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Du suchst den Schlüssel zu Fülle in deinem Leben? Zum Reichtum? 

Hier ist er! 
Es gilt die Quellen des Mangels zu entdecken, sie anzuschauen und auch anzunehmen um sie zu 
verändern.  
Irgendwas läuft da quer – wir sind wieso auch immer falsch gepolt:  
maulen über zu viel oder zu wenig von was auch immer,   
suchen und finden immer die Fehler in etwas anstatt die Freude über das Gelungene,  
wir werten eine Stimme die dagegen spricht tausendmal schwerer als 15 Stimmen die dafür sind, 
Unzufriedenheit statt DANK kocht als Grundgefühl –  
Erzählen über Wehs und Ach, über Schmerz und Kummer – und vergessen die vielen Glücksvollen 
Momente am Tag 
WAS ist die Ursache – woher kommt diese Sicht – wie kann ich das ändern –  
Warum kompliziert wenn es soooo einfach geht! 
 
Anschauen was ist- 
Wir sind SCHÖPFER, erschaffen in JEDEM Augenblick. Mit all unseren Gedanken, allen Emotionen, 
Worten und auch Handlungen erschaffen wir. Sind darin überaus kreativ. Sichtbar in der 
Lebenswirklichkeit: auf unserem Konto 
In der Zufriedenheit am Arbeitsplatz 
In der Qualität unserer Beziehungen 
An und in unserem Körper 
All das und noch mehr sind sichtbare Gedanken und Gefühle. 
 
Bist du bereit Ver-Antwortung zu übernehmen? Antworten zu finden auf den Mangel um dich? 
 
 

INVENTUR 
Was denkt ES in mir über mich? Als Frau/Mann, als Mensch? 
Entdecke dies im Alpha Schreiben: 
Setze dich vor Blätter leeren Papiers und lass schreiben, alles was kommt. Staune. 
 
Als Kinder bereits erfahren: Liebe ist Tauschgeschäft. Wenn…dann… 
Erst mal was leisten, dann bekomm ich… 
Geliebt werden, wenn ich lieb bin…. 
Kleinkind offen für alle Gefühle von Mama/Papa: übernimmt diese ungefiltert 
Kind sagt Innerlich NEIN zum Leben, im Mutterleib war es deutlich schöner 
 
Wie fühlt es sich für dich an: 
In mir ist sooo viel Lebensfreude, überbordend, strahlend, satt 
Ist da jemand der mit mir dies teilt? 
 
 

Raus aus dem UN-bewussten hinein ins BEWUSSTE: 
All die geborgten Gedanken und Gefühle, übernommen, dies wahrnehmen. 
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Danken dafür – war zu seiner Zeit wohl passend – doch nun nicht mehr. 
All das Durcheinander der letzten Jahre, der Mangel, das Scheitern, alles Vergangene – wünscht sich 
Anerkennung, Würdigung, Segnung. Ein JA. 
 ZU mir selber sagen: Ich habe es so gut gemacht wie ich konnte und ich segne die 

Vergangenheit, meine Erfahrungen mit…. 
 Vom NEIN zum JA leben 
 Unfrieden zum Frieden 

Ich entscheide mich jetzt, einen neuen Abschnitt anzufangen. 
Ich entscheide mich jetzt der wichtigste Mensch für mich selbst zu sein. 
d.h. ab heute gut für mich zu sorgen- emotional, mental, spirituell. 
Hin spüren, erkennen: was braucht mein Körper, mein Geist, meine Seele. 
Das üben wir in jeder Yoga Stunde! 
 
Darin liegt der größte Segen, diese Selbstliebe ist ein Segen, ein Geschenk an die ganze Menschheit. 
Wenn ich in mir ruhig und zufrieden bin, satt und reich – dann kann ich geben.  
Weil ich viel zu geben habe. Nicht weil ich Tauschgeschäft eingehe. Nicht gebe um zu erhalten. 
Dazu brauche ich offene Sinne, offene Augen: um die Geschenke des Tages, des Lebens zu erkennen: 
eine Dusche, Frühstück, ein Bett zum Schlafen, Menschen um mich, ein Dach, Sonne, Regen, - all die 
kleinen Lebensgeschenke sehen. Beschenkt.  Bin ich offen dafür? Daraus entsteht großes Gefühl der 

Dankbarkeit  Garantie um in die Fülle zu gehen. Signalisiert in jede Zelle hinein: FÜLLE, wir 

sind reich! Danke dass ich fühlen kann, danke dass ich sprechen kann, Luft, champagner, Blumen – 
Überfluss ist DA! 
 
 
Sitze. Hände wie offene Schalen. Die Hände spüren.  
Energie der Haltung erspüren. 
„Ich bin bereit zu empfangen. Ich darf die Geschenke des Lebens empfangen. Und ich habe die 
Geschenke im höchsten Maße verdient.“ 
Spür in deine Handflächen hinein.  
Aufmerksamkeit bei den Händen. 
Hände nach oben halten. 
Ich lade deine Engel ein, ein schönes Geschenk in deine Handflächen zu legen.  
Spüre! 
Du bist in Empfangs Haltung. 
Ich bekomme – ich erhalte – ich empfange – mir wird geschenkt – 
 
Wie fühlt sich das an – in Empfangsbereitschaft? Komme in deinem Tempo zurück. 
 

Wie viel RAUM hast du in deinem Haus, Wohnung? Raum für mich alleine, zurückziehen kann? 

Wer seinen äußeren Raum nicht hat, hat meist auch nicht inneren Raum. 
 
Nimm MACHT, Geld. Weder gut noch schlecht. IST. Wenn ich Macht und Geld nicht liebe – fühle ich 
mich machtlos, das Geld geht. 
 

MACHT = ich mache was daraus. An jedem Tag. Wie begegne ich diesem Geschenk? Wünsche dir 

ganzes Be-WUSST-sein: Heute wieder ein denkender, fühlender, sprechender, handelnder – 
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erschaffender Mensch. Laut dem Energie Gesetz der Resonanz, alles kommt wieder zu mir zurück: 
erkenne – was denkst, fühlst, sprichst, handelst du? Alles kommt zu dir zurück. Was heute kommt, 
habe ich gestern, vorgestern gesät. Dies ist das Gesetz des Karma, das wir im Yoga kennen. Keine 
Wirkung ohne Ursache sagt auch die Physik. Erschaffe ich in Macht und Liebe, erschaffe ich 
Konstruktives. Wenn ich nicht in meine Macht gehe wähle ich die Ohnmacht.  
NUTZE dies Gesetz und SÄE die für dich richtige, passende Saat: für Erfolg, für Glück, für 
Zufriedenheit, für Liebe. 
Kläre was du ERNTEN willst und danach wähle deine Saat.  
Hilfreich:  
Was ist mir das Wichtigste im Leben?  
Worauf will ich zentral jeden Tag achten dass ich es denke, fühle?  
Wer will ich sein in diesem Leben?  
Wer oder was?  
Worauf will ich mich fokussieren, dass ich es auch lebe?  
Worauf ausrichten?  
Was soll meine Kompassnadel sein?  
Wozu lebe ich, was ist der Sinn meines Lebens? 
 

Antwort aus dem Herzen finden! Wenn Kopf jetzt anfängt zu denken, dann hatten diese 

Fragen seither noch nicht Platz in dir. Herz muss sich damit beschäftigen. Meine Ausrichtung finden. 
Und tue ich dies nicht bewusst, dann tut es das Unbewusste in mir und dies sagt: Mangel, Mangel, 
Mangel und gestaltet daraus mein Leben. Das Herz fragen: was bringt dich zum Singen? Lernen zu 
hören dies Lied, all die Kinder-Jugend-Träume, hinein in all das was mir Freude macht. Wie oft tue ich 
es? Oh, viel zu selten. Wieso? Es ist meine grundlegende PFLICHT für meine Freude zu sorgen, für 
mein wohl sein. Das kann kein anderer tun. Ist ur-eigenste Pflicht. 
 

Hilfe mag eine Zeitreise sein, hin ans Lebensende. Wie will ich mich hier fühlen? Superglücklich! 

Vollgelebt! Was in mir war habe ich herausgebracht in die Welt. Ich war VOLL DA! Ein reiches, 
erfülltes Leben. Um nun zu reflektieren: lebe ich SO? Denn Fülle ist der natürlich Zustand des 
Menschen, des Lebens. 
Für was habe ich mich entschieden, was ist meine Erklärung ans Leben: Fülle erschaffend oder 
Mangel erschaffend? 
Raus aus: Der ist schuld, mir sind die Hände gebunden, gebe meine Macht ab, kann nichts 
verwandeln. Ich übernehme für das was bisher war Schöpfer-Verantwortung. Darin liegt die positive 
Botschaft: wenn ich Mangel erschaffen konnte, dann kann ich auch Fülle erschaffen. Das gibt mir 
KRAFT! Raus aus Ohn-Macht hinein in meine ganze Macht, meine Kraft! 
 
Spannend: die 40-er Jahre sind die Transformations Jahre. Wandlungsjahre. 
Das eigentliche Leben beginnt mit ca. 50. ;o) 
HINEIN ins Glücklich sein. Erst aufwachen – das ALTE segnen – Entscheidungen treffen – Frieden mit 
mir selbst und allen anderen finden – dann neuen Lebensabschnitt im Buch des Lebens aufschlagen. 
Frieden schließen auch mit Vater und Mutter, den Göttern der Kindheit. Welche Kraft liegt in den 
Vater/Mutter Qualitäten.  
 

VATER = Vermittler der männlichen Kraft 
Die jeder Mann, jede Frau im Leben benötigt, um im Leben etwas „gebacken“ zu bekommen 
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Ist  der Vater abwesend, schwach  kann er heute nicht hinter uns stehen, uns stärken. 
Aus Abwesenheit entsteht Mangel im Kind. Ihm fehlt: gesehen zu werden, wahrgenommen, 
wertgeschätzt zu werden. Ihm fehlt „Du bist gut, du machst dich!“ 
Es fehlt das „Du machst das! Meine Liebe und Kraft begleiten dich!“ 
Und suchen dann in der Welt nach dieser Wertschätzung über Chefs und Partner, suchen Vater 
Qualitäten im Lob, gesehen sein, anerkannt sein. Können den Hunger nach dem Vater nicht ersetzen. 
Hinter dem Vater steht die Vater Ahnenkette. Schauen alle zu wie wir es heute machen. Das Erbe 
unserer männlichen Ahnen ist in uns, strömt uns zu. 
All die männlichen Attribute, Eigenschaften: 
Wille, Disziplin, Beharrlichkeit, Entscheidungskraft, Durchhalten, Durchsetzungskraft, 
Selbstbewusstsein 
Der Weg dorthin ist ein Vergeben und gleichsam, verbinden mit den väterlichen Energien in mir: 
dann fließt diese väterliche Kraft in mich, in mein Kreuz und stärkt mich für die Erfolge in meinem 
Leben. 
 

Der Gegenpol ist die Mutter als Vermittlerin der weiblichen Energien: 
Vertrauen, Inspiration, auf innere Stimme hören, geschehen lassen 
 
Beide sind wichtig, beide wollen in uns integriert und gelebt sein. 
 

Erfahrungsfeld ATEM: 
Ist mein Einatmen schwierig – bekomme nichts rein, gelebte Probleme mit dem Nehmen. Die 
Geschenke des Lebens anzunehmen. 
Ist mein Ausatmen schwierig  (wie Asthmatiker) – sichtbare Probleme mit dem loslassen aus der 
Angst heraus da kommt nichts mehr rein. 
 
EIN und AUS – geben und nehmen – die Wellen des Lebens. 
 
Wer in der Fülle ist, hat oft weniger. Er braucht nicht zu hamstern. Wer in sich überfließt vor Freude, 
Gesundheit, Erfülltheit sprudelt über. Sichtbar auch in meiner Arbeit – wertschätze ich diese, liebe 
ich sie. Tue ich sie mit Liebe und Achtsamkeit. Arbeit und Freizeit nicht trennen – beides ist Leben. 
Beides soll sein. Hinterfrage dich und mich: Lebe ich auf Rente hin? Was ist vorher? Kein Leben? Was 
habe ich von der Rente wenn ich nicht schon vorher, immer, in ErFÜLLung gelebt habe? 
 
Es gilt zu finden: allein mit sein zu können, dies feiern, leben, gestalten, genießen. Mit sich in der 
Fülle sein. Ist die Voraussetzung um in Fülle mit anderen zu sein! 
Selbstliebe. 
 

LEBENSNAH:  
Beginne den Tag ACHTSAM und BEWUSST: 
Setze dich 10-15 min hin und atme. 
Begrüße diesen Tag, das NEUE darin – WOW, wieder ein NEUER Tag, 16 Stunden Leben pur.  
Herrlich! Tolles Geschenk! 
Ich danke für all die Geschenke dieses Tages 
Und nehme sie liebevoll an. 
DANKE – habe ich verdient.  
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 Erschaffe deinen persönlichen Glaubenssatz des Lebens 

Beginnst du Denker so: ach, wieder ein Tag, langweilig, schon wieder Schule, Arbeit. Keine 
Lust. Denke ich: Leben ist harte Prüfung, hier bekommt keiner was geschenkt, Leben ist nicht 
fair? 

Anstatt aus dem Bett in deinen Tag zu „stürzen“ –komme im Tag AN. 
Entdecke bereits im Bett: Hallo, es beginnt in mir zu denken. Wer denkt da? Wieso denkt da? Ich 
habe keinen Befehl dazu gegeben. 
Im Entdecken: Wir können nicht nicht denken, nicht nicht erschaffen. 
Daraus ergibt sich die einfache Schlussfolgerung: will ich denken lassen oder bewusst denken, 
bewusst erschaffen? 
Meine Entscheidung. Schon am Morgen. 
 

Das Gegenstück am Abend: 
15 min. im Bett – den Tag verabschieden, Revue passieren lassen, all den Reichtum darin entdecken. 
DANKEN. In die Stille gehen. Nach Innen. Spüren wie es meinem Körper geht, wie ich mich fühle, 
erfahren habe heute, welche Qualität der Tag hatte. 
 

Im ALLTAG 
Lernen bei dem zu sein, was ich tue. Alle Tätigkeiten sind gleich wichtig, gleich gültig. Gleich wert. 
Gib nichts Unwichtiges im Leben. Gibt nur Tätigkeiten wo wir nicht da sind. 
Denken ans Gestern, Vergangenheit, denken ans Morgen in die Zukunft hinein, sorgen uns, malen 
„Bilder“ wie was wird. Doch sind wir nicht DA, nicht hier am Ort, nicht JETZT. Gegenwärtig, Präsent. 
Jede Begegnung, jedes Telefonat – ist ein Kontakt mit dem Leben. Pflege wieder den Augenkontakt 
zu deinen Mitmenschen. Erspüre was darin geschieht. Du bist DA. Bereit dem Leben zu begegnen – 
empfangsbereit. 
 

Üben wir im Yoga – auf der Matte- fürs Leben 
Präsent in jedem Augenblick, jeder Bewegung, jedem Atemzug 
SICH spüren , wahrnehmen, genau SO wie ich gerade bin 
 

Kläre um Klarheit zu finden 
Kläre ALTE MUSTER – entlarve ihre einengende Struktur – löse dich aus der Opferrolle und werde der 
aktive Gestalter 
Hilfreich kann Schreiben sein – Kontakt zu Menschen die mich unterstützen in meiner Ent-Wicklung – 
Impulse gebend 
Vergebung und Annahme in dem was da alles so war und ist 
Finde die für dich passende Hilfe, Begleitung, Unterstützung 
 
Schritte heraus aus einem Roboterleben in dem wir weder Körper noch Seele spüren. Rennen. 
Überholen. Tempo. Hinein in die prachtvolle, pulsierende, lebendige Fülle des Lebens! 
 
 
 


