
Deine Seele will strahlen
CARINA RICHTER

Ich f rage mich manchmal ,  ob ich einfach grundlos glückl ich

sein darf ,  obwohl  es doch so v ie l  Leid auf der Welt  gibt .  

Meine Antwort lautet e indeutig JA.

Die Welt  ändern wir  n icht ,  aber wir  können uns jederzeit

entscheiden,  uns selbst  zu verändern,  damit  andere

Menschen inspir iert  s ind,  es ebenfal ls  zu tun.

Veränderung beginnt in  uns.
 

Ich bin bereit  mein L icht  in die Welt  st rahlen zu lassen und

frage dich,  kommst du mit  auf diese Reise? Eine k le ine Reise

zu di r  und zu deinem Herzen.

 

Wunderbar.
Herzl ich Wil lkommen.
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Stel l  d i r  nur  vor ,  was wir  für  e ine Welt  hätten,  wenn jeder

einzelne aufräumt bei  s ich selber ,  a ls  ständig nur  bei

anderen Menschen vor  der Tür  zu putzen,  zu verurtei len,  zu

hassen.  Wenn es keine Kr iege mehr geben würde und wir  a l le

als  e ine Einheit ,  d ie wir  auch s ind,  glückl ich und harmonisch

zusammen leben würden.  Ich wünsche mir  das so sehr für

al le Menschen.

Es gibt nur e inen Weg - den Weg der Liebe .
 

Lass uns also di rekt  re inspr ingen ins Abenteuer Leben.  Deine

Seele wi l l  s t rahlen,  dafür  bist  du hergekommen, um dich als

Mensch zu erfahren.  Für  mich s ind wir  a l le spi r i tuel le Wesen,

die h ier  -salopp gesagt- ein Spiel  spielen.  Manchmal

großart ig und glückl ich,  manchmal unsagbar t raur ig,

manchmal fassungslos und erschütternd,  manchmal ist  es

auch ganz schnel l  wieder vorbei .  Und dann gehen wir  wieder

nach Hause,  dort  wo wir  hergekommen s ind.
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Nun gut ,  jetzt  bist  du ja erst  mal  h ier? Was hast  du al les

schon er lebt? Wie ist  das Leben für  dich? Bist  du glückl ich?

Wo stehst  du gerade? Wo wi l ls t  du hin? Wovor hast  du

Angst?

Ich möchte dich ermuntern,  dein Leben mal aus folgender

Perspekt ive zu betrachten und dir  deine Antworten wirk l ich

aufzuschreiben:  Wenn du nur  noch 3 Monate zu leben

hättest ,  genug Geld und keine einschränkenden

Glaubenssätze,  was würde deine Seele wol len? Womit  und

mit  wem würdest du deine rest l iche Zeit  verbr ingen?

Das ist  e ine wertvol le Übung. Gönn dir  das und schreib es

dir  auf.  Jetzt  l ies es di r  noch einmal durch und über leg di r ,

was du davon v ie l le icht sogar schon jetzt  sofort  umsetzen

kannst .

Wie sagt man so schön,  erst  der Tod gibt dem Leben die

Bedeutung. Deshalb mache dir  immer mal  wieder bewusst ,

dass deine Zeit  h ier  auf der Erde begrenzt ist .  
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Beginne JETZT sofort ,  d ie Dinge zu tun,  die di r  wicht ig s ind.

Schiebe nichts auf.  Erfahre dich,  mach mehr von dem, was

dir  Freude br ingt.  Was ist  deine Motivat ion,  die Dinge zu

ändern,  die du ändern möchtest .  Was wi l l s t  du lernen? Wie

wi l ls t  du sein? Genieße den Augenbl ick und er laube dir  mehr

zu SEIN,  a ls  zu TUN.

"Eines Tages wirst du aufwachen und
keine  Zeit mehr haben,  für die  Dinge,

die  du immer tun wolltest.  Tu sie  jetzt."
-Paulo Coelho-

Viel  zu oft  vergessen wir  das in unserem stress igem Al l tag.

Hetzen und rennen durch die Gegend und gönnen uns keine

Pause.  Fal ls  du dich auch schon mal gefragt hast ,  ob das

der Sinn ist ,  warum du hier  bist .  NEIN,  natür l ich n icht.  Deine

Seele wi l l  s t rahlen.  Also gleich zur  nächsten Aufgabe. Was

macht di r  so r icht ig Freude? Wo geht di r  das Herz auf? Wenn

dir  n ichts einfäl l t ,  sei  offen für  Neues.  Sei  neugier ig,  wie ein

k le ines K ind.  Denk nicht nach.  Mach einfach.
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Ein weiterer  wicht iger Punkt  ist  das Thema SELBSTLIEBE.  Das

dürfen wir  a l le noch so sehr integr ieren.  Al l  zu oft  vergessen

wir  die wicht igste Person in unserem Leben - näml ich uns

selbst .

"Das wichtigste Gebot der Selbstl iebe:  Behandle  dich so,
wie  du von anderen behandelt werden möchtest."

Rolf  Merk le

 

Selbst l iebe bedeutet n icht ,  dass du al les an di r  total  to l l

f inden sol lst .  Es geht v ie lmehr darum, dich genau so

anzunehmen,  wie du bist .  In  dem Moment,  wo du vol ler  L iebe

zu deinem Inneren bist ,  b ist  du auch vol ler  L iebe zum Außen.

Du bist  wie ein Radiosender ,  der auf einer Frequenz

schwingt und gleiche Frequenzen anzieht.  Sobald du mit

einem Lächeln durch die Welt  läufst ,  bekommst du ein

freundl iches Gesicht nach dem anderen präsent iert .  Die

Welt  da draußen ist  näml ich wie ein großer Spiegel .  Was

bedeutet Selbst l iebe für  dich? Denk einen Moment darüber

nach,  eh du weiterblätterst .
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Kannst du dich annehmen genau so wie  du bist?

Leicht ist  es n icht ,  meist  hat man immer etwas auszusetzen

an s ich selbst .  Viel  zu häuf ig vergleichen wir  uns mit

anderen und wol len das,  was s ie haben. Die Werbung

sugger iert  uns ebenfal ls  e in ,  dass wir  n icht perfekt  s ind.

Werbung funkt ioniert  wie eine Hypnose.  Du glaubst am Ende

al les und brauchst  immer mehr unnützes Zeug. 

Ich sag dir  was,  du brauchst  gar n ichts ,  denn du hast  schon

al les -   in  di r .

Du bist richtig und gut genug.

Du bist  perfekt  und gut ,  genau so,  wie du jetzt  gerade in

diesem Moment bist .  Denn so ist  es.  Erkenn di r  das an -

immer!  Das Zauberwort  heißt :  ANNEHMEN. Nimm dich an.  So

wie du bist ,  b ist  du einzigart ig und perfekt .  Niemand anders

ist  so wie du.  

Du bist e inzigartig.
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Frage dich immer öfter  mal  am Tag,  was kann ich mir

Gutes tun? Jetzt  gerade in diesem Moment? Was

brauche ich? Hör auf deine Bedürfnisse -  immer!

Beobachte deine Gedanken.  Spr ichst  du gut über dich

oder kr i t is ierst  du dich häuf ig? Lehnst  du ab,  was du im

Spiegel  s iehst? Stoppe das -  sofort  -  und sei  der gute

Freund/die gute Freundin,  die dich in diesem Fal l

aufbaut.  Spr ich gut zu di r !

F inde deine t iefsten Glaubenssätze.  Was denkst  du über

dich? Meist  s ind es Überzeugungen,  wie:  Ich muss

leisten,  um gel iebt zu werden.  Ich bin wert los.  Ich bin

macht los.  Geh an deine t iefsten Ängste heran und löse

sie auf.  Lese inspir ierende Bücher ,  mach Yoga, übe

Achtsamkeit  oder n imm dir  e inen Coach. Das tust  du nur

für  dich -  um dein authent isches Selbst  wieder zum

Strahlen zu br ingen.

-7-



Deine Seele will strahlen
CARINA RICHTER

Es ist  doch auch so,  wenn du di r  selber mehr L iebe

schenkst ,  kannst  du wiederum mehr an andere geben,

wei l  du einfach mehr Energie hast .

Selbst l iebe hat n ichts mit  Egoismus zu tun,  wie v ie le

immer glauben.  Hier  geht es einfach um die Balance. Du

kannst  natür l ich geben so v ie l  du möchtest ,  aber wenn

du total  kraft los und müde bist ,  f rage ich dich,  was du

noch geben kannst .  Manchmal ist  e in l iebevol les NEIN

das Beste,  was du geben kannst .  Ich weiß,  jemanden

etwas abzuschlagen ist  schwer,  wei l  d ie Angst vor  der

Reakt ion der anderen z ieml ich groß ist .  

Auf der nächsten Seite f indest  du abschl ießend ein

paar l iebevol l  ausgewählte Aff i rmationen,  die du

ausdrucken kannst  und dir  jeden Tag durchlesen kannst .

Das hi l f t  d i r ,  d ich immer daran zu er innern,  dass du

genauso wicht ig bist ,  wie jeder andere Mensch auf

dieser Welt .
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Aff irmationen für mehr Selbstl iebe in  meinem Leben

Ich bin l iebenswert und wertvoll .  
Ich schenke mir jetzt jeden Tag immer mehr Selbstl iebe .

 
Ich achte auf al l  meine Bedürfnisse.

Ich bin dankbar für die  Dienste,  die  mein Körper mir
le istet.  Ich l iebe meinen Körper.

 
Ich entscheide mich dafür,  positiv zu denken.

Mein Weg ist mit Liebe gepflastert.
Ich glaube an mich und meinen Weg.

 
Ich lebe in  ehrl i chen und l iebevol len Beziehungen.

Ich bin immer sicher und ausgegl ichen.
 

Ich l iebe mich und das Leben.
Ich werde gel iebt,  so wie  i ch bin .

 
Meine Selbstl iebe he i lt mich .
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Warte nicht mehr und verändere deinen

SEINszustand,  t r i f f  mut ige Entscheidungen,  handle

aus dem Herzen heraus.  Dann veränderst  du dein

Leben.  Du bist  so v ie l  mehr ,  a ls  du glaubst .  

Ich hoffe,  dass du inspir iert  bist  und diese Zei len di r

dienen,  deinen Weg in die Freude,  in  dein Glück zu

f inden.  Lass deine Seele strahlen,  sende dein L icht

überal l  in  die Welt  h inaus.

Viel le icht lernen wir  uns auch einmal persönl ich

kennen.  Ich würde mich freuen und wünsche dir  a l les

L iebe.

Namaste deine Carina
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