen in den

Nacken und Schläfen und es geht gleich viel besser.
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Lavendel
Dieses Öl gehört nach meiner Meinung tatsächlich

auch in jeden Haushalt! Es wirkt wunderbar bei

Sonnenbrand und Mückenstichen, auch überhaupt

Verbrennungen oder Ekzeme. Ich liebe den Duft, es ist

wie wenn man in der Provence in einem Lavendel-

Feld steht, einfach himmlisch…

build your dream
Sehr bewusst habe ich dieses Öl als letztes gewählt!

Eigentlich sagt hier der Name alleine schon alles.

Höre NIE auf zu träumen, alles kann und darf in

Erfüllung gehen! Man muss nur genug daran glauben

und alles dafür TUN!



Danke
Als Frau ErdbeerStern verarbeite ich

diese Themen auch auf meinem Blog

und biete Dir 1:1 Angebote, welche Du 

zu 100% online in Anspruch nehmen

kannst. Solltest Du also auf der Suche

nach neuen Ansätzen und Antworten

sein, freue ich mich über deinen Besuch

auf meiner Website und eine Nachricht

von Dir! 

 

Lernen wir uns doch einfach 

persönlich kennen!

 

Deine Monika

Entdecke  mein  Angebot

& mehr!

https://www.frauerdbeerstern.com/e-coaching

