Finde dich wieder –
7 Herzgedanken zum Glücklich sein!

Hole dir deine Herzgedanken für mehr Glück und
Harmonie!

Gönne dir regelmäßig eine Auszeit
– nur für dichManchmal wünschst du dich an einen einsamen Ort, an dem du
einfach mal abschalten, die Seele baumeln lassen und in Ruhe
über alles nachdenken kannst?
Ein Ort, der Ruhe und Entspannung bietet?
Es gibt viele Möglichkeiten - ein Wochenende im Kloster,
Wellnesstage oder Urlaub in den Bergen, abgeschieden vom
Trubel, weit weg vom Alltag.
Manchmal hilft schon eine wohltuende Massage, ein Friseurbesuch
oder ein Entspannungsbad mit Rosenblüten, Musik und einem
Gläschen Sekt.
Mal alles zurücklassen, was dich runterzieht, was dir nicht gut
tut, was dich verletzt.
Zeit, um dich neu zu finden, zu entscheiden, wohin deine Reise
gehen soll, deine eigenen Ziele, Pläne und Wünsche verfolgen.
Schiebe die düsteren Wolken weg und lasse die Sonne mit ihren
Strahlen dein Herz erwärmen und genieße sie – deine ganz
persönliche Auszeit!
Dein Körper und deine Seele werden es dir danken!

Die Tür zu deinem Glück - sie steht immer offen, du
musst es nur wollen.

Wenn sich im Leben eine Tür schließt, öffnet sich eine neue.
Habe den Mut anzuklopfen, sie zu öffnen und trete ein.
Denn nur, wenn du hindurch gehst, wirst du wissen, was sich
hinter ihr verbirgt.
Manche Türen klemmen ein wenig, darum nimm Hilfe an, wenn
man dir die Tür öffnet.
Schau dich um, stehe Neuem optimistisch gegenüber und
öffne auch anderen Menschen die Tür.
Denn gemeinsam lässt sich vielmehr erreichen.

Bleibe du selbst – nur so kannst du glücklich werden
Verbiege dich nicht für andere,
bleibe dir selbst treu und liebe dich so, wie du bist. Denn genau so
bist du richtig.
Egal, ob du groß oder klein bist, schlank bist oder ein paar Pfunde
mehr auf die Waage bringst. Egal, ob du lange oder kurze Haare
hast, Sommersprossen oder keine.
Wichtig ist, dass du mit dir im Reinen bist, denn nur so kannst du
Liebe geben und wirst geliebt. Höre nicht auf das Gerede deiner
Mitmenschen, die dich aus Missgunst nicht mögen und schlecht
über dich reden.
Verwirkliche deine Träume und genieße jeden Moment, der dir
geschenkt wird.
Schön, dass es dich gibt!

Gehe deinen eigenen Weg - nicht den, den andere dir
vorschreiben.
Auch wenn dein Weg nicht immer geradlinig verläuft,
behalte dein Ziel im Auge.
Denn es ist nicht das Wichtigste, wann du ankommst,
sondern dass du dein Ziel erreichst.
Manchmal musst du im Leben Umwege gehen,
Hürden überwinden, Niederlagen hinnehmen.
Es ist nicht schlimm zu fallen,
aber du solltest immer wieder aufstehen.
Gib nicht auf, es gibt immer einen Weg!

Entdecke dich neu
Die Schmetterlinge im Bauch sind verflogen,
das Kribbeln, das du bei euren ersten Dates, bei euren ersten
Berührungen und Zärtlichkeiten verspürt hast, ist verschwunden.
Der Alltag hat dich eingeholt, mit all seinen kleinen und großen
Sorgen und Freuden, mit all seinen Routinen.
Für Zweisamkeit fehlt dir die Zeit?
Dein Leben wird bestimmt durch Arbeit, Haushalt, Kinder, Eltern die Hilfe benötigen.
Und du...?
Du bleibst auf der Strecke.
Die Beziehung zu deinem Partner / deiner Partnerin gleicht einer
Wohngemeinschaft, einem Zusammenleben zwischen Bruder und
Schwester?
Erinnere dich an die gemeinsamen wundervollen Momente, die
ihr verbracht habt,
an Orte die ihr gemeinsam besucht habt, an gemeinsame
romantische Stunden.
Hole sie wieder zurück - die Romantik, die Zweisamkeit,
die Zeit, in der alles rundherum still steht.
Beziehungen brauchen Überraschungen und das Gefühl, dass
dein Partner / deine Partnerin das Wertvollste ist, ohne dass du
nicht leben möchtest.

Entfache sie neu - die Liebe

Lasse die Schmetterlinge fliegen, spüre das Kribbeln...
wie beim allerersten Mal.

Gelassenheit – tut Körper und Seele gut
Die Ruhe, die du ausstrahlst, gibt dir die Kraft, vorwärts zu
kommen.

Bewahre dir diese Gelassenheit, gehe deinen Weg und erfülle dir
deine Träume.

Finde dich wieder
Manchmal, wenn die Gedanken schweifen,
im gestern, heute und jedem Moment,
manchmal kann ich nicht begreifen,
wie die Zeit an uns vorüberrennt.
Wir leben, sind ständig gehetzt und gejagt,
von Arbeit , Pflichten, Verantwortung.
So schwindet das Dasein von Tag zu Tag,
gefühlt ist man eher alt als jung.
Sich finden, sich lieben, so wie man ist,
auch mal die Seele baumeln lassen.
Dass man auch mal die Zeit vergisst,
um die Schönheiten des Lebens nicht zu verpassen.
Wir sind nur Gast auf dieser Erde,
der Besuch ist nicht von ewiger Dauer.
Genieße die Zeit, dass deine Seele glücklich werde,
und verkrieche dich nicht hinter Mauern.

Ich hoffe, die 7 Herzgedanken haben dir den Weg gezeigt,
freier, gelassener und glücklicher zu leben.
Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe,
finde deine eigenen Weg – zum Glücklich sein!
Ich bin gerne für dich da, falls du Hilfe, Anregungen, ein
offenes Ohr oder eine Schulter zum Anlehnen brauchst.
Liebe Herzgedanken zu dir.
Gabriela

