
 



Übungsbuch "The Missing Link” So wenden Sie  “The Secret" richtig an!“ 
 

Vorwort 
 

Selbst wenn Sie die Gesetze der Anziehung anwenden, kann Erfolg nur dann eintreten, wenn Sie 
regelmäßig üben, was Sie lernen. 

 

Sie müssen begreifen, dass es das universelle Gesetz der Anziehung und das unterbewusste Gesetz des 

Verdienens gibt. Was bedeutet das? 

Gesetz der Anziehung: Die Energie, die zu Ihnen zurückkommt aufgrund Ihrer Glaubensüberzeugungen 

und Ihres mentalen Fokus. 

Gesetz des Verdienens: Haben Sie erst einmal etwas angezogen, wie können Sie es behalten? 

Man bedenke, dass 80% derer, die in der Lotterie gewonnen haben, ihren gesamten Gewinn innerhalb 

von fünf Jahren verloren haben. 

Die Tatsache, dass Sie etwas angezogen haben, bedeutet noch nicht, dass Sie dies auch in Ihrem 
Unterbewusstsein verdient haben. Deshalb habe ich die CD "Lebe das Geheimnis" aufgenommen. Diese 

CD wird Ihr Unterbewusstsein dahingehend trainieren, zu glauben, dass Sie ein müheloses Leben führen 

können und dieses auch verdienen. Wir sind geschult und programmiert in dem Glauben, für alles, was 

wir im Leben haben, hart arbeiten zu müssen. Dieser Glaube bewirkt, dass wir, wenn wir etwas leicht 

anziehen, es nicht behalten. 

 

Wollen Sie also wirklich Ihr Leben grundlegend verändern, so gilt es, zwei Schritte zu befolgen: 

1. Bestellen Sie die CD "Lebe das Geheimnis" und hören Sie diese mindestens einmal pro Tag an (am 

besten vor dem Einschlafen) 
2. Arbeiten Sie mit diesem Übungsbuch mindestens drei Monate, um Resultate zu bemerken. 

So erschaffen Sie das Leben, von dem Sie träumen! 

 

Können Sie es sich leisten, so besuchen Sie eines meiner Workshops oder Seminare, und Sie werden 

noch tiefer zu Ihren Lebenszielen vordringen. 

 

Bis wir einander treffen, wünsche ich Ihnen ein durch und durch glückliches Leben! 

Dr. Roy Martina 

 

 
 

Einleitung 

 

1.A. Seien Sie vermessen. Wovon träumen Sie? Schreiben Sie es auf: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

 

 

1.B. Welcher Traum ist der wichtigste? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2.A. Schreiben Sie alles nieder, für das Sie dankbar sind, und ebenso die guten Dinge, die Sie anziehen: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2.B. Wofür sind Sie am dankbarsten? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Was unternehmen Sie, um mit Ihren Wünschen übereinzustimmen und um sie erfüllen zu können? 
Schreiben Sie es auf: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



 

4. Fühlen Sie sich zu 100% bereit dazu, in Fülle zu empfangen? Falls nicht, welche einschränkenden 

Glaubensmuster halten Sie zurück? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Setzen Sie Ihren Traum in einen Maßnahmen-Plan um und verfolgen diesen aktiv, so kommen Sie 

Ihrem Ziel näher und werden es letztendlich erreichen. Was brauchen Sie in diesem Stadium, um 

unaufhaltsam zu sein? Schreiben Sie es nieder: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Wovon träumten Sie in Ihrer Kindheit? Was hat Sie dazu veranlasst, sich mit weniger zu begnügen? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

7. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, jeden Tag dankbar zu sein für das, was Sie haben, so wie Sie es als 

Kind gelernt haben. Was glauben Sie, würde es bewirken, wenn Sie sich dazu verpflichten? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. Wie engagiert sind Sie im Erreichen Ihrer Ziele auf einer Skala von 0 - 10? 

0 - 10: Ihre Stufe ist: ........ 

Ihre liebste Ausrede ist: ............  

 

9. Wie offen sind Sie dem Glauben gegenüber, dass das Universum Sie bestmöglich unterstützt? 



0 - 10: Ihre Stufe ist: ........ 

Ihre liebste Ausrede ist: ............  

 

10. Wie ausdauernd sind Sie im Erreichen Ihrer Ziele? 

0 - 10: Ihre Stufe ist: ........ 

Ihre liebste Ausrede ist: ............  

 

11. Wie flexibel sind Sie in der Art und Weise, Ihre Ziele zu erreichen? 

0 - 10: Ihre Stufe ist: ........ 
Ihre liebste Ausrede ist: ............  

 

12. Wie stark glauben Sie an Ihre eigenen Fähigkeiten und daran, dass Sie es verdienen, erfolgreich zu 

sein? 

0 - 10: Ihre Stufe ist: ........ 

Ihre liebste Ausrede ist: ............  

 

13. In welchem Ausmaß sind Sie bereits jetzt dankbar für Ihr Leben und das, was Sie erreicht haben? 

0 - 10: Ihre Stufe ist: ........ 

Ihre liebste Ausrede ist: ............  
 

14. Wie leidenschaftlich fühlen Sie sich jetzt gerade? 

0 - 10: Ihre Stufe ist: ........ 

Ihre liebste Ausrede ist: ............  

 

 

"Missing Link" 1: Sind Sie wirklich bereit, Ihr Leben zu erneuern? 
Mentaltraining 1 
1. Was waren Ihre "Aha - Momente", während Sie dieses Kapitel gelesen haben? Schreiben Sie sie auf: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

2. Ist Ihr Unterbewusstsein offen für den Gedanken, dass Sie alles im Leben haben könnten? Können Sie 

gesund und glücklich und vital und reich sein? Schreiben Sie auf, bei welchem Teil des Satzes Sie sich 

nicht wohl fühlen: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Betrachten Sie Ihr Leben und Sie werden entdecken, dass es viele Dinge auf Ihrer Wunschliste gibt, die 

Sie nicht tun. Zum Beispiel: sich mehr bewegen, gesünder essen, mehr Zeit für sich selbst nehmen, mit 

dem Rauchen aufhören, meditieren, abnehmen. Schreiben Sie die Dinge nieder, die auf Ihrer 

Wunschliste stehen, die Sie aber nicht tun. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Schreiben Sie Ihren größten Wunsch auf: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
5. Formulieren Sie einen positiven Satz mit Ihrem größten Wunsch und wenden Sie die sogenannte 

"Secret-Technik" an (rechter Zeigefinger an Ihr Herz und linke Hand auf Ihre Stirn), um das 

Unterbewusstsein und das Bewusstsein mit Ihrem Wunsch zu synchronisieren. Beispiel: Ich werde bald 

eine Safari in Südafrika machen und das Geld dafür kommt mühelos bald zu mir. Tun Sie dies ein paar 

Mal am Tag. 

Ihr Satz: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Schreiben Sie auf, was Erfolg für Sie bedeutet. Schreiben Sie nur auf, was für Sie zutrifft. Wie würde Ihr 

Leben aussehen, wenn Sie beständig erfolgreich sind? 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
7. Wie ist Ihre Anschauung über Geld? Welche negativen Dinge haben Sie während Ihrer Erziehung über 

Geld gehört? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Schreiben Sie Ihre persönliche Deklaration der Anziehung und lesen Sie diese vier Wochen lang 

mindestens einmal am Tag, sodass sie auch Ihr Unterbewusstsein aufnimmt. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(Beispiel: zuerst sagen Sie, was Sie wollen, gefolgt von der Deklaration der Anziehung 

Dies oder etwas noch besseres kommt jetzt mühelos zu mir mit Anmut, Freude und Leichtigkeit, zur 

richtigen Zeit, auf die richtige Weise, ohne irgend jemanden unter dem Wert zu verkaufen, zum höchsten 

Wohl für mich, meine persönliche Entwicklung und die Welt. Ich lerne meine Lektionen spielerisch und mit 

Freude.) 

 

2. Tip: Erstellen Sie Ihre eigene Collage. Gestalten Sie diese so schön wie Sie nur können. Sammeln Sie 

Magazine mit schönen Bildern, Bildern von Ihnen und Ihren Lieben und suchen Sie nach Metaphern (z.B. 

ein Bild von einem Buddha oder Zen - Mönch für Stille, ein Delphin für Verspieltheit, etc.) Verwenden Sie 

alles, was Ihre Collage glänzend macht. Beachten Sie, dass Sie eine vielseitige Collage erstellen wollen, 

mit allem, was Sie in all Ihren Lebensbereichen verwirklichen wollen. Visualisieren Sie jeden Tag, was Sie 

sich wünschen und nehmen Sie es vollständig in Ihr Unterbewusstsein auf durch Ihre schöne Collage. 



 

3. Welche Doppelbotschaften senden Sie ans Universum aus? Doppelbotschaft bedeutet, Sie wünschen 

sich etwas und zweifeln gleichzeitig, ob Sie es haben oder manifestieren können. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Schreiben Sie auf, wie Sie mit Ihren Herausforderungen mühelos umgehen können. Mühelos 

bedeutet, dass Sie mit Rückschlägen umgehen können und es meistern, loszulassen. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Wie werden Sie mit zu viel Ernsthaftigkeit umgehen? Inwiefern brauchen Sie Auflockerung und täte es 

Ihnen gut, wieder ein Kind zu sein und Ihre Fantasie spielen zu lassen, um Ihr gewünschtes Leben zu 

erschaffen? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Mentaltraining 3: Emotionale Fitness: Mühelosigkeit erreichen Sie durch Training des 

Unterbewusstseins 

 

DIE EMOTIONALE FITNESS SKALA 

 

Hohe Schwingung - Gipfelzustand: Ihr authentisches Selbst 

 

Erfolg, Magnet für Liebe, Glück und Wohlstand 

 

10 Ekstase / Glückseligkeit / bedingungsloses Glücklichsein & universelle Liebe 

 

7,5 Inspiration / Glaube an sich selbst / Enthusiasmus / Leidenschaft 

 

5 Ausdauer / Liebe / Freude / Verspieltheit  

 

2,5 Dankbarkeit / Wertschätzung / Motivation / Geduld 

   

0 Neutral / Wahrheit / Akzeptanz / Entspannung / wertfreier Beobachter 

 

-2,5 Ärger / Frustration / Verurteilung / Unsicherheit / Selbstvorwurf  

 

-5 Kummer / Zynismus / Pessimismus / Sorge 

 

-10 Depression / Gleichgültigkeit / Selbstzerstörung 

 

 

 

Magnet für Versagen, Pech und Unglücklich sein  

 

NIEDERE SCHWINGUNG - ZUSTAND DER HILFLOSIGKEIT: Ihr unechtes Selbst 

 

1.A. Betrachten Sie die Emotionale Fitness Skala. Markieren Sie Ihren momentanen Zustand und wo und 

wann Sie Lebensenergie verlieren (dies kann sowohl etwas aus der Vergangenheit sein als auch aus der 

Gegenwart). 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

1.B. Betrachten Sie die Emotionale Fitness Skala. Visualisieren Sie, Sie seien am höchsten Punkt. Wie 

fühlt sich das an? Wie reden Sie mit sich selbst, wenn Sie so erfolgreich sind? Welche Qualitäten haben 

Sie in sich, die Sie so erfolgreich machen? Visualisieren Sie dies jeden Tag, mindestens zwei Mal, 

mindestens zwei Minuten lang. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mentaltraining 4: Ein universelles Gesetz, das uns noch besser manifestieren lässt. 

 

2. Wo liegen Ihre Begrenzungen oder negativen Glaubenssätze, die bewirken, dass Ihr wahrer Fokus 

tendenziell immer noch auf Ihre mangelhafte Würde gerichtet ist, besonders auf Ihren Glauben, Fülle 

nicht verdient zu haben oder dass Ihnen das Thema Erfolg generell Sorgen bereitet? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Erstellen Sie eine Liste Ihrer Schuldgefühle. Notieren Sie auch deren Wichtigkeit in zehn Jahren. 

• als ich mich selbst schützte, anstatt die Wahrheit zu sagen 

• als ich betrogen habe und damit davongekommen bin 

• als ich dabei erwischt wurde, schlecht über meine Mutter zu sprechen 

• als ich etwas nahm, das nicht mir gehörte 

• als ich zu meinem Chef/ meiner Mutter/ meinem Ehepartner Nein sagte 

• als ich ihn/ sie irreführte 

• als ich meinem Vater gegenüber sarkastisch war 

• als ich über meinen Partner redete 

 

Ereignis  Wie wichtig wird das in 

10 Jahren sein? 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Betrachten Sie die "Tischplatten-Methode" des NLP. Es ist eine perfekte Analogie, um Blockaden zu 

entfernen. Stellen Sie sich die Tischplatte als breites, globales Ganzes vor, wie etwa: "ich bin nicht 

erfolgreich" oder "ich sabotiere mich laufend selbst". Welche sind Ihre unterstützenden "Tischbeine" 

(z.B. Glaubenssätze, Ereignisse, Erfahrungen, Annahmen, Komfortzonen), die diese Tischplatte stützen? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



 

5. Stellen Sie sich selbst die folgenden wichtigen Fragen und notieren Sie die Antworten: 

 

Frage Antwort 

Was gewinnen Sie durch das Festhalten an den 

Schulgefühlen? 

Was bewirkt das in Ihrem Leben? 

 

 

 

Inwiefern hilft es Ihnen, sich weiterhin über 

sich selbst zu ärgern? 

 

Inwiefern hilft es bei der Lösung des 

Problems? 

 

 

 

Was befürchten Sie, wenn Sie Ihre 

Schuldgefühle loslassen? 

Was ist das Schlimmste, das passieren könnte? 

  

 

 

Wer hätte Einwände, wenn Sie sich selbst 

verzeihen würden? 
 

 

Was wären die Folgen davon, mit sich selbst 

zufrieden zu sein? 
 

 

Wer bin ich ohne meine Schuldgefühle?  

Was würde Ihnen das geben? 
 

 

 

6. Gehen Sie zurück zu einer Situation, so wie Sie sich daran erinnern, und fühlen Sie so, wie Sie damals 

gefühlt haben. Dann atmen Sie langsam tief ein und aus, während Sie mit Ihrem rechten Zeigefinger auf 

Ihr Herz zeigen und Ihre linke Hand auf Ihre Stirn legen (es ist unwesentlich ob Sie Rechts- oder 

Linkshänder sind), und sagen Sie dabei (zum Beispiel) das folgende: 

Auch wenn ich mich schuldig fühle mit dem, was ich in meiner ersten Ehe getan habe und mir selbst die 

Schuld gebe, entscheide ich mich für diese Gefühle und entscheide ich mich, mein Handeln zu akzeptieren 

und verzeihe mir selbst meine Selbstsucht zu dieser Zeit. (3x tief ein- und ausatmen und mit dem 

nächsten Satz fortfahren) 

Auch wenn ich mich schuldig fühle mit dem, was ich zu dieser Zeit getan habe und nicht weiß, warum ich 

so gehandelt habe, entscheide ich mich dafür, zu akzeptieren, wer ich bin und wie ich mich fühle und es 

ist OK für mich, dies jetzt komplett loszulassen. (3x tief ein- und ausatmen und mit dem nächsten Satz 

fortfahren) 

Auch wenn ich mich zurecht schuldig fühle, und ich fühle mich wahrlich schuldig, akzeptiere ich, was 

passiert ist, sowie all meine Gefühle, die damit verbunden sind und vergebe mir selbst, so unwissend und 

dumm gewesen zu sein. (3x tief ein- und ausatmen) 



Formulieren Sie Ihre eigenen Sätze: 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Dankbarkeit: Beantworten Sie die folgenden Fragen und machen Sie daraus ein tägliches Morgenritual 

(es wird augenblicklich das Gesetz der Anziehung aktivieren) 

A. Wofür bin ich aktuell in meinem Leben dankbar? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

B. Wofür bin ich heute dankbar? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

C. Was macht mich heute euphorisch? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

D. Worauf freue ich mich heute? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

E. In welchem Bereich bin ich leidenschaftlich? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

F. Wen liebe ich und wer liebt mich? 

 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

G. Wie fühlt es sich an, zu wissen dass ich geliebt werde? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

H. Wen werde ich heute zum Lachen bringen? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

I. Was oder wen schätze ich momentan am meisten? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

J. Was schätze ich an mir selbst? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. Am Abend können Sie den Tag Revue passieren lassen und die folgenden Fragen beantworten: 

 

A. Wofür war ich heute dankbar? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

B. Was hat mich heute enthusiastisch gemacht? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

C. Was habe ich heute gelernt? 

 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

D. Wodurch habe ich mich heute großartig gefühlt und worüber bin ich glücklich? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

E. Was hätte ich anders gemacht? (visualisieren Sie, wie Sie es nächstes Mal machen werden) 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

F. Wen liebe ich und wer liebt mich? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

G. Wie fühlt es sich an, zu wissen dass ich geliebt werde? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

H. Wen habe ich heute zum Lachen gebracht? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

I. Was schätze ich heute am meisten und wen schätze ich? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

J. Was habe ich heute an mir geschätzt? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

 

9. Wer ist (sind) Ihr(e) Vorbilder) im Leben? Warum ist er/ sie eine Inspiration für Sie? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Welche waren Ihre "Aha-Momente" beim Lesen dieses Kapitels? Notieren Sie diese: 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Missing Link 3: Wie verändere ich meine Glaubenssätze so, dass das Gesetz der Anziehung laufend für 

mich arbeitet? 

Mentaltraining 5 

 

1. Gleiche Energie zieht gleiche Energie an. Beispiel: Sie müssen sich reich fühlen, um reich zu werden. 

Von welcher Energie wollen Sie mehr in Ihrem Leben? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Inwiefern lassen Sie es zu, gestresst zu sein, blockieren somit das Gesetz der Anziehung und 

bekommen das genaue Gegenteil von dem was Sie wollten?  

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

3. Welche Entscheidungen treffen Sie, die nicht richtig für Sie sind? Notieren Sie diese. Schwingen Sie 

ausreichend auf der Wellenlänge Ihrer Ziele? Was können Sie noch tun, um auf dieser Wellenlänge zu 

schwingen? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(Verpflichten Sie sich, dass Sie von nun an andere Entscheidungen treffen und üben Sie dies, bis Sie es 

auch wirklich tun. Verwenden Sie Affirmationen, um an Ihrer Identität zu arbeiten) 

 

4. Um eine Gewohnheit in eine neue Routine zu verwandeln, brauchen Sie mindestens drei Monate und 

müssen eine Menge Spaß damit verbinden. Was würden Sie gerne anders machen? Welche 

Entscheidungen treffen Sie, die nicht gut für Sie sind? Notieren Sie diese. Verpflichten Sie sich selbst, 

jeden Tag aufs Neue, andere Entscheidungen zu treffen und üben Sie dies, bis Sie es auch tun.  

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Laut dem Gesetz der Veränderung brauchen wir drei Zutaten, um alte Muster zu durchbrechen: A. 

Entscheidung B. Motivation C. Disziplin (Durchhaltevermögen). Wie motiviert sind Sie? Wie viel Schmerz 

verbinden Sie damit, sich nicht zu verändern? Wie viel Spaß verbinden Sie damit, sich zu verändern? 

Haben Sie sich für mindestens drei Monate verpflichtet? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

6. Notieren Sie, wie Sie das Maximum an Zeit die Sie aus Ihrem Tag gewinnen können. Wie können Sie 

Ihre Zeit effizienter nutzen? Wie nutzen Sie Ihre 24 Stunden? Wo verlieren Sie Zeit an unwichtige Dinge, 

die ebenfalls nicht gut für Sie sind? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Welche Fertigkeiten wollen Sie entwickeln, und haben Sie einen Plan für diese? Wenn nicht, erstellen 

Sie jetzt einen Plan sowie eine Zeitlinie, damit Sie wissen, zu welcher Zeit Sie Ihr Ziel erreichen. 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Wie verändere ich meine Glaubenssätze, sodass das Gesetz der Anziehung laufend funktioniert? 

 

1. Haben Sie das Buch "The Secret" gelesen und hatten bis jetzt noch keinen Erfolg darin, Ihre Träume zu 

manifestieren? 

Schreiben Sie bitte auf, was Sie daran gehindert hat, Ihre Ziele zu erreichen. 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Sind Sie an der Frage hängengeblieben "Wie werde ich es erreichen"? Bitte wenden Sie die "Secret-

Technik" an: 

Zeigen Sie mit Ihrem rechten Zeigefinger auf Ihr Herz, legen Sie Ihre linke Hand auf Ihre Stirn und sagen 

Sie dabei:  

"Auch wenn ich nicht weiß wie, bin ich überzeugt, dass ich es bekomme, obwohl ich glaube, dass ich es 

nicht bekommen kann. Wenn ich mir  ehrlich eingestehen müsste, was ich am meisten haben wollte, was 

würde ich am meisten wollen?" Es ist wichtig, mindestens drei mal langsam ein- und auszuatmen.              

Üben Sie dies mindestens sechs Wochen lang! 



 

3. Wo waren Sie zu sehr auf bestimmte Ziele fokussiert, von denen Sie glaubten, sie würden Sie glücklich 

machen? Beschreiben Sie diese: 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Die Vier-Kreise-Übung: Die Übung mit den vier Kreisen ist sehr einfach. Sie ist eine Anleitung für ein 

Tagebuch, in dem Sie Ihre Vision und einen kompletten Entwurf Ihres Lebens beschreiben. 

Es gibt 12 Kategorien: 

• 3 Kategorien für Vitalität und Gesundheit 

• 3 Kategorien für Fülle 

• 3 Kategorien für Liebe 

• 3 Kategorien für den Geist 

Im Wesentlichen wollen Menschen nur vier Dinge vom Leben: Gesundheit, Wohlstand, bedingungsloses 

Glück (mental) und Liebe. 

 

Es gibt verschiedene Aspekte von Gesundheit, Wohlstand, Spiritualität und Liebe, und es gibt andere 

Systeme, die das Gesetz der Anziehung beschreiben - tatsächlich gibt es viele Wege, die ein Puzzlestück 

dazu anbieten. Das System der vier Kreise beinhaltet alles, was Sie brauchen für den Entwurf und das 

daraus folgende Erschaffen und Manifestieren des Meisterwerks Ihres einzigartigen Lebens. Was auch 

immer Sie sich wünschen könnten, ist in einer dieser 12 Kategorien zu finden, Sie haben also ein 

komplettes System, das nichts auslässt, um Ihr Leben zu erschaffen. Beschreiben Sie alles erdenklich 

Mögliche, das Sie in einer der 12 Kategorien finden wollen. 

 

 



 

 

 

 

Vier Kreise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitalität 

Liebe Fülle Du 

Geist 



 

 

 

Vitalität (körperliche Gesundheit) bis Sie sterben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemisches Gleichgewicht (Vitalität): Wie sieht es innen aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotionale Fitness (Vitalität): Weisheit und in Frieden mit sich selbst 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeit (Fülle) >> Was gewinnen Sie und wofür tun Sie es?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Fülle (Wohlstand) >>Wie wäre es, nicht mehr arbeiten zu müssen? Was brauchen Sie? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lebensweise (Freiheit) >> Wie würde Ihr Leben aussehen, wenn Sie die Freiheit  hätten, es so zu leben 

wie Sie wollen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sexualität (Liebe): Wie wichtig ist das für Sie und was würden Sie wollen, was wäre für Sie 

wünschenswert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Freunde (Liebe) >> Beziehungen, Partner, Freunde: was wollen Sie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familie (Liebe) >> Welche Beziehungen sind wichtig für Sie? Was müssen Sie noch abschließen?  

Was ist bereits abgeschlossen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geist (Ehrlichkeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geist (Weisheit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geist (Verbindung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Sprechen wir über Erfolg! Sie können sich wünschen was immer Sie wollen, aber solange Ihre 

Glaubensmuster (das heißt, Ihre Identität) damit nicht übereinstimmen, wird es definitiv nicht gelingen. 

Das ist die zweite große Hürde für viele Menschen. Wo stimmen Ihre Glaubensmuster nicht mit Ihrer 

Identität überein und verlieren Sie dabei Energie? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

TIP: Wenden Sie die sieben Affirmationen täglich mindestens drei Monate lang an! Es dauert ein paar 
Monate, bis Ihr Gehirn komplett auf die neuen Synapsen programmiert ist. Diese unterstützen die 
Erschaffung einer kraftvollen Identität, machen Sie zu einem Magnet für Ihre Wünsche und helfen 
Ihnen, Schritt für Schritt auf der Emotionalen Fitness Skala aufzusteigen. 
 

Die "Secret" Emotionale Fitness - Affirmation: 

1 Ich liebe mich selbst und bin unter allen Umständen sicher und ruhig, und ich bin kraftvoll und 

mutig und kann mit allem, was auf mich zukommt, umgehen. 

2 Ich bin freudvoll geduldig, egal was passiert, und ich bin Liebe, kann anderen leicht vergeben und 

empfinde Mitgefühl für jene, die in Not sind oder leiden. 

3 Ich halte meinen Fokus auf dem Positiven und ich verdiene alles was ich mir wünsche und noch 

viel, viel mehr. 

4 Ich erreiche meine Ziele mit Anmut, Freude und Leichtigkeit und ich umarme und akzeptiere alles 

an mir mit Liebe. 

5 Ich genieße das Leben in vollen Zügen, bin super-flexibel und kreativ und setze klare Grenzen. 

6 Ich bin Yin und Yang, gut und böse. Ich habe alles in mir und verarbeite und integriere alles in mir 

mit Anmut, Freude und Leichtigkeit. 

7 Ich bin liebevoll und verletzlich-kraftvoll und ich bin emotional intelligent. Nichts oder niemand 

kann mein positives Gefühl und meine Kraft schmälern. 

 

Am besten machen Sie diese Übung am Morgen nach dem Aufstehen und am Abend vor dem 

Schlafengehen. Sie wenden die "Secret-Technik" an, so wie Sie sie gelernt haben. Zeigen Sie mit Ihrem 

rechten Zeigefinger auf Ihr Herz, halten Sie Ihre linke Hand auf Ihre Stirn, sprechen Sie die Affirmation 

und atmen Sie nach jeder Affirmation mindestens drei mal langsam ein und aus. Machen Sie als erstes 
die Vier - Kreise - Übung und danach machen Sie diese Übung täglich. 

 

 



 

 

Missing Link 4: Das wahre Ziel ist die Reise 
Mentaltraining 6 
 

1. Die Reise zu Ihren Zielen ist wichtiger als das Ziel selbst, mit anderen Worten, die Person, zu der Sie 

auf der Reise zu Ihren Zielen werden, ist wichtiger als das Ziel selbst. Sie sind das Hauptziel. 

Sehen Sie sich das Bild unten an 

 
 

 

 
 

 

 

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um sich bewusst zu werden, wo Sie sich in zweitrangigen 

Angelegenheiten verlieren. 

 

2. Neigen Sie dazu, sich mit anderen zu vergleichen (verwechseln Sie dies nicht mit Ihrem Vorbildern)? 

Falls ja: mit wem, und warum? 

 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
3. Beschreiben Sie eine Erfahrung oder Herausforderung, die sich in Ihrem Leben immer wieder 

wiederholt: 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Der Rest 

Beziehungen 

Masse 

Gesundheit 

Du 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Was müssen Sie ab jetzt anders machen, um dies ein für alle Mal zu meistern? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

TIP: Verwenden Sie die "Secret-Technik". Zeigen Sie mit dem rechten Zeigefinger auf Ihr Herz, halten Sie 

Ihre linke Hand auf Ihre Stirn, während Sie folgendes sagen:  

 
"Ich erkenne jetzt besser denn je, dass mein Wohlbefinden wichtiger ist als jedes nur erdenkliche Ziel. 
Ich bin wichtig und verpflichte mich von jetzt an, dementsprechend zu handeln bei allem und jedem, 
was ich tue!" 
 

Atmen Sie jedes Mal, nachdem Sie dies gesagt haben, mindestens dreimal langsam ein und aus, so lange, 

bis Sie es komplett verinnerlicht haben. 

 

 

Mentaltraining 7: Wie Sie Ihren Geist mit "Positiver Geist-Nahrung" trainieren 
 
1. Denken Sie an Ihre Vergangenheit. Was aus Ihrer Vergangenheit müssen Sie noch loslassen? Welcher 

Teil Ihrer Geschichte ist noch nicht neutral? Schreiben Sie es auf und arbeiten Sie daran, bis es komplett 

abgeschlossen ist. 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Denken Sie an die Gegenwart. Wie antworten Sie üblicherweise, wenn Sie jemand fragt "Wie geht es 

dir?" Wie lautet Ihre automatische Antwort? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Sind Sie sich Ihrer negativen Selbstgespräche bewusst? Was genau sagen Sie zu sich selbst unter 



gewissen Umständen? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Schreiben Sie auf, wie Sie sich selbst (und andere) beglückwünschen können, um Ihre Wertschätzung 

auszudrücken. 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Denken Sie an Ihre Zukunft. Optimisten leben länger als Pessimisten. Welche Umstände oder 

Herausforderungen in der Zukunft bereiten Ihnen Sorgen? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

TIP: Visualisieren Sie Ihre Zukunft. Sehen Sie sie, behalten Sie sie bei. Einwände spielen keine Rolle, Sie 
sehen immer nur das Positive, auch wider bessere Argumente. Auf diese Weise können Sie das Gesetz 

der Anziehung maximal aktivieren und werden ein Meister im Manifestieren. 

 

 

 

Mentaltraining 8: Wie jeder Prozess zu einer positiven Erfahrung wird 
 

1. Es ist besser, sich den zugrunde liegenden Prozess anzusehen, anstatt auf Emotionen zu achten. 

Erinnern Sie sich jetzt an einen Moment, in dem Sie eine Emotion verspürt haben und beschreiben Sie 

den Prozess dahinter. 
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

 

2. Untersuchen Sie den zugrunde liegenden Prozess. So gehen Sie eine Ebene tiefer und erlangen 

dadurch bessere Einsichten über sich selbst. Was war Ihr "Aha-Moment" bei der oben aufgeführten 

Beschreibung? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Beschreiben Sie Ihre noch nicht abgeschlossenen Erfahrungen und suchen Sie nach dem tiefer 
liegenden Prozess. Arbeiten Sie daran, bis der Prozess zu einer positiven Erfahrung geworden ist. 

Schreiben Sie auch auf, was Sie gewinnen, wenn Sie diese Emotionen beibehalten. 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Was haben Sie daraus gelernt? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Wo liegt das Geschenk, das Sie jetzt noch nicht sehen? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

6. Wie hat dies Ihr Leben positiv beeinflusst? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Inwiefern hat Sie dies stärker gemacht? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. Welchen weiteren Nutzen können Sie daraus ziehen? 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mentaltraining 9: Das Schwerste von allem: Wann werde ich aktiv und wann warte ich ab? 
 

Hier geht es darum, dass Sie sich mit Ihrer Intuition verbinden. Machen Sie die folgenden Übungen, um 

Ihre Intuition zu stärken. 

 

1. Das Telefon läutet, und bevor Sie abheben, spüren Sie, wer Ihnen als erstes in den Sinn kommt. Dann 

heben Sie ab. 

 

2. Die Post kommt. Nehmen Sie den Stapel und fühlen Sie, was es ist. 

 

3. Sie hören ein Auto auf der Straße. Fragen Sie sich selbst, wer das sein könnte. 
 

4. Sie rufen Ihre E-Mails ab, aber vorher spüren Sie, wer Ihnen als erster einfällt. 

 

5. Denken Sie intensiv an jemanden und versuchen Sie zu spüren, was bei dieser Person gerade 



geschieht. Danach rufen Sie sie an und prüfen Sie es nach. 

 

6. Sie sehen überall Delphine (oder ein anderes Symbol oder eine Metapher), fragen Sie sich, was das 

bedeuten könnte. 

 

TIP: Halten Sie Augen und Ohren offen und untersuchen Sie alles, was wie ein Zufall aussieht oder 

irgendetwas mit Ihnen zu tun hat. Schreiben Sie dies auf! 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Zu guter Letzt: einige wichtige TIPS! 
 
Schreiben Sie die "Secret Emotional Fitness" Affirmationen auf Karteikarten. 
Sprechen Sie die Affirmationen mindestens zwei mal pro Tag laut, während Sie die "Secret-Technik" 

anwenden - zeigen Sie mit Ihrem rechten Zeigefinger auf Ihr Herz, die linke Hand auf der Stirn und atmen 

Sie. 

Die "Secret Emotional Fitness" Affirmation: 

1.  Ich liebe mich selbst und bin unter allen Umständen sicher und ruhig, und ich bin kraftvoll und mutig 

und kann mit allem, was auf mich zukommt, umgehen. 

2.  Ich bin freudvoll geduldig, egal was passiert, und ich bin Liebe, kann anderen leicht vergeben und 

empfinde Mitgefühl für jene, die in Not sind oder leiden. 

3.  Ich halte meinen Fokus auf dem Positiven und ich verdiene alles was ich mir wünsche und noch viel, 

viel mehr. 

4.  Ich erreiche meine Ziele mit Anmut, Freude und Leichtigkeit und ich umarme und akzeptiere alles an 

mir mit Liebe. 

5.  Ich genieße das Leben in vollen Zügen, bin super-flexibel und kreativ und setze klare Grenzen. 

6.  Ich bin Yin und Yang, gut und böse. Ich habe alles in mir und verarbeite und integriere alles in mir mit 

Anmut, Freude und Leichtigkeit. 

7.  Ich bin liebevoll und verletzlich - kraftvoll und ich bin emotional intelligent. Nichts oder niemand kann 

mein positives Gefühl und meine Kraft schmälern. 

 

 

Lesen Sie das Buch wiederholt, mindestens sieben Mal, und machen Sie sich Notizen. 

In der Zwischenzeit führen Sie ein "Secret" - Tagebuch und schreiben alles hinein, wofür Sie dankbar sind 



und was Sie wertschätzen. 

 

Sie haben Ihre Morgen- und Abend-Fragen auf Ihrem Nachttisch liegen und lesen diese jeden Tag.  

 

Sie sind sich Ihrer "Positiven Geist-Nahrung" bewusst und arbeiten daran, alle Prozesse Ihrer 

Vergangenheit in positive Erfahrungen umzuwandeln. 

 

Verhindern Sie, dass Ihre Emotionen Sie zum Narren halten und erkennen Sie mehr denn je, dass der-

/diejenige, zu dem/ der Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel werden, viel wichtiger ist als das Ziel selbst, dass 
Sie Ihren Weg mühelos und voller Spaß gehen können und dass Sie ständig dankbar sein können für das, 

was Sie haben. 

Dadurch sind Sie wirklich darin vertieft und werden augenblicklich merken, wie alles leichter wird. 


