
Modul 11

... and my heart says



Auf dem Weg durch dein Leben und durch dein Business begegnest du
immer wieder einmal Hürden, die dir “scheinbar” in den Weg gestellt werden.
Diese Hürden scheinen (!) angsteinflößend und manchmal sogar
unüberwindlich. Um dich von dem Gefühl der Identifikation mit dieser Hürde,
den Ängsten und Sorgen, die damit verbunden sind zu trennen und dich
wieder mit deinem Herzen zu verbinden, kannst du ganz bewusst diese
Identifikation aufheben. Dieser Prozess der Heilung und transformation ist
wohltuened und befreiend. Schreibe zuerst einmal in die linke Spalte all die
Sorgen und Ängste aus der Ich-Perspektive. In die rechte Spalte schriebst du,
wie dein Herz darauf reagiert, denn es reagiert grundsätzlich mit Liebe.
Deswegen schreibst du das genau so auch JEDESMAL hin! “… und mein Herz
sagt, ich liebe es.”
 
Es mag durchaus vorkommen, dass es dir im ersten Moment paradox
erscheint, diesen Herzenssatz zu schreiben. Aber genau hier darfst du
bewusst hineinfühlen. Du darfst bewusst in die Vergubung dir selbst zu
gehen, dass du diese gefühle empfindest. Und die Antwrt ist immer Liebe.
Egal auf welche Frage oder Aussage. Denn in jeder Hürde liegt ein Geschenk
für dich, macht dich bwusster und bringt dich auf deiner Reise weiter. Du
kannst, darfst und solltest immer nach dem Geschenk suchen. Indem du dich
bewusst auf die Liebe einlässt heilst du, verbindest du dich mit deinem
Herzen und kannst so in die Heilung gehen.
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Bevor du beginnt notiere hier kurz, wie du dich fühlst.



Problem Identifikation
z.B. "Ich habe Angst davor ..."
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.... und mein Herz sagt: "Ich liebe
es!".



Nachdem du nun die einzelnen Probleme, die Hürden notiert hast, kannst du
jetzt in die Transformation gehen. Dies geschieht indem du die Identifikation
des Problems mit dir bewusst auflöst und du dir bewusst machst, dass DAS
PROBLEM die Gefühle hervorruft in dir. Du wechselst in die Perspektive
deines Herzens. Achte ganz bewusst auf dein Gefühl, dass du intensiv dich auf
das, was du fühlst, wenn du dich mit deiner Herzensstimme verbindest fühlst.
 
Du kopierst nun also all die Sätze, die du oben geschriben hast und ersetzt in
der linken Spalte das Subjekt des Satzes durch “Es” (Es=das Probelm). In der
rechten Spalte schreibst du: “… und ich liebe es”.
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Notiere hier kurz, wie du dich jetzt fühlst. Was hat sich (schon)
verändert? 



Schreibe die obigen Sätze ab
und ersetze "ich" durch "es". 
Z.B. "Es hat Angst"
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.... und ich sage "Ich liebe es!".
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Wie fühlst du dich jetzt? Was hat sich verändert.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notiere hier Affirmationen, warum es dir leicht fällt in die Transformation
und somit in die Verbindung zu deinem Herzen zu gehen.
 
"Ich verbinde mich leicht und voller Dankbarkeit mit meiner
Herzensstimme, weil..."


