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MACHE NUR DAS, WAS DU
LIEBST!

Michaela ruft uns alle dazu auf, vom Ergebnis-orientierten Handeln abzulassen.
Denn dabei machen viele Menschen Dinge, die sie eigentlich gar nicht tun
wollen, einfach deshalb, weil sie das Ergebnis begehren. Michaelas Ansatz ist, im
Handeln selbst Erfüllung zu finden und in den alltäglichen Handlungen voll und
ganz aufzugehen. Getreu dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ hat Michaela nicht das
Ergebnis im Blick, sondern vertraut darauf, dass sie ein wundervolles Ergebnis
einstellt, wenn wir nur noch das machen, was wir wirklich lieben.
Dazu ist es wichtig, dass wir darauf vertrauen können, dass sich ein gewünschtes
Ergebnis einstellt. Auch wenn wir noch nicht wissen, auf welchem Wege das
geschehen wird, aber wir müssen vertrauen. Auf der anderen Seite müssen wir
aber auch empfangen können. Es hilft nichts, wenn uns das Universum Lösungen
sendet und wir dafür nicht offen sind.
Bei Michaela gilt nicht nur, dass wir unsere klare Entscheidung treffen müssen
und dann alle Brücken hinter uns niederreißen, sie geht sogar so weit, dass es bei
ihr von Anfang an keinen Plan B oder C gibt, weil sie einfach nur das Kreiert, was
in ihr bereits angelegt ist.
„Du brauchst einfach nur eine Vision und dann musst Du tun, was wie von alleine
aus Dir heraus will! Du wirst erstaunt sein! Wunder werden geschehen wenn Du
es schaffst, in dieser Energie zu bleiben.“
„Wenn Du ein Geschäft aufbaust, dann geh in die Energie des erfolgreichen
Geschäfts! Wie fühlt es sich an, wenn Du dieses Geschäft erfolgreich führst? Bau
Dir das ganz deutlich auf, so dass Du jeden Morgen bereits Feuer und Flamme
bist! Auch wenn Du damit noch keinen einzigen Cent verdienst, denn das wird
dann schon kommen. Denn Energie folgt Energie. Die äußere Welt spiegelt Deine
Frequenz. Wir alle sind Energie, pure Energie. Und Gedanken produzieren
Emotionen. Und so lange wir glauben, wir sind diese Gedanken und Emotionen,
bleiben wir immer in diesem kleinen Mini-Kreislauf hängen. Sobald wir aber
verstanden haben, dass wir so viel größer sind, dass wir der Space sind und nicht
das Ergebnis, dann können wir alles erschaffen, was wir wollen. Aber dazu
braucht es eine Entscheidung und Mut.“
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Mit Space meint Michaela, dass wir nicht der Mensch sind, der/die einen
Gedanken hat. Noch weniger sind wir dieser Gedanke. Viel mehr sind wir pures
Bewusstsein und der Raum, in dem diese Gedanken stattfinden dürfen. Wenn wir
also durch irgendwelche äußeren Umstände getriggert werden und ein Muster
los läuft, dann sollten wir einen Schritt zurück gehen und einfach nur
beobachten. Auf keinen Fall dürfen wir uns mit dem Muster identifizieren und wir
müssen es auch nicht verändern. Einfach nur von außen beobachten und sein
lassen.
Zwei Grundemotionen treiben uns an: Angst und Freude. Bei der Angst geht es
darum, dass wir einem befürchteten negativen Ergebnis entfliehen wollen. Wir
sind ständig auf der Flucht und handeln höchst reaktiv. Wir sind also Opfer der
äußeren Umstände. Wenn wir aber der Freude folgen, dann werden wir zum
Schöpfer. Dann kreieren wir und folgen nur unseren eigenen Fußstapfen.
„Die Lösung vom Universum kommt immer anders als man denkt!“
Frage Dich immer: wie fühlt es sich an? Wenn es sich gut und leicht anfühlt, dann
ist es Deine Wahrheit. Empfangen bedeutet auf das eigene Gefühl zu hören und
dann auch zuzulassen. Und dann ist es noch immens wichtig, auch Danke zu
sagen!

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Schau tief in Dich hinein und frage Dich ganz ehrlich: „Wo verarsche
ich mich selber?“!
Entscheide Dich für Wahrheit!
Mach die Tür hinter Dir zu! Es gibt kein zurück!
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PRAXIS

AUFGABEN
Mache nur das,
was Du liebst!
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PRAXIS-AUFGABEN
MACHE NUR DAS, WAS DU LIEBST!

1.) Beschreibe Dein perfektes Leben! Wie wäre es, wenn alles genau so wäre, wie Du
es Dir wünschst? Was würdest Du machen? Was kommt wie von ganz alleine aus Dir
heraus?

2.) Was sind die Dinge, die Dich vollkommen erfüllen? Achte darauf, dass es um den
Weg, nicht um das Ziel geht! Über welchen Dingen kannst Du die Zeit vergessen und
was würdest Du auch dann machen, wenn es nicht des Geldes wegen wäre?
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DEINE NOTIZEN
MACHE NUR DAS, WAS DU LIEBST!
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