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Entfache dein wahres Selbst – Seele - Tag 3 

Zeitaufwand: Video 20 Minuten / Meditation 10 Minuten / Übung ca. 30 Minuten  

Meine 17 Stunden – leben im Hier & Jetzt 

Lass folgende Fragen auf dich wirken: 

• Gibt es Dinge in deinem Leben, welche du tust, aber dich nicht erfüllen?  

• Bist du in einer Beziehung, welche dir mehr Kraft nimmt als gibt?  

• Arbeitest du in einem Job, welchen du nur wegen dem Geld machst?  

• Hast du Freunde um dich, welche dich immer wieder negativ beeinflussen? 

 

Wenn du nicht an die Konsequenzen denken müsstest, was würdest du an deinem Leben ab heute 

sofort ändern? Wie würdest du handeln, wenn du noch ein Kind wärst? 

Hier ist genügend Platz für deine Antworten: 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Die Fragen und die Antworten dazu scheinen erst etwas hypothetisch, aber ich sage euch, wenn ihr 

eure 17 Stunden so lebt, wie ihr es euch wünscht, dann werdet ihr ein glücklicheres Leben führen. 

Die 3 Wahrheiten - um was geht es wirklich im Leben?  

Mein Wunsch ist es, unzählige Menschen zurück in Ihre volle Kraft zu führen und dadurch zu 

erreichen, dass jeder Einzelne von ihnen glücklich sein darf. Ohne Abstriche, ohne Einengung, ohne 

Manipulation. Jeder Mensch darf sich rein fühlen und aus purer Liebe handeln. 

Gerne gebe ich dir 3 Wahrheiten mit auf den Weg: 

 

• Wir werden geboren. 

• 17 Stunden - leben im Hier & Jetzt 

• Wir werden sterben. 

 

Punkt. Amen. Aus. Das ist die Wahrheit. Nicht mehr und nicht weniger. 

Doch nun meine Frage an dich: warum lebst du den deine 17 Stunden nicht genau so wie es dir 

Freude macht? Denk darüber nach und beantworte genau diese Frage: 

Warum lebst du den deine 17 Stunden nicht so, wie es dir Freude macht? Platz für Antworten: 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Obwohl ich deine Antworten nicht kenne, könnten die Folgenden darunter sein: 

Ich brauch Geld zum Leben, darum mache ich meinen Job 

Ich kann doch nicht, meine Kinder… 

Ich bin in einer Beziehung, da habe ich doch Verpflichtungen 

Das Leben ist kein Wunschkonzert 

Das Leben ist kein Ponyhof 

Man trägt doch auch Verantwortung 

Würde ich meinen Weg gehen, wäre ich ein Egoist 

Es ist nicht so einfach, weil… 

Stimmt’s? 

Warum kenne ich deine Antworten?  

Hier spricht nicht mehr dein Herz. Es sind die Antworten deines Egos. 

Dein Herz spricht dann, wenn es um Liebe, Freude und schöne Momente geht. Es spricht dann, wenn 

du Trauer und Wut spürst und leben darfst.  

Hier die Antworten die dein Herz gibt: 

Ich brauch Geld zum Leben, darum mache ich einen Job! 

Ja, aber dann mache doch gleich einen Job, der dir auch Freude bereitet. 

Ich kann doch nicht meine Kinder im Stich lassen 

In dem du Dinge tust, die du gerne machst, wirst du glücklicher sein und deine Kinder werden dies 

spüren. Klar gibt es Momente, in denen du zurückstecken musst, aber diese dürfen nicht überhand 

gewinnen. 

Ich bin verheiratet, da habe ich doch Verpflichtungen 

Was für Verpflichtungen? Wie wäre es, wenn du einfach das tust, was dir Freude macht. Dich mit 

deinem Partner offen austauschst und ehrlich zu ihm/ihr bist. Anstatt das zu tun, was von dir 

(vielleicht) erwartet werden könnte? 
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Das Leben ist kein Wunschkonzert 

Das Leben IST ein Wunschkonzert. Beginn einfach zu wünschen. 

Das Leben ist kein Ponyhof 

Das Leben IST ein Ponyhof, die Frage ist, welches Leben du dir kreierst. 

Man trägt doch auch Verantwortung 

Die trägt man, richtig. Für einem selbst und für seine Handlungen. Doch diese sollten wohl gesinnt 

und voller Freude geschehen, dann ist auch das Leben leichter und einfacher. 

Würde ich meinen Weg gehen, wäre ich ein Egoist 

Jeder Mensch sollte sich die Frage stellen, was es heisst ein Egoist zu sein. Ich bin kein Egoist, wenn 

ich meinem Herzen folge und das tue, was mir selbst Freude bereitet. Ein Egoist ist man dann, wenn 

man böswillig oder mit Arglist handelt, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Jedoch für sich 

einzustehen, hat mit Selbstliebe zu tun und keinesfalls mit Egoismus. 

Selbstliebe vs. Egoismus 

Immer wieder verwechseln Leute die Liebe zu sich selbst mit Egoismus. Doch was ist der Unterschied 

und wie erkenne ich diesen? Die Antwort findest du im Ego-Kreislauf.  

Meditation „inneres Kind“ 

Wir gehen nun auf eine Meditationsreise zusammen, um unser Kopfkarussell zu beenden. Wir 

nehmen uns Zeit und Musse. 

 

Such dir ein Plätzchen und mach es dir bequem. Schau, dass du für mindestens 60 Minuten 

(Meditation und anschliessende Übung) nicht gestört wirst. 

Nach der Meditation, aber erst dann gehe zur nächsten Seite und mache dich an die Übung. 
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Übung 

Lass uns nun eine Postkarte an dein inneres Kind schreiben. Nimm die Postkarte, welche du gestern 

gekauft hast. Falls du keine Postkarte hast, nehme einen Brief und Couvert zur Hand. 

Die Begrüssung darin lautet: 

Mein liebes inneres Kind… 

Und nun viel Spass beim Schreiben… 

Nachdem du diese Karte geschrieben hast, wirf sie B-Post ein und erfreue dich in den kommenden 

Tagen ab deiner eigenen Postkarte. Du wirst sehen, eine wunderschöne Erfahrung.  

 

Die Karte kannst du dann nach Erhalt per Post hier für dich aufkleben: 

 


