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Nur weil unser Kalender nun das Jahr 2022 anzeigt, heißt das
nicht, dass wir neue Menschen werden müssen...

Vielleicht hast du dir Silvester neue Vorsätze und Ziele für dieses Jahr
gesetzt - womöglich sogar eine neue und bessere Version von dir selbst zu
werden?

Wenn es das ist, was du möchtest - go on - aber nur weil ein neues Jahr
beginnt, dürfen wir uns trotzdem dort treffen, wo wir uns gerade befinden. 

In diesem Sinne: Frohes Neues Jahr & 
Lass es in deinem Tempo angehen.

Wie in jedem Jahr, habe ich in den letzten Tagen wieder unendlich viele
Nachrichten und Anregungen bekommen, wie ich das neue Jahr starten
muss,  damit ich mich dieses Jahr bombastisch fühle. All die Saft Kuren
und Diäten, die Power-Workoutpläne und Finanzanlagen klingen nur
semi-verlockend und führen dazu, dass ich bereits in den ersten Tagen des
Jahres denke, alles falsch zu machen.

Ich finde, die letzten zwei Jahre waren anstrengend genug. Unsicherheiten
überschatten viele unserer Lebensbereiche und das Gefühl, dass alles
schon okay werden wird, habe ich auch nur noch manchmal. Ich weiß es
nämlich nicht. 

Wir können nur versuchen, es uns Hier und Jetzt so gemütlich wie möglich
zu machen. Das versuchen wir heute.
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Ich habe in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass ich mich nicht
bombastisch fühlen muss. Vielmehr habe ich begonnen, mich eben so zu
fühlen, wie ich mich fühle. Und das wird auch in den nächsten 12 Monaten
ein Auf und Ab sein. 

Ich hoffe natürlich, dass du eher gleichmäßig und gelassen auf deiner
Welle surfst, aber die Chance ist hoch, dass du auch mal unter die Welle
gerätst. So ist das mit dem Menschsein nunmal. 

Aber deshalb wird es auch so interessant: Wir schauen uns an, wie wir die
Stürme und Wellen des nächsten Jahres für uns nutzen können und um
uns zuhause in uns zu fühlen. 

In diesem Workshop geht es nicht um andere oder darum was andere dir
raten [hallo Saft Kur] .In diesem Workshop geht es darum, was du glaubst. 
In unserer intimen Runde versuchen wir unsere Intentionen so klar wie
möglich zu formulieren - mit ein bisschen Hilfe. Gemeinsam lassen sich
bestimmte Fragen viel einfacher stellen und beantworten.
Lass uns mit ein wenig Unterstützung von mir und der Kraft des Kakaos
schauen, was du manifestieren möchtest, wo du derzeit stehst und wie du
dich fühlen möchtest.

Das Leben nach den eigenen authentischen Vorstellungen zu schaffen,
bedeutet auch sich selbst einen Rahmen zu schaffen, in dem du gut
wachsen kannst und dich sicher fühlst.

Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Erkundung deiner eigenen
Vorstellungen, Wünsche und Träume! 
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Einen gemütlichen und ruhigen Ort 
Mach dir Kerzen an, Räucherstäbchen/ Diffuser
Solltest du meine Little Ritual Box erhalten haben, nutze die darin
enthaltenen Props und stell sie vor dich wie einen kleinen Altar

Deinen Kakao

Dieses Workbook/ dein Journal und einen Stift

3-4 verschieden farbige Stifte

Deine Yogamatte

Eine stabile Internetverbindung (Workshop läuft über Zoom) 
Genügend zu trinken

Die Möglichkeit meine Spotifiy Playlist abzuspielen

Was benötigst du für den Workshop?
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Zubereitung deines Kakaos

Aus logistischen Gründen starten wir direkt mit unserem Kakao.
Du kannst ihn pur trinken oder süßen. 
Meine Lieblings-Zubereitungsart für den Kakao ist die folgende:

1-2 EL Ahornsirup
1 EL Kokosblütenzucker
1-2 TL Himalayasalz (gegen die Bitterstoffe im Kakao)

*Info zum Koffeingehalt: Ja, Koffein ist in diesem Kakao enthalten aber nur
so viel wie in einer entkoffeinierten Tasse Kaffee.

Zubereitung:
Rühre deinen Kakao in 200 ml Pflanzendrink (ich verwende Hafermilch)
oder Wasser und erhitze ihn bei mittlerer Temperatur. Wenn sich alle
Stückchen aufgelöst haben, bist du ready. Plan dafür ca. 15-20 min vor dem
Workshop ein.
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#1 Stell dir vor, es ist ein Wunder geschehen...

Wir beginnen unseren Workshop damit, den richtigen Ton, den richtigen
Klang für dieses Jahr zu finden und dabei lassen wir uns von unseren
eigenen Träumen inspirieren. 

Träume groß und stell dir vor, es ist ein Wunder geschehen…

Stell dir vor, du wachst am 31.12.2022 auf und spürst intuitiv, dass ein
Wunder geschehen ist. Etwas grundlegendes hat sich positiv in deinem
Leben verändert. Lass das Jahr vor deinem inneren Auge ablaufen...
Was ist das größte Wunder, dass am Ende dieses Jahres auf dich warten
darf? Welche Veränderung erfährst du? Wohin soll dich dieses Jahr
bringen? Was darf in deinem Leben konkret anders sein?

Merke dir eins: Es gibt keine zu großen Wunder. Erlaube dir, frei aus
deinem Herzen zu schreiben was dein persönliches Wunder ist.

"Was immer du tun kannst oder wovon
du träumst, du könntest es tun: Beginne

damit. Kühnheit trägt Genius, Macht
und Zauber in sich. Beginne es jetzt."

 
Goethe
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#1 Stell dir vor, es ist ein Wunder geschehen...

Formuliere dein Wunder so, als wäre es bereits Realität:
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WUNDER HAT SICH IN MEINEM LEBEN EREIGNET…
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Erleuchtung
Frieden
Freude
Liebe

Einsicht
Akzeptanz

Bereitschaft
Neutralität

Mut
Stolz
Wut

Begierde
Angst
Trauer

Schuldgefühl
Scham

#2 Dein Gefühlsthermostat 

Wir nehmen die Welt nur durch die Brille unseres eigenen
Gemützustandes wahr. Im Laufe der nächsten Monate pendeln wir uns
vielleicht auf einer bestimmten Gefühlsfrequenz ein - und verharren dort.
In uns bekannten Gefühlszuständen fühlen wir uns meistens wohler, da wir
nicht aus unserer Komfortzone müssen, selbst wenn sie uns schaden. Wo
möchtest du dich einpendeln? 
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Hohes 
Bewusstsein,

"Power"-Modus

Mangelbewusstsein,
"Überlebensmodus"

Bewusstseinsebenen 
nach D. Hawkins
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#2 Wie will ich mich fühlen?
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WO HAST DU DICH IM ALLTAG EINGEPENDELT? WAS SIND DIE
GEFÜHLE, DIE DU AM BESTEN KENNST? 

DENKE NOCH MAL AN DEIN WUNDER, DAS DU AM ENDE DES
JAHRES MANFESTIERT HABEN MÖCHTEST. WELCHES GEFÜHL
ERHOFFST DU DIR DABEI?
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#3 Die 4 Haupt-Lebensbereiche 

Wonach sehnst du dich am meisten in 2022?

Nun kontemplieren wir unsere 4 Haupt-Lebensbereiche und das Leben,
das wir führen möchten.
Wir können nur Dinge verändern, über die wir uns bewusst sind und wo
wir bereit sind, ehrlich hinzuschauen.
Der unten dargestellte Kreis spiegelt die 4 Bereiche HOME, MIND, BODY,
SOUL wider. Diese Grafik hilft dir, super klar zu werden. Anstatt einer
übergeordneten Intention, betrachten wir jeden Bereich einzeln:
In welchen Bereichen lebst du erfüllt, wo musst du noch weiter auf deine
Bedürfnisse achten?
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#3 Die 4 Haupt-Lebensbereiche 
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Im Bereich Home brauche ich...

Im Bereich Mind brauche ich...
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"TRUST YOUR INNER VOICE. 
EACH QUESTION HAS AN ANSWER.

YOUR SOUL IS FULL OF WISDOM AND
ALREADY KNOWS YOUR WAY. 

JUST LISTEN TO IT."
 

 YOGI BHAJAN 
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#3 Die 4 Haupt-Lebensbereiche 
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Im Bereich Body brauche ich...

Im Bereich Soul brauche ich...
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#4 Dein Jahr 2022
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MEINE INTENTION FÜR 2022 IST...

ICH BIN... 

MEIN WORT 2022 IST...

Intentionen sind stärker und können sich erst entfalten wenn wir sie
spüren.
Andernfalls pusten wir nur leere Luft hinaus und verlieren schnell das aus
den Augen, was mir manifestieren wollen.
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#5 Beginne bereits heute deine Wünsche zu erfüllen... 

Du kannst noch heute beginnen dein Momentum  aufzubauen und deine
Handlungen an deine Wünsche anzupassen. Tauche dafür noch einmal in
dein Wunder und spüre, wie es sich anfühlt, wenn dein Wunder am
Jahresende in Erfüllung gegangen ist.

Was ist eine Sache, die du täglich tun kannst, damit deine Manifestationen
nicht nur leere Luft sind?

Als Inspiration:
Welchen einen Gedanken könntest du häufiger denken?
Welche Gewohnheit könntest du weglassen?
Welche neue Routine könntest du etablieren? 
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AB HEUTE WERDE ICH TÄGLICH DIESE EINE SACHE FÜR DIE
ERFÜLLUNG MEINES WUNDERS TUN... 
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#6 Und jetzt?

Geschafft! Wie fühlst du dich jetzt gerade?

Voller Vertrauen in dich selbst? Ready für das Jahr - egal was kommt? 
Das Gefühl kenne ich gut, vor allem nach solchen inneren
Kontemplationen. Lass dich aber bitte nicht verunsichern wenn dieses
Gefühl morgen, nächste Woche oder nächsten Monat schwinden sollte.

Wenn wir das Leben richtig leben, mit allem was dazu gehört, ist das nicht
immer angenehm. Unsere Gefühle pendeln hin und her. Dabei ist die
Herausforderung nicht zu lange in den unteren Ebenen zu schwingen. 
Das Leben hat so viele unterschiedliche Schichten und alle Emotionen
gehören dazu und wollen gespürt werden. Das hat uns nie jemand
beigebracht. Uns wurde nur beigebracht uns gut zu fühlen. Daher auch
die Standardantwort auf die Frage "Wie geht es dir?" - "Gut."

Vielleicht hast du gemerkt, dass dies kein Workbook ist, in das du nie
wieder herein schauen solltest. Wann immer du das Gefühl hast, du hast
dein Wunder, deinen Weg aus den Augen verloren, komm hier hin zurück.  

Zum Ende möchte ich dich noch ermutigen, an meiner kostenfreien 
[re-]treat yourself Challenge teilzunehmen, die am 17. Januar startet.
Wir üben hier wie wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen, denn: 
Selfcare ist das selbstloseste was du tun kannst!
Ich denke, bei so viel Ablenkung und der modernen Zeit, in der wir leben
benötigen wir auch moderne Tools. Ich zeige dir kleine Challenges und
Tipps, die du in deinen Alltag integrieren kannst, ohne dafür eine Woche
Urlaub zu nehmen. 
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Danke für
deine Zeit! 
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