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Wie du dir deine Energie ganz leicht zurückeroberst - Rebecca Heinrich

Tipps wie du aus dem Hamsterrad ausstei-

gen kannst:

- Beschäftige dich mit dir! Plane mindestens 10 Mi-

nuten Zeit am Tag ein, die nur dir gehören. Zur 

Not, trage sie in einen Kalender ein und halte dich 

daran.

- Achte auf deine Gedanken! Was denkst du denn so 

den ganzen Tag? Über dich und die Welt? 

Sind es Angstgedanken, Sorgen oder bist du zuver-

sichtlich.

Alles, was du so denkst, ziehst du in dein Leben - 

also denke ab jetzt positiver - keine Angst, du 

musst es nicht perfekt machen und du musst auch 

nicht denken, "Mist - jetzt habe ich wieder schlecht 

gedacht" ! Alles ist ein Prozess - auch das positive 

Denken lernen, fang einfach heute damit an ;-)!
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- Verzichte mal eine Weile auf Nachrichten. Warum? 

Hast du schon mal erlebt, dass in den Tagesthemen

von positiven Dingen die Rede ist? Du wirst zuge-

müllt mit lauter negativen Themen, wie Naturkata-

strophen, Krieg, Unfälle usw.! 

Über was unterhaltet ihr euch? 

Ich habe die Feststellung gemacht, dass die meis-

ten Menschen sich nur über Sorgen unterhalten. 

Sorgen über die Kinder, über die Eltern ach ja, und 

bevor ich es vergesse, lästern/jammern/klagen ist 

natürlich ganz wichtig. Vor allem im Büro, wie 

dumm sich der Kollege schon wieder angestellt hat 

usw. 

Ach ja, und bevor ich es vergesse, mit dem 

Nachbarn kann man sich ja auch noch über die 

Katzen unterhalten, die in den schönen Garten 
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scheißen und die Blumen vernichtet - und du 

denkst ernsthaft, das hält deine Energie oben?

Warum tust du das überhaupt? 

Ganz einfach, weil du mithalten möchtest, weil du 

Anerkennung suchst - aber für welchen Preis? Wäre

es nicht viel schöner, wenn man in Harmonie wäre 

und nicht das Gefühl hätte, jammern zu müssen? 

Ich muss dich aber warnen, deine Unterhaltungen 

werden drastisch abnehmen. Mache eine 

Jammer/Klagen/Fasten Kur - dir zuliebe!

- Regst du dich oft über andere auf?

Alles, worüber du dich aufregst, findest du auch bei

dir selbst! Das willst du jetzt bestimmt nicht hören, 

aber es ist so! Achte mal darauf und schaue in dich.
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- Bewege dich jeden Tag mindestens eine halbe 

Stunde. Am Besten in der Natur, das befreit, inspi-

riert und dein Energiekörper wird gereinigt.

- Träume jeden Tag ein bisschen ;-)! Ja, ich meine es 

ernst. Wer sagt, dass deine Träume nicht wahr wer-

den können, der weiß es einfach nicht besser. 

Gehe ganz in das Gefühl, male dir alles vor deinem 

geistigen Auge aus und vor allem setze dir selbst 

keine Grenzen - es reicht, wenn andere das tun! So 

manifestierst du dir ganz einfach deinen Traum.

- Was machst du, wenn du morgens aufstehst. Läufst

ins Bad und schaust erst mal in den Spiegel, um 

festzustellen, dass dich ein verknittertes Etwas an-

schaut. Du hast für heute schon wieder eine Bestä-

tigung für dich gefunden, wie unattraktiv du bist. 

Und da dir das nicht reicht, steigst du noch auf die 

Waage um dich voll ganz für den Tag einzustim-

men? Einzustimmen auf was? 
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Auf Frust? Höre damit auf.

Während du ins Bad läufst, sagst du dir "Ich bin das

BESTE, was mir je passieren konnte"! Klebe dir 

einen Zettel auf deine Waage über die Ziffernanzei-

ge "Perfekt"! Wie fühlst du dich?

- Stehe morgens so früh auf, dass du nicht in Hektik 

gerätst. Das bewirkt Wunder. Wenn du ruhig bist, 

ist es auch dein Umfeld! Und der Tag startet viel 

harmonischer und geht auch harmonischer weiter, 

da du ja in einer ausgeglichenen Grundstimmung 

bist ;-)!

- Höre Musik und singe/tanze dazu. Aber achte auf 

die Texte, sie wirken wie Affirmationen. Wähle sol-

che Lieder aus, die dich fröhlicher stimmen und dir 

Mut machen.
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- Denke nicht ständig über deine Vergangenheit 

nach. Du lebst in der Gegenwart und möchtest in 

die Zukunft. Mache dir lieber Gedanke über deine 

wundervolle Zukunft, die auf dich wartet - du er-

schaffst dir dein Leben über deine Gedanken und 

Gefühle! 

Und vor allem genieße die Gegenwart! 

Schließe einmal die Augen und nimm ganz bewusst

deinen Körper wahr und lausche der Natur und ge-

nieße den Moment - nicht so leicht, gell ;-) Übung 

macht den Meister!

- Bete, denn du bist niemals alleine. Die Geistige 

Welt kann dir aber nur helfen, wenn du sie darum 

bittest! Rede mit Gott wie mit einem guten Freund 

und vertraue darauf, dass Hilfe auf dem Weg zu dir 

ist.
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- Übe dich in Geduld und habe Vertrauen, dass deine

Gebete erhört und zum Wohle aller erfüllt werden.

- Miste deine Wohnung aus, deinen Kleiderschrank - 

das schafft Erleichterung.

- Wenn du eine Entscheidung treffen musst, dann 

frage dich immer. Fühlt es sich leicht oder schwer 

an. Wenn es sich leicht für dich anfühlt, liegst du 

richtig!

- Höre auf damit, andere verändern zu wollen. Ab 

heute änderst du dich, denn wie du sicherlich 

weißt, beginnt jede Veränderung erst mal bei ei-

nem selber. 

Aber das Gute daran ist, wenn du dich veränderst, 

verändert sich automatisch auch dein Umfeld - so 

ist das Gesetz und so einfach.
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Also lege heute los, jetzt sofort!  Fange in der 

nächsten halben Stunde mit irgendetwas an, sonst 

wirst du es nie tun! Es lohnt sich, es ist dein Pro-

jekt, nur für dich. Ich glaub an dich! 

Und freue dich über deine Erfolge. 

Affirmiere täglich  : 

"Es geht mir von Tag zu Tag in jeder Hin-

sicht immer besser und besser" 

(20-mal am Abend vor dem Einschlafen und 20-mal am 

Morgen direkt nach dem Aufwachen, und wenn du 

nachts nicht schlafen kannst ;-) dann machst du dir 

schon keine Sorgen)!

Alles Liebe von Herzen

Rebecca
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Ich freue mich von dir zu hören, wie es dir mit den Tipps

ergangen ist!

Sei sanft und geduldig mit dir und setzte nur das um, 

was sich für Dich stimmig anfühlt!
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