Lernen mit Gefühlen zu sein

Gefühle sind die Sprache unserer
Seele. Wenn wir lernen damit
umzugehen und spüren, dass wir mit allem
sein können, dann sind wir vollständig frei.
Liebe Grüße, Rebekka
Transformations- & Mindsetcoach
Spirituelle Mentorin

www.rebekkathoener.com

Lernen mit Gefühlen zu sein
Schritt 1: Steig aus, aus den Geschichten
Reflektionsfragen:
Was sind die Muster, die sich gerade zeigen?
Was ist das Gedanklich an dieser Situation?
Was hat es mir mir zu tun?
Was darf ich hier lernen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schritt 2: Spüre was ist. JETZT! Was spürst du im Körper?
Übung: Emotionales Ausmisten
Reflektionsfragen:
Was spürst du in deinem Körper?
Wo in deinem Körper spürst du es?
Welche Bilder tauchen auf?
Welche Impulse? Worte? Sätze? Ein Wunsch?
Welche Farbe hat das Gefühl? Ist es hell oder dunkel? Eng oder weit?
Erlaube dem Gefühl voll da zu sein! Lass dich rein sinken, rein fallen. Gib dich ganz hin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schritt 3: Lass körperliche Emotionen raus
Impulse:
Singe, tanze, schreie (richtig tief aus dem Bauch heraus)
stampfe, werfe Steine, haue auf ein Kissen,
Tu alles, damit die Emotionen sich körperlich "entladen" dürfen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schritt 4: Erkenne deine eigene Macht, deine Gefühle zu
beeinflussen
Reflektionsfragen:
Spüre ich das gerade im Körper?
Oder erzählt das gerade mein Verstand?
Geh wieder zurück zu Schritt 2 und spüre in deinen Körper, wenn du dir unsicher bist.
Spür in dein Herz.
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Lernen mit Gefühlen zu sein
Schritt 5: Richte den Fokus auf das Positive, auf das was du willst.
Reflektionsfragen:
Was ist es, was ich wirklich will?
Was ist meine große Vision?
Wenns nicht geht, dann tauch mal 5 Minuten in das Worst Case Szenario.
Nimm dir selbst ne Sprachmemo auf.
Mach das gleiche mit dem Best Case danach!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schritt 6: Selbstfürsorge: Was braucht es jetzt?
Reflektionsfragen:
Was brauche ich jetzt?
Was kann ich heute tun, um meiner Vision einen Schritt näher zu kommen?
Was braucht meine Vision heute?
Was brauche ich?
Welche neue Geschichte will ich mir erzählen?
Was kann ich sein, tun und verändern, damit ich die Person sein kann, die ich in der
tiefe meines Herzens schon immer wahr? Wie kann ich das heute schon leben?
Lass dir beitragen:
Lade das Universum oder Engel ein, dir beizutragen.
Öffne dich dafür, die Engel zu sehen. Manchmal sind es Menschen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schritt 7: Wähle was du willst. Wähle Freude. Wähle Leichtigkeit.
Reflektionsfragen:
Was, wenn es leicht sein darf? Wie könnte das aussehen?
Was, wenn ich wüsste was zu tun ist, was könnte das sein?
Wie kann es jetzt leicht gehen?
Folge der Freude! Erlaube dir Freude!
Du bist das Licht
Alles ist möglich!“ Bleib dran! Gib nicht auf und denke „ es ist eh schon egal“
Steh auf und geh los für dich und deine Träume
Vertraue deiner Intuition und folge mutig deinen Impulsen!!
Dein Herz weiß, wo es lang geht! Immer!
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