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21 Tage Transformationsprogramm  

Heute am Tag 14 habe ich eine Karte aus meinem Datendeck 
Seelenbegleiter gezogen. Sie passt ja wie auf´s Auge zum gestrigen 
Glaubenssatz ;)  

Karte Nr. 15 Höre auf dich anzustrengen

Du bist auf der Suche nach Erfüllung, nach Anerkennung, nach ankommen im 
Glück. 
Das Glück das du suchst findest du nur in dir selbst. Jetzt. 
Nicht erst wenn du…
Jetzt. 
Du findest es in diesem Moment, in dem du dich dafür öffnest.
Bleibe also stehen, beginne zu atmen und fühle dich. Du bist genau jetzt richtig, 
genau jetzt perfekt! Falle in deinen Innenraum hinein, in dem du all das fühlen 
kannst. Denn tief in dir liegt deine Wahrheit, dein leuchtender Kern. 

Lasse deinen Blick, den du in die Welt gerichtet hast nun zu dir kommen und 
finde Liebe und Anerkennung für dich selbst. 

Die Zeit in der du dich so angestrengt hast, endlich irgendwo im gut genug, 
glücklich genug, geliebt genug, an zu kommen, hat dich viel Kraft gekostet.
Und wahrscheinlich hat sie dich den Glauben an dich selbst gekostet.
Dieser Glaube an dich selbst ist es, den du dir jetzt zurückerobern darfst. 

Es kann dich einige Anstrengung kosten wirklich zu begreifen und es auch um zu 
setzen, dass du das alles was du suchst nicht von jemand anderem bekommen 
kannst. 
Du kannst also aufhören dich zu verstellen, dich an zu strengen dich zu 
verausgaben. 
Das ist jetzt deine Herausforderung.

Beginne du selbst zu sein und tue nur Dinge die dir dienen.
Lass ungute Beziehungen sein, oder gib nur noch so viel, wie dir wirklich gut tut. 
Das fördert deine Selbstliebe und deine Selbstliebe fördert dein 
Selbstbewusstsein. Du wirst für dich selbst wertvoll und achtest dich. Du nimmst 
dich ernst und wahrst deine Grenzen.

Letzten Endes wirst du genau das im Aussen an ziehen. Wertschätzung und 
achtsamen Umgang. Aber eben erst wenn du selbst dies in dir trägst! 
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Höre auf dich an zu strengen 

Es geht darum, frei zu sein, zu fießen, zu tönen, geradeheraus deine Energie zu 
leben und eins mit dir selbst zu sein. Denn dieses Einssein mit dir und deiner 

inneren Kraft, dies erhöht dein Strömen.  
Deine Ausstrahlung, deine Energie, die deinen Weg ebnet. 

Es geht nicht so sehr darum, 
 dass du noch etwas erledigen musst, etwas erlösen. 

Es geht viel mehr darum, dich zu erkennen, die Schönheit in deinem Inneren 
wahrzunehmen, dich zu akzeptieren, dich zu durchdringen und dadurch deine 

Strahlen fließen zu lassen. Ja, stehe hier und atme. Atme aus, atme ein. 
Lass deine Energien fließen. 

Lass dich gut genug sein. Willige ein, hier zu stehen. 
Willige ein, du zu sein und finde endlich deine eigene Größe. Sie wird dir nicht 

gegeben, du musst sie auch nicht mehr entwickeln. Du bist sie schon. 
Nur aus einem tief in dir liegendem Grund möchtest du anders sein. Ich sage dir 

heute, höre auf, nach außen zu greifen, nach Veränderung zu streben. 
Höre auf, dich selbst zu bemitleiden oder sogar zu beschimpfen. 

Tue das niemals mehr! Bleibe stehen, erkenne deine Schönheit, erkenne deine 
bedingungslose, tiefe Absicht der Liebe und Schönheit.  

Erkenne an, dass du so bist, falle in dich. 

Für die Außenwelt wirst du immer nur so gut sein, wie für dich selbst.  
Und du kannst dich nicht noch mehr anstrengen. Lass es einfach fallen, lebe dein 

Leben, genieße dich selbst. 

Affirmation 

Ich bin einzigartig. Ich liebe alles an mir und erkenne mich vollkommen an. 

Aktion 

Erkenne, wo du dich noch anstrengst, um Liebe und Anerkennung zu 
bekommen. Schenke dir beides selbst und lasse die Sorge fallen, du 

würdest nur geliebt, wenn du dich veränderst oder anstrengst. 
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