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Du kennst es vielleicht auch - die Angst zu scheitern, die Angst nicht genug
zu sein, die Angst vor der Zukunft...
Glaube mir, ich kenne die Ängste auch sehr gut. Viele Jahre hatte ich viele
Ängste in mir, die mich blockiert haben. Permanent hatte ich die
Überzeugung in mir, nicht gut genug zu sein. Ich fühlte mich in mir nicht
sicher. Das strahlte ich nach außen auch aus und es spiegelte sich in meinen
Leistungen nieder. Ich lebte im Mangel und konnte mir nicht das Leben
erschaffen, was ich mir wünschte. Doch ich habe einen anderen, leichteren
Weg gefunden. Ich fing an mein Selbstbewusstsein zu stärken, liebevoll mit
mir zu sprechen und den Ursprung meiner Angst zu transformieren. 

ERLAUBE DIR LOSZULASSEN

Lass los, breite deine Flügel aus und flieg!

Heute möchte ich dir den Raum öffnen, um loszulassen, zu heilen, deine
Schattenseiten liebevoll anzuerkennen und deine negativen Überzeugungen
zu shiften in positive und kraftvolle. Deine Ängste müssen nicht dein Leben
bestimmen, vielmehr wollen sie dich auf etwas hinweisen. Erlaube dir jetzt
eine neue Möglichkeit, einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Erlaube dir
jeden Tag mehr und mehr einen neuen Weg einzuschlagen und neue
Gedanken in dir zu verankern. 

Wenn du in dir etwas veränderst, ändert sich dein ganzes Leben. Jeder
Gedanke, jedes Gefühl, jede Handlung trägt dazu bei. Entscheide jetzt,
welcher Mensch du sein möchtest. Welche kraftvollen Entscheidungen
möchtest du treffen? Welchen höchstmöglichen Gedanken über dich
möchtest du in deinem Herzen verwurzeln?



Schließe deine Augen und spüre in deine Angst. Welche Angst
ist gerade präsent?

Wo in deinem Körper nimmst du die Angst wahr?

CHECK-IN IN DEINE INNERE WELT

Nutze die folgenden Seiten, um zu reflektieren, in dich zu spüren
und ehrlich hinzuschauen. Schreibe gerne alles in deine PDF nieder
oder nutze zusätzlich ein Journal. Ich empfehle dir die nächsten
Tage achtsam mit dir umzugehen und dich in deinen Alltag mehr
wahrzunehmen. Gehe liebevoll mit dir und deiner Angst um.
Erlaube dir zu heilen und vollständig zu werden.



Mit welcher Geschichte/ Erfahrung begründest du deine Angst?

Was braucht deine Angst, damit du sie ihn Liebe gehen lassen
kannst?

Verbinde dich mit deiner Angst, lass sie da sein und dann gebe
deiner Angst genau die Gefühle, die sie braucht, um zu heilen.
Vielleicht ist es Vertrauen, vielleicht Mitgefühl, Zuneigung?
Schenke dir all diese Gefühle und die Aufmerksamkeit. Verbinde
dich immer wieder mit diesen positiven kraftvollen Gefühlen,
wenn deine Angst wieder hochkommt. Spreche zu ihr folgenden
Powertalk. Du kannst diesen auch gerne für dich ändern so, wie
es sich für dich stimmig anfühlt. Es geht darum deine negativen
Gedanken über dich oder das Leben in positive umzuwandeln.



"Ich danke meiner Angst und ich danke
meinen Sorgen. Ich weiß, dass sie da sind, um
mir zu zeigen, dass ich noch mehr heilen darf,
dass ich mir vertrauen darf. Ich beginne Hier
und Jetzt in mir die Sicherheit, Geborgenheit

und Liebe zu erschaffen. Es gibt nichts, was ich
kontrollieren muss. Ich muss es niemanden
Recht machen. Ich muss niemanden etwas

beweisen. 
Ich darf vertrauen. Ich darf mir und dem

Leben vertrauen. Ich kann alles erreichen. Ich
bin geliebt, behütet und beschützt. 

In mir wohnt eine unendlich schöpferische
Kraft, die ich entfalten darf. Ich erlaube mir

loszulassen. In mir ist Frieden. 
Frieden, Frieden, Frieden!"

 
 

DEIN POWERTALK

Danke!



Vertrauen
Beobachte dich immer wieder in deinem Alltag, wann deine Angst
dich triggert und dann fühle da rein. Oft kommt die Angst stärker
zurück, weil wir sie verdrängen. Lass sie da sein, höre ihr zu und
dann lasse sie liebevoll gehen. Heile den Ursprung der Angst.
Sprich immer wieder den Powertalk zu dir und festige die positiven
Glaubenssätze in dir. Gehe achtsam mit dir um und erlaube dir
loszulassen. Ich weiß, dass du mehr bist, als deine Angst und deine
blockierenden Überzeugungen. Bringe dein Licht in die Welt. Ich
kann es bereits jetzt schon strahlen sehen!

Ich freue mich, wenn ich dich auf deinem Weg ein Stück weiter
begleiten und unterstützen darf. Schaue liebend gerne bei meinen
aktuellen Angeboten vorbei. Ich halte dir den Raum für deine
persönliche Weiterentwicklung offen. 

Schön, dass es dich gibt.
Alles Liebe

DANKE FÜR DEIN

Deine Rosalie

"Unsere größte Angst ist nicht unzulänglich zu sein. Unsere größte
Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere

Dunkelheit, ängstigt uns am Meisten. Wir fragen uns: 
Wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll? Aber wer bist du. es

nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes."
 

- Marianne Williamson


