
        LerneGUTzu♥LEBEN 
                         Ein Projekt von 

Der Weg in ein glückliches Leben 

 

Dieses Leben ist ein Weg, der Schritt für Schritt gegangen werden möchte. Wir können ein großes Stück 

dazu beitragen. Dafür gibt es, wie du gemerkt hast, viele Möglichkeiten. 

 

Im Folgenden zeige ich dir eine schöne Methode wie du auch einen großen Schritt in Richtung Gesundheit 

gehen kannst.  

Suche dazu intuitiv und ohne lange zu überlegen eine Nummer aus, nimm den Satz und lass ihn in dir 

wirken. Wenn du magst, schreibe ihn auf einen Zettel und stecke ihn in die Hosentasche. Du kannst ihn 

auch an einen Spiegel oder Schrank hängen oder als Hintergrund im Handy erscheinen lassen.  

Egal wie, dein Bewusstsein wird ihn nur die ersten Male sehen und lesen, aber dein Unterbewusstsein 

nimmt ihn immer. So können wir alte Gedanken, Programme und Sätze neu setzen. 

 

Erkenne, dass alle Symptome, Schmerzen und Krankheiten auf der Körperebene vorher auf einer höheren 

Ebene entwickelt und entstanden sind. Der Körper ist wie ein Spiegel, von deinem Bewusstsein und von 

dem, was du über das Leben und deine Mitmenschen denkst. Jeder Gedanke erschafft in dir feinstoffliche 

Befinden und Muster, insbesondere die negativen Emotionen wie Angst, Wut, Trauer, Schuld oder Scham. 

Nimm alle diese bedrückenden Empfindungen und Gefühle bewusst an, fühle sie bejahend und lasse sie 

wieder aus deinem Körper fließen und weiterziehen. 

 

1. Ich lasse meine Meinung raus bzw. nehme meinen Ärger wahr und reflektiere ihn in mir. 

2. Ich nehme meine Gefühle an, auch die unangenehmen, sie sind alle wichtig und gehören zur 

Entwicklung meiner Seele dazu. 

3. Ich spüre bewusst allen Hass, Wut und Trauer und sonstige negative Gefühle. Ich gebe ihnen 

Aufmerksamkeit, lasse sie da sein und fühle sie. Dadurch lösen sich die Blockaden auf und alle 

negativen Gefühle fließen wieder. 

4. Ich erkenne, ich habe meine Schmerzen selbst erschaffen, dadurch kann Heilung stattfinden. 

5. Ich höre auf die Stimme meines Herzens und folge ihr, voller Zuversicht. Ich verändere mich nicht 

für andere um Bewunderung und Anerkennung zu erhalten. 

6. Ich erkenne, ich ärgere mich nicht am meisten über andere, sondern über mich selber. 

7. Ich habe Mut zu sehen, was ich zu meinem Glück brauche und was ich in meinem Leben erreichen 

will. Ich gehe selbstbewusst meinen Weg. 

8. Ich erkenne und nehme alles, was mich in meinem Leben aufregt wahr. Ich mache mir dieses 

bewusst und ändere die Einstellung dazu ins Positive. Ich liebe mich und mein Leben, dadurch 

verschwinden die Probleme in meinem Leben. 

9. Ich begegne mir offen, ehrlich und respektvoll. Dadurch behandle ich auch andere aufrichtig und 

voller Achtung. Wie ich mich selber behandle, so kommt mir mein Leben entgegen. 

10. Ich kümmere und sorge mich nicht ständig um andere, sondern um mich selbst. Ich erkenne meine 

Ängste und lade sie nicht anderen unfreiwillig durch meine Sorgen und Schuldgefühle auf. Ich bin 

mit meinen Gedanken bei mir selber. Andere sollen sich selbst um ihre Angelegenheiten kümmern. 
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11. Ich fühle jetzt meine Angst, die ich selber hervorgebracht habe und die ich bis jetzt immer 

weggeschoben und verdrängt habe. Ich fühle die Angst, weil sie gefühlt werden will – dann kann ich 

sie loslassen und sie kann aus meinem Leben verschwinden. 

12. Ich erkenne, dass kein Mensch in mir negative Emotionen verursachen kann, sondern diese nur 

auslöst. Die negativen Gefühle waren bereits in mir vorhanden und dank dieses Menschen kann ich 

sie nun erkennen und empfangen. Durch dieses Bewusstwerden ändert sich mein Denken und 

Leben. 

13. Ich schaffe in meinen Gefühlen, Gedanken und in meinem Herzen Ordnung, damit sich Klarheit, 

Mühelosigkeit, Ordnung und Gesundheit in meinem Körper einstellen können. 

14. Ich lasse nur noch eine positive Grundeinstellung zu. Egal was in meinem Leben geschieht. 

15. Ich erkenne die Wunden meiner Kindheit und lasse sie voller Liebe heilen. Ich bin mir bewusst, dass 

ich meinen eigenen Weg gehen darf, um in Zufriedenheit und Freude zu sein. Ich gehe voller 

Vertrauen meinen Weg. 

16. Ich entlasse mich von dem Vorhaben und Versprechen (auch aus meiner Kindheit) perfekt zu sein. 

Ich bin so zufrieden mit mir, wie ich jetzt bin. 

17. Ich erkenne die Ängste in mir, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden (von den 

Ahnen an Mutter / Vater / im Kollektiv) und lasse die Schwingungen los. 

18. Ich schenke den Signalen der verschiedenen Körperebenen Aufmerksamkeit und schaffe dort 

Ordnung, damit die Energie wieder fließen kann. 

19. Ich sehe mich selbst als den wichtigsten Menschen, stelle mich in das Zentrum meiner liebevollen 

Aufmerksamkeit und übernehme volle Verantwortung für mein Leben. Ich nehme mich so an, wie 

ich bin. 

20. Ich lasse positive Gedanken, Einstellungen, Überzeugungen und Glaubenssätze – auch bezüglich der 

Vergangenheit – vorhanden sein. Dadurch erschaffe und gestalte ich täglich die Gesundheit meines 

Körpers und eine glückliche Lebenswirklichkeit.   

21. Ich mache nur noch Dinge in meinem Leben, die mir Freude machen und zu denen mein Herz auch 

ja sagt. 

22. Ich öffne mein Herz für die Liebe und so wird sie Erfüllung in meinem Leben finden. 

23. Ich sehe hinter allem was ich mache einen Sinn und arbeite gleichzeitig bewusst und entspannt, mit 

Liebe und Genuss und einer positiven Einstellung. 

24. Ich zeige meinen Mitmenschen, dass ich an sie glaube (dass sie ihre Aufgaben alleine schaffen). Ich 

weiß, dass sie alles was sie zu einem glücklichen Leben brauchen in sich tragen und geliebt werden. 

25. Ich begegne meinem Körper und meinem Leben voller Liebe, Freude und Dankbarkeit. Ich mache 

innere Freude und Genießen zu einem wichtigen Teil meines Lebens. Meine Körperzellen reagieren 

auf diese positiven Schwingungen mit Gesundheit.  

26. Ich nehme mir Zeit für mich selbst und schenke mir Ruhe, Entspannung und Aufmerksamkeit. 

27. Ich habe ein festes Vertrauen in mich und meinen Weg. 

28. Ich lerne jeden Augenblick meines Lebens zu genießen und mache alles bewusst. Ich mache auch 

das Ungeliebte und Unwichtige liebevoll und bewusst mit voller Aufmerksamkeit. 

29. Ich achte die Entscheidungen anderer. Auch wenn sie nicht mit meiner Wahrnehmung 

übereinstimmen.  

30. Ich erkenne meinen Anteil an Konflikten und beobachte, was für Frieden nötig ist. 

31. Ich sehe ein, dass es etwas mit mir zu tun hat, wie es mir geht. 
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32. Ich lerne jeden Tag wieder, Prioritäten zu setzen und gute Entscheidungen für mich zu treffen. 

33. Ich erkenne und verstehe, welchen Anteil gutes Wasser zu trinken an meiner Gesundheit hat. Ich 

übe täglich mehr Wasser als bisher zu trinken. 

34. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln und meine Untätigkeit. 

35. Ich beobachte, wo ich Ausreden finde, nicht gut für mich zu sorgen und ändere mein Verhalten 

Stück für Stück. 

36. Ich kann meine Ernährung immer weiter verbessern, damit mein Körper alle Nährstoffe bekommt, 

die er braucht. 

37. Ich weiß immer mehr, was mir guttut. Ich beobachte mein Verhalten und mein Ergebnis, um dann 

immer wieder neu zu entscheiden, wenn ich erkannt habe, was mir nicht guttut. 

38. Ich vergebe mir selbst und lasse alte Dinge los. Ich nehme an, dass ich es zu dem Zeitpunkt nicht 

besser entscheiden konnte bzw. nicht besser handeln konnte.  

39. Ich vertraue dem Leben – egal welche Herausforderung und Hürden sich in meinem Leben zeigen. 

40. Ich liebe mich so, wie ich bin und hänge mein Herz nicht an materiellen Besitz. 

41. Ich lasse meine Energie frei fließen und mein inneres Licht und meine Aura leuchten. 

42. Ich sehe mich als Einzelstück. Ich darf ich selber sein. Ich brauche mich nicht anzupassen,  um nicht 

aufzufallen, um nicht kritisiert zu werden oder um Ärger mit den Mitmenschen zu vermeiden. 

43. Ich bin ich und du bist du. Meins ist meins und deins ist deins. Jeder trägt seinen Rucksack. 

44. Ich bin nicht für die Zufriedenheit meiner Mitmenschen / meines Partners / meiner Freundin… 

verantwortlich. Ich bin aber für meine Zufriedenheit verantwortlich. Ich erkenne immer mehr, was 

ich dazu benötige. 

45. Ich lasse alle Bewertungen los. Es sind nur die Ergebnisse meiner Wahrnehmung. 

46. Ich nehme wahr, was ich brauche, um glücklich und gesund zu sein. 

47. Ich achte und respektiere andere Meinungen und Einstellungen.  

48. Ich fühle immer wieder in mein Herz, ob die Entscheidungen und mein Verhalten sich für mich 

richtig anfühlen. 

49. Ich akzeptiere, dass es verschiedene Dinge braucht, damit es mir gut geht. Jeden Tag kann das 

etwas anderes sein. Daher beobachte ich immer wieder, was ich heute brauche. 

50. Ich liebe mich und mein Leben! 

 

 

Gehe ohne Wertung heran. Auch wenn dein Verstand sich im ersten Moment wundert, warum du diesen 

Satz gewählt hast. Vertraue dem Leben und deinem Weg. 

 

Spiele mit dem Satz - mit allen Sinnen. Du kannst ihn auch gerne anpassen, wenn die Formulierung nicht 

ganz die Richtige für dich ist. Sei frei und fühle rein. 

 

 

Ich wünsche dir viel Spaß dabei!  

Deine  Andrea 
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