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Vorwort 
 

 

 

Von der Vision zur Mission 

Frieden im Herzen - bringt Frieden in die Welt 

Christina Didszun und verlag4you haben sich entschlossen, das 

Buch vom Friedensstifter dir und darüber hinaus allen Menschen 

in der Welt zu schenken. 

Nichts ist in diesen Tagen so wichtig, als den Menschen, die sich 

in der häuslichen Isolation befinden Mut zu machen und sie an 

ihre eigenen innewohnenden Kräfte zu erinnern. 

Vielleicht denkst auch du so manches Mal, dass du in dieser Krise 

nichts tun kannst und fühlst dich wie viele andere Menschen auf 

dieser Welt hilflos, ausgeliefert und ohnmächtig. 

Doch im Wort Ohnmacht ist das Wort Macht bereits enthalten. 

Denn genau das sind wir. Wir sind äußerst machtvolle Wesen, was 

viele von uns aus unterschiedlichen Gründen vergessen haben. 

Jetzt ist es an der Zeit wieder machtvoll zu werden, dass wir 

aufwachen und uns an die Kraft unseres Herzens erinnern und das 

die Liebe zu unserer inneren Haltung wird.  

Jetzt kommt es auf jeden einzelnen Menschen an, welche 

Gedanken er denkt und in welcher Stimmung er in den Tag 

hinausgeht. Ob er mit sich in Einklang ist. Denn genauso wird sich 

sein Tag gestalten. Jeder einzelne Mensch entscheidet für sich 

selbst ob er leidet oder liebt. Ob er sich als Opfer fühlt oder ob er 

aus dieser Krise sogar gestärkt hervor geht, weil er sich mit 

kraftspendenden und aufbauenden Gedanken versorgt hat. 
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Dieses Buch wird dir mit seinen täglichen Botschaften Mut 

machen, wenn du sie in deinem Herzen bewegst und dich mit 

ihnen beschäftigst. Also dann, wenn du das gelesene innerlich 

sogleich vollziehst. Im Übungsteil, der sich im Anschluss an die 

Botschaften befindet, erhältst du weiterführende wichtige 

Informationen und machtvolle Techniken, um in Momenten von 

Angst und Panik deinen Schmerz zu lindern und aufzulösen. 

Diese Zeit, die uns völlig unvorbereitet trifft, können wir nutzen 

um uns als Mensch weiter zu entwickeln indem wir unsere Ängste 

überwinden und zu unserer inneren Stärke zurückfinden. Denn 

der Frieden, den wir jetzt in unseren Herzen entwickeln überträgt 

sich von ganz von allein auf unsere Mitmenschen. 

Wie gesagt: Frieden im Herzen – bringt Frieden in die Welt. 

Wenn dir unsere Idee den Friedensstifter kostenlos in die Welt zu 

schicken gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn auch du 

Teil unserer weltweiten Mission wirst.  

Wenn auch du zum „Friedensstifter“ wirst, dann werde Teil 

unserer Mission! 

Du kannst die Mission Friedensstiftung auf vielfältige Art und 

Weise unterstützen. 

1. Verschenke dieses Buch so oft als möglich weiter. Sende es 

per WhatsApp an alle Freunde und Bekannte und Teile es in 

den sozialen Medien. Verschenke es an alle deine Freunde, 

Bekannte und an deine Familie. Leite es an Seniorenhäuser 

weiter sowie an andere soziale Einrichtungen. Sei gewiss, 

deine Empfehlung hat unglaublich viel Kraft und wird viel 

bewegen.                                                                                                                             
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2. Verbinde dich mit anderen, die dieses Buch lesen oder 

gelesen haben und tauscht euch über eure Erfahrungen aus. 

Jedes Mal, wenn über Liebe, Güte und Dankbarkeit 

gesprochen wird, vergrößert sich der Frieden auf der Welt.  

3. Du kannst auch Mitglied der Gruppe Mission Friedens-

stiftung auf Facebook werden oder Christina Didszun auf 

YouTube besuchen, um gemeinsam mit ihr über die 

Botschaften zu diskutieren. 

4. Und wenn du magst, dann hinterlasse für den Friedenstifter 

auf www.amazon.de eine Rezension. Je mehr Reviews der 

Friedensstifter hat, desto mehr potentielle Leser können wir 

erreichen. Und darüber erhalten die nachkommenden Leser 

eine noch bessere Einschätzung über den Freidensstifter. 

5. Gerne kannst du unsere Arbeit aber auch mit einer kleinen 

Spende über www.paypal.me/verlag4you unterstützen. Da-

mit hilfst du uns bei unseren weiterführenden Tätigkeiten und 

bei der Übersetzung in andere Sprachen. Bei Bedarf erhältst 

du unter info@verlag4you.de auch unsere Bankverbindung. 

6. „Du erntest was Du säst.“ Mit diesem kurzen und weisen 

Sprichwort möchten wir im Namen des Verlages die 

nachfolgenden Lebensweisheiten mit bester Empfehlung 

ergänzen und wünschen dir nun viel Spaß und Erfolg beim 

Erkennen und Anwenden vieler neuer Lebensweisheiten. 

Frank Stange (verlag4you)  

und Christina Didszun 

PS: Der Friedensstifter ist ein Geschenk an die Welt 
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Um die wertvollen Lebensweisheiten zu vertiefen, hast Du neben 

diesem Buch zusätzlich die Option, die Weisheiten kostenlos und 

regelmäßig per WhatsApp zu empfangen. 

Du erhältst fast täglich eine Botschaft, entweder aus dem Buch 

oder exklusiv eine ganz neue Botschaft.

Obwohl inzwischen weit über 365 Lebensweisheiten intuitiv ent-

standen sind, wird ein Teil der Botschaften in angemessenen Zeit-

abständen wiederholt versendet, damit jede einzelne Weisheit 

mit der Zeit tiefer ins Bewusstsein dringen kann.

Damit Du alle Lebensweisheiten exklusiv per WhatsApp empfan-

gen kannst, schicke eine E-Mail mit Deiner Mobilfunknummer an:

mail@christina-didszun.de

Lebensweisheiten 

per WhatsApp
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Ich kroch durch die Straßen. Verdeckt hinter einer Maske von 

Selbstbewusstsein und Lächeln. Einer Maske, die eine junge Frau 

abzeichnete, die wie jede andere ihren Weg ging. Unauffällig und 

geradeaus. Eine freundliche Frau, die Fragen erwiderte, selbst 

kaum welche stellte, lächelte, wenn es angebracht war und die 

normal wie jede Andere zu sein schien.

Ich keuchte vor mich hin und plötzlich entsprossen meinem Mund 

die hassvollen Gedanken. Leise flüsternd zischte ich die hässlichen 

Worte heraus. Der Hass auf dieses Leben. Die Wut auf diesen Mo-

ment. Der Zorn auf mich. Immer das Gleiche, immer das Gleiche, 

immer dieser Essensmist. Abhauen. Abhauen. Weg hier. Weg von 

dieser Welt. Was soll ich hier. Was? Ja, sag schon. Sag es endlich. 

Endlich. Ich will es wissen. 

Ich sehnte mich danach, zu sterben. Ich sehnte mich nach dem 

Leben. Der Zwiespalt in mir ließ mich in manchen Minuten zusam-

mensinken und hoffen. In manchen Minuten flüchtete ich mich in 

den Kampf gegen das Leben. Es war zermürbend.

Heute sitze ich da, spüre in meinen Bauch hinein. Da ist Frieden 

zwischen uns. Nach vielen Jahren des dagegen Kämpfens, fühle 

ich jetzt, dass da wieder Atem durch die Zellen meines Körpers 

Jeder Moment will gespürt und 

gelebt werden... 
         ...und Du kannst jetzt damit beginnen!
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fließen kann. Ich habe Friedensarbeit mit meinem eigenen Kör-

per geleistet. Nach fast 10 Jahren Essstörung wurde es dafür auch 

wirklich Zeit. Heute genieße ich es, zu Tanzen – all die vielfältigen 

Gefühle zu spüren, mit meinem Körper in Stille zu sein und ihn mit 

Freude zeigen zu können. 

Die Friedensarbeit begann mit diesem winzig kleinen Wunsch 

nach Leben. 

Diese Sehnsucht führte mich zu Christina und ihrer Heilungsarbeit.  

Hier begegnete ich einer Frau, die ähnliches erlebt hatte und 

durch ihre 

Versöhnung mit der Vergangenheit und ihren Gefühlen, Heilung 

erlebte. Da war ein großes Vertrauen in mir, diesen Weg zu gehen 

und mir selbst zu vergeben.

Der Prozess in Christinas Coaching hat mich zunächst zu all den 

Gefühlen geführt, die Jahre zuvor durch meine Essstörungen 

stillgelegt und heruntergeschluckt wurden. Es war schmerzhaft 

und berührend zugleich, durch das genaue Hinspüren während 

der Meditation meine Sehnsüchte wahrzunehmen. Mich all den 

schmerzhaften und glücklichen Gefühlen zu öffnen und vermut-

lich zum ersten Mal in meinem Leben tief in sie einzutauchen.

Dank Christinas Begleitung lernte ich es, diesen Weg mit aller  

Geduld und Akzeptanz Schritt für Schritt zu gehen. Für mich war 

dies eine besondere Art der Friedensarbeit. Sie begann in meinem 

Inneren und führte mich hinaus in die Welt.
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Die Friedensarbeit ist noch nicht zu Ende, doch jeden Tag werde 

ich aufs Neue von den Friedensbotschaften in diesem Buch daran 

erinnert zu atmen, im Moment präsent zu bleiben, mit offenem 

Herzen und wachem Geist durch meinen Alltag zu gehen.

Wenn Du dieses Buch in der Hand hältst, dann wünsche ich Dir, 

dass Du Dich auch auf dieser Reise mitgenommen fühlst. Wo auch 

immer Du gerade stehst, worüber Du nachdenkst, was Du Dir  

ersehnst, in die Welt bringen möchtest oder von welchen Fragen 

Du berührt wirst. Ich wünsche Dir mit all den Zeilen dieses Buches 

viel Freude und Inspiration für Deinen eigenen Friedensweg!

Christina Egerter, im November 2015
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Ein Friedensstifter ist ein Bote für ein neues, friedvolles Leben 

hier auf Erden. Sein Herz ist voller Freude und weit geöffnet.  

Er hat in sich die Freiheit gefunden und erfahren, was es bedeutet,  

in Liebe zu handeln. In ihm ist der Wunsch erwacht, anderen Men-

schen zu zeigen, was Liebe ist. Dabei sieht er sich in der Verant-

wortung, im Kleinen etwas Großes zu erschaffen. In menschlichen 

Belangen lässt er sich von seinem Herzen führen und ist bereit, 

sein Wohl hinter das der Anderen zu stellen. 

Verzweifelten Menschen, die Wut, Zorn oder gar Hass auf andere 

 übertragen wollen, denen verdeutlicht er liebevoll und in aller 

Güte, dass man erst den Zorn auf sich selbst überwinden und  

beenden muss damit die Verzweiflung sich wandeln kann.  

Seinem Wesen gemäß, betrachtet er sich als Botschafter dessen 

besondere Aufgabe es ist, den Menschen zu dienen. Respektvoll 

verneigt er sich vor seinem Gegenüber und genießt es, ihm vielfäl-

tigen Dienst zu erweisen.

Der Friedensstifter wird all seine Kräfte einsetzen, dass Menschen 

sich selbst erlösen. 

Frieden im Herzen – bringt Frieden in die Welt.

Ursprünglich sollten die Mini-Botschaften meinen Klienten als 

tägliche Erinnerungshilfe und Gedankenstütze dienen. Der Weg 

aus der Unbewusstheit, hin zu mehr Bewusstheit und Achtsam-

Einleitung
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keit ist ein Weg des Zweifels und des Kampfes. Die Botschaften  

sollen ihnen einerseits verdeutlichen, wie wunderbar und einzig-

artig sie sind, andererseits anregen, alte Denkgewohnheiten bzw.  

Verhaltensmuster zu durchbrechen, um langfristig hilfreiche Neue 

zu installieren. 

Selbstverantwortung ist das Schlüsselwort, welches zu neuen 

Denkprozessen führt. Was ursprünglich als eine Erweiterung  

meines Coachings gedacht war, wurde in kürzester Zeit zum 

Selbstläufer. Freunde, Bekannte und deren Bekannte empfoh-

len die WhatsApp-Gruppe weiter und Viele sagen sogar, dass  

mittlerweile die WhatsApp-Botschaften zum festen Bestandteil 

ihres Tages geworden sind. 

Kurz innehalten und das Tagesgeschehen ruhen lassen. Auf den 

Atem achten und Abstand zu unserem verrückten Leben gewin-

nen, das uns einerseits manchmal verzweifeln lässt und anderer-

seits so wundervolle Geschenke für uns bereit hält. 

Mögen auch Dir lieber Leser, diese kleinen Mini-Botschaften  

einen Anreiz geben, um kurz innezuhalten, damit Du Dich an  

Deine Essenz, an Dein wahres Wesen erinnerst. Denn je mehr wir 

uns erinnern, desto größer wird der Frieden sein, den wir erfahren. 

Ob Du das Buch von vorne nach hinten oder von hinten nach  

vorne liest, in jedem Fall wirst Du die Botschaft bekommen, die 

für Dich bestimmt ist. Aber genauso gut kannst Du es intuitiv an 

einer beliebigen Stelle aufschlagen und auch dort wird es sich 

richtig anfühlen und Dir eine dringende Frage beantworten.
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Seit jeher war es mein Wunsch, Lichter in den Herzen der Men-

schen anzuzünden. Ich hoffe, dass mir das durch dieses Buch 

gelingt und dass auch Du Dein Licht weitergibst. An Deine Mit-

menschen wie Kinder, Partner, Familie, Freunde, Arbeitskollegen, 

Nachbarn und, und, und… 

Und manchmal ist der Frieden nur einen Herzschlag, einen Atem-

zug, oder ein Lächeln entfernt. 

Dann bist auch Du ein Botschafter des Friedens. Dann bist auch 

Du ein Friedensstifter.

Christina Didszun, im Juli 2016
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365 Friedensstifter-Botschaften
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 Der Friedensstifter übt sich 

in Geduld. Weiß er doch, dass 

die wichtigen Dinge im Leben 

von allein und ganz natürlich 

geschehen. So unterlässt er 

das Ziehen am Grashalm und 

wartet und staunt, wie sich 

alles zu seiner Zeit entfaltet. 

 Der Friedensstifter schläft 

mit Dankbarkeit im Herzen ein. 

So blickt er täglich auf einen  

erfüllten Tag zurück. 

Er ist der Schöpfer... 

Alles ist sein Werk... 

Das zu erkennen ist Freude.
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 Der Friedensstifter begrüßt 

jeden Tag mit einem Lächeln, 

mit einem „Ja“ auf den Lippen 

und einem „Danke“ im Herzen.
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 Bitte heute Dein inneres Kind zu Dir und 

verbringe den ganzen Tag mit ihm.  

Schenke ihm liebevolle Aufmerksamkeit. 

Sei ihm ein Verbündeter. 

Frage das Kind, was es braucht.  

Und gib ihm all das, was es sich immer  

gewünscht hat. 

So geschieht allmählich Heilung.

 Merke Dir! Das Ego kann überhaupt 

nicht lieben. Pausenlos will es etwas von 

Dir. Es möchte zwei Dinge: Bequemlich-

keit und Sicherheit. Und es flüstert Dir zu: 

„Wenn Du mir gibst was ich will, bleibe ich  

bei Dir und lasse Dich in dem Glauben,  

dass es Liebe sei.“
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 Der Friedensstifter ist ein guter Zuhörer.  

Er weiß, dass vorurteilsfreies Zuhören eine  

Gabe ist – seine Gabe. 

Höre heute den Menschen besonders gut zu. 

Sage nichts. Höre nur zu. Wenn Du kannst, 

stell Dir vor, wie sich Dein Herz dabei öffnet. 

Schenkst Du den Menschen Dein Interesse  

und Deine Aufmerksamkeit, trägst Du zu mehr  

Wertschätzung, Achtung und Liebe auf der  

Welt bei.
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 Ich bitte Dich... schließe die Augen. 

Mache zwei, drei bewusste Atemzüge.  

Komm kurz zur Ruhe.  

Jetzt schau Dir ganz bewusst Deine rechte  

Hand an. 

Noch bewusster... 

Viel bewusster. 

Betrachte die Konturen! Alle feinen Linien...  

Nimm sie ganz genau wahr. Werde Dir dieses  

Meisterwerkes bewusst. 

Wobei hat sie Dir in der Vergangenheit gehol- 

fen? Was hat sie alles für Dich erledigt, ohne  

von Dir Dank zu erwarten? 

Indem Du Dir ihr Tun jetzt bewusst machst, 

sagst Du ihr „Danke“. Beobachte sie auf-

merksam, wie sie etwas für Dich etwas tut. 

Kannst Du spüren, wie Dich Leben durch- 

dringt?
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 Halte einen Moment inne...  

Ja, genau jetzt. 

Lausche der Stimme, dem Fluss  

Deines Atems. Verweile nun für  

einen Augenblick bei Deinem 

Atem, im JETZT. 

Schenke so dem Jetzt Deine 

ungeteilte Aufmerksamkeit und 

erkenne, dass Du gerade jetzt  

kein Problem hast. 
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  Es gibt so genannte schlimme, böse und ganz böse 

Gedanken. Ebenso erleben wir unsere Kinder.  

Letzteren habe ich seinerzeit als Kindergärtnerin besonders 

viel Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt. Denn gerade mit 

ihnen habe ich mich besonders lebendig gefühlt. Kinder, die 

auf den ersten Blick unkontrolliert erscheinen, laden ein zu 

Abenteuern und Kreativität. Diese „bösen“ Kinder haben 

Feuer, Energie und ungezügelte Leidenschaft. Spiele mit 

ihnen und erlaube ihnen, bei Dir zu sein. Gib ihnen Raum, 

so lassen sich die kleinen Racker ganz leicht zähmen!

Übung: Beobachte Deine bösen Gedanken. Zähle sie. 

Anschließend liste sie alle auf. So weißt Du, um wie viele  

Kinder es sich handelt, die dem Verteilen Deiner Liebe  

bedürfen.
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 Der Friedensstifter ist tief verbunden mit 

seiner inneren Stimme. Sie akzeptiert er, von 

ihr lässt er sich tagtäglich führen. So hat er 

sein Ego überwunden. Er hat erkannt, was  

er ist und was er nicht ist. Das hat ihn immer  

weiter geöffnet. 

Das Spiel des Lebens lässt ihn lächeln und 

staunen sowie demütig, bescheiden und  

dankbar sein.
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 Akzeptiere Deine schlimmsten Gedanken. 

Liebe sie wie Deine Kinder. Sie schreien, toben 

und wüten so lange in Dir, bis Du Dich ihnen 

zuwendest. Vermeide jeden Krieg mit ihnen. 

Gehe achtsam, respektvoll und liebevoll 

mit ihnen um, denn sie sind ein Teil von Dir. 

Denke daran, es sind Deine Schöpfungen. 

Wende Dich ihnen offen und ehrlich zu, und  

sie werden sich allmählich beruhigen und ein- 

schlafen.
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 Danke, danke, danke... 

Danke für den Morgen. Danke, dass ich atmen 

kann. Danke, dass mein Körper so gut funkti-

oniert. Danke, dass ich sehen, hören, fühlen 

und riechen kann. Danke für die lieben Men-

schen in meinem Leben. Gott schütze sie. 

Danke auch für die Menschen, die in mir  

Widerstand auslösen — kann ich doch durch  

sie lernen und wachsen. Ich öffne mich auch  

für die Menschen, denen ich schwer vergeben  

kann. Mögen sie noch ein wenig Geduld mit  

mir haben. 

Ich freue mich auf einen bravourösen Tag und  

entscheide mich, heute dankbar und glücklich  

zu sein. 
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 Und plötzlich werde ich ganz still.

Ich spüre, wie in mir Ruhe einkehrt.  

Ich beobachte, wie ich mich gerade verliebe.  

Es ist genau dieser Moment, in den ich mich 

verliebe. Er ist einfach, vollkommen. 

Ich habe Streit, ja. 

Ich bin im Stress, ja. 

Mein Partner beschimpft mich gerade, ja. 

Was es auch immer ist, es ist genau so, wie 

es sein soll. Es ist der perfekte Moment. 

Mein Geist wird still und ruhig und jetzt 

geschieht das Wunder. Ich spüre auch in mir 

den perfekten Moment... und das ist Leben. 

Ich beobachte Gelassenheit, Freiheit und 

geistige Klarheit. Dies ist mein Moment.

Was für ein Geschenk!
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 Wenn Du Dich Kritik und 

Angriff gegenüber öffnest, bist  

Du auf dem besten Weg in die  

Freiheit. Jede Kritik ist ein 

Geschenk, durch das Du Deine 

ungeliebten Veranlagungen 

erkennen kannst, zu denen Du 

Dich nicht bekennen magst.
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 Es gibt nichts Gutes, außer 

man tut es. Lobe heute zwei 

Menschen, von denen Du der 

Meinung bist, dass sie es nicht 

verdient hätten. Und beobach-

te genau, was dann geschieht. 

Jedes Lob sollte dreimal ausge-

sprochen werden!!!  

Das erste Mal wird meist nicht  

gehört. Beim zweiten Mal glaubt  

derjenige, er hätte sich verhört.  

Erst beim dritten Mal kommt  

es richtig an.

Also dann – viel Spaß!

 Die Mission des Friedensstifters ist eine  

friedliche und liebevolle. Er versteht und  

segnet. Sieht er in den Augen eines Menschen  

Ängste, berührt ihn das tief. Bewertungen  

und Verurteilungen sind ihm fremd. 

Er kommt, um Liebe zu bringen.
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 Mit welchen Gedanken bist Du heute aufgewacht? 

Entspringen sie dem Mangel, der Trauer, der Ablehnung,  

dem Versagen – also der Angst? Oder sind es eher Gedan- 

ken der Freude, der Leichtigkeit, des Annehmens – das  

heißt der Liebe – gewesen?  

Mach es Dir bewusst und entscheide nun, wie Du den Tag 

erleben möchtest. Du kannst wählen zwischen Liebe oder 

Angst. Jetzt wo Du es Dir bewusst gemacht hast, ist es nur  

eine Frage Deiner Entscheidung, wie Dein Tag wird. 
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 Beobachte, ab wann Du Dich im Streit verteidigen willst 

und erkenne, dass damit nur ein Rechtfertigen beginnt. 

Willst Du wirklichen Seelenfrieden, dann bedanke Dich  

innerlich und suche in Dir nach entsprechenden Situationen 

 in der Vergangenheit, in denen Du Dich ebenso verhalten 

hast. Auch Du hast irgendwann schon einmal gelogen, warst  

ungerecht, unzuverlässig, eklig, patzig, zu langsam,  

ungenau...

... und... und… und. 

Erkenne, dass Du Dich damit auch annehmen und lieben  

kannst, denn diese Eigenschaften sind ein Teil Deiner selbst.  

Der Widerstand schwindet und Du bist frei.

Das ist der Himmel auf Erden.
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 Kannst Du Dich an Deinen ersten Gedan-

ken heute Morgen erinnern?  

War er sorgenvoll, ernsthaft, traurig und 

schwer oder eher freundlich, leicht, unbe-

schwert, liebevoll und heiter? Wie war er?  

Und welchen Einfluss hat er bis jetzt auf  

Deine Stimmung und auf Deinen Tag gehabt? 

Spüre Deine Stimmung. Und nun stell Dir vor,  

dass Du mit entgegengesetzten Gedanken  

aufgewacht wärst. 

Wie würdest Du Dich jetzt fühlen? 

Wie wäre jetzt Dein Tag?
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 Die Augen öffnen und lieben, was ist. Der Friedensstif-

ter weiß, dass dies einer bewussten Entscheidung bedarf. 

Ja, heute liebe ich alles bedingungslos. Ich entscheide mich  

für die Liebe. Zur Unterstützung kommt ein kleiner Liebes-

bote zu Dir geflogen und setzt sich auf Deine rechte Schul-

ter. Dort verweilt er den ganzen Tag und erinnert Dich an 

Deine Entscheidung, zu lieben und anzunehmen was ist. 

Horch, er kommt bereits zu Dir geflogen. 

Pass auf, gleich setzt er sich nieder. Spüre den Luftzug, sein  

Flügelschlag ist sanft und zart.

Vielleicht hat Dich der Liebesbote bereits zu der einen oder  

anderen Liebestat verleitet: 

Lass Dich führen und inspirieren!
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 Der Friedensstifter weiß, 

wie wichtig die Verankerung 

im Hier und Jetzt ist. Daher 

lenkt er immer wieder seine 

Beobachtung auf den Atem. 

Atmen... atmen... atmen....
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 Hast Du Dich heute schon mal ange-

lächelt? Jetzt ist eine gute Gelegenheit.  

Viel Spaß dabei – und wenn Du schon dabei  

bist, kannst Du Dich auch noch loben.  

Findest Du keinen Grund, dann lobe Dich für  

Dein Lächeln. 

Es gibt immer einen Grund zu loben. 

Wenn nicht, dann erfinde einen.

 Setz Dich für einen Moment hin und schließe  

Deine Augen. Spüre nach innen zu Deinem Atem, 

 Deinem Bauch und später zu Deiner Brust.  

Verweile dort ein wenig. 

Jetzt vergib Dir alles, was Dir jemals geschehen 

ist, oder was Du einem anderen Menschen an- 

getan hast. Vergib Dir offenen und ehrlichen  

Herzens. 

So segnest Du Dich und gleichermaßen die Welt.
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 Zeige Deinem  

inneren Kind Deine  

Welt. 

Lass es an ihr teil-

haben. Du wirst viel 

von ihm und seinen 

Wünschen erfahren.  

Genieße diese Mo-

mente der Zweisam-

keit. Schenke ihm  

Trost. 

Es hat so lange auf 

Deine Aufmerksam-

keit, Zuwendung und 

Liebe gewartet.
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 Danke, danke... danke... 

Ich bitte um geistige Führung. 

Dankbar nehme ich alles an, was 

der Tag, das Leben mir schenkt. 

Ich bin bereit, mich zu öffnen. 

Daher bitte ich, dass ich erkenne 

wenn ich mich verschließe, wenn 

ich mich vom Leben abwende. 

Ich bitte, dass mein Herz geöff- 

net bleibt. 

Dankbar nehme ich den Weg der  

Bewusstwerdung an. 

So sei es.



42

365 Lebensweisheiten 

 Der Friedensstifter weiß, 

dass die Angst vor dem Versagen 

jenes erst recht anzieht.  

Daher beobachtet und prüft er 

sein Denken und richtet dann  

seine Energie auf den guten  

Ausgang aller Dinge... 
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 Schließe Deine Augen. 

Dann bist Du sofort bei Dir. 

Kannst Du die Luft, das Rau-

schen des Meeres hören? Und 

spürst Du auch die Verbunden- 

heit mit allem?

Ein wunderbares Beispiel.  

So fühlt sich gelebte Friedens- 

stiftung an.
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 Bei der nächsten Entscheidung, die Du  

treffen möchtest, höre, was Dein Herz Dir  

sagt. 

Folgst Du Deinem Verstand, dann wird der 

Zweifel Dein neuer Begleiter sein. Pausenlos  

wird er Dir Gründe nennen, warum diese 

Entscheidung möglicherweise die falsche war. 

Allein Dein Herz und Dein Körper wissen, was  

richtig ist. Das lässt sich sogar körperlich  

spüren. Dieses Wissen ist wahrhaftig. 

Plötzlich weißt Du, welche Entscheidung  

richtig ist, weil Du in bestimmter Weise fühlst.  

Der Zweifel kann gehen.
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 Es ist die Zeit des „Ja“. Verzichte darauf, Recht haben  

zu wollen. Sei wie das Wasser, das sich sanft seinen Weg  

durch Geröll und Steine sucht, wie ein Baum im Wind.  

Biegsam und geschmeidig lässt er den Sturm durch sich  

hindurch ziehen. 

Bei einem „Ja“ bist Du sofort im Himmel. Ein „Nein“ ver- 

schließt Dich. Das Herz spürt es als erstes. Das „Nein“ trennt  

Dich von anderen und ein Kampf beginnt: der Kampf ums  

Recht haben, um besser zu sein, um nun zu gewinnen!  

Um sich darzustellen. Wozu, wofür? Sind hinterher nicht  

Beide Verlierer? 

Werde weich, gib nach, werde sanftmütig!
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 Hast Du Dich heute schon wegen eines Fehlers  

geärgert? Prima. Es geht darum, auf perfekte Art Fehler  

zu machen. 

Jeder Fehler, den Du machst, hilft Dir, auf einem anderen  

Gebiet zu wachsen. 

Ja, genau... Jeder Fehler trägt dazu bei, dass Du näher an  

Deine Vollkommenheit gelangst. 

Also betrachte Deine Fehler und frage Dich, was ist gerade 

 deren Nutzen? Wobei hilft mir das in der Zukunft?
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 Spüre nach innen... spüre Deinen Körper. Spüre ihn 

immer deutlicher. Lass Dich von der Körperwahrnehmung 

ganz ausfüllen. Was ist jetzt Dein Lebensgefühl?  

Leichtigkeit, Freude, Lebendigkeit, Glück... was auch immer. 

Lass dieses Gefühl sich über Deine Körpergrenzen aus- 

dehnen.... 

Lass es sich um Dich, um Dein Haus herum ausdehnen ... 

Lass es über das ganze Land, ganz Europa, die WELT aus- 

dehnen ... 

Erfülle die WELT mit Deinem Gefühl... 

Welches Gefühl schickst Du heute in die WELT... 

Welcher ist Dein Ton, der in diesem Moment das Univer-

sum erfüllt und allen Menschen geschickt wird ... ?

Sage, welches Gefühl es ist...
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 Für alle diejenigen, die es 

noch nicht erkannt haben: 

Das Leben ist schön. 

Lächle Dich an und dann die  

ganze Welt. Das Leben ist  

wunderschön. 

Genieße es!
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 Die Quelle aller Liebe ist die Fähigkeit zu akzeptieren, 

was ist. Liebe Dich selbst, und Du wirst andere lieben. 

Liebe Dich selbst, und Du wirst Liebe verströmen. 

Ob Liebe in Deinem Leben ist, entscheidet sich einzig daran, 

 ob Du liebst und nicht daran, ob Du geliebt wirst. 

Darum übe Dich im Lieben.

 Jedes Ding hat zwei Seiten. Schau Dir heute Deine  

Tageserlebnisse als Deine Schöpfungen an. Du hast sie  

erschaffen. Sie waren Deine Wahl, auch wenn es unbewusst 

 geschehen ist. Wenn sie Dir vielleicht auch nicht so  

gelungen erscheinen, akzeptiere sie. Sie tragen eine tiefe  

Botschaft in sich. 

An Dir liegt es, herauszufinden, welche Botschaft es ist.  

Wozu fordert Dich dieses Ereignis auf? Was könnten Nutzen  

oder Erfahrung sein?
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 Beobachte und spüre. 

Was sind Deine Probleme heute? Spüre sie 

auf. Beobachte sie bereits im Entstehen. 

Ach, da taucht eins auf. Oh, da... schon wieder eins. 

Jetzt mach Dir Dein Wissen zunutze und sage Dir: Dies sind 

alles Herausforderungen, Gelegenheiten zum Wachsen, 

eine Chance mich und mein neues Denken auszuprobieren. 

Sei es Liebe oder Schmerz – denke dar-

an: Probleme sind Herausforderungen. 

Was will mir die Situation sagen? Was kann ich hier er-

fahren? Was ist der Nutzen, den ich noch nicht sehe?
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 Das Leben ist ständig im  

Wandel. Nichts bleibt wie es ist.  

Wenn es heute mal anders  

kommt als geplant, dann reicht  

ein kleines: „ Oh, interessant!“ 

als Aussage. Mehr ist nicht nötig. 

Jeder weitere Gedanke an etwas, 

das man nicht ändern kann, ist  

vergeudete Lebenszeit.  

Sei sparsam mit Deiner Lebens-

zeit. „Oh, interessant!“ und dann 

geht das Leben bereits weiter...
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 Der Friedensstifter lebt sein Leben total. Er weiß, dass  

Gewohnheiten und Muster der Lebendigkeit im Wege  

stehen. Daher hat er nacheinander seine Gewohnheiten  

überprüft. 

Beobachte auch Du Deine Gewohnheiten.  

Was mache ich alles aus Gewohnheit?  

Wähle eine Gewohnheit aus, und dann mache es einfach  

einmal anders. Spüre, wenn das Gefühl der Sicherheit  

gewichen ist. Wie fühlt sich das an? Lebendiger, leichter,  

freier? Genieße diese Energie! 

Herzlichen Glückwunsch! Du hast zum ersten Mal eine  

eigene Entscheidung getroffen.
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 Hast Du gefunden, wofür Du wirklich  

brennst? Was Du wirklich liebst? 

Dann sei dankbar. Fühle, wie die Lebendig- 

keit in Deinem Körper aufsteigt und alles  

leichter und freudiger wird. 

Was Du wirklich liebst, sagt Dir Dein Körper.  

Das ist die Sprache Gottes.

 Allen Menschen, mit denen Du Auseinandersetzungen  

hast, bist Du als Helfer gesandt und nicht als Gegner.  

Frage Dich konsequent, was hat das mit mir zu tun?  

Was soll ich hier erfahren? Was will mir das Leben über mei-

ne innere Zerrissenheit sagen? Indem Du die Schuld von den 

Anderen nimmst, geschieht in Dir eine innere Aussöhnung.

Fühle Dich mit Dir selbst wohl, dann fühlen sich auch andere  

in Deiner Nähe wohl.
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 Leid ist immer Ausdruck 

eines Kampfes gegen sich selbst.  

Kannst Du annehmen was ist,  

hört sofort das Leid auf.
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 Zufriedenheit kannst Du erreichen, indem Du Deine  

Erwartungen beobachtest, durchschaust und ablegst.  

Hast Du keine Erwartungen, kannst Du zufrieden und  

darüber hinaus glücklich sein. 

Überprüfe und beobachte: Welche Erwartungen hast Du 

heute? An den Tag, den Partner, Eltern, Kinder, das Leben.  

Lass sie einfach alle gehen, und Du bist sofort frei. 

Herzlichen Glückwunsch zum Eintritt ins Paradies.

 Ich entscheide mich, heute glücklich zu 

sein. Ich genieße den Moment und bin Meister  

meines Denkens. 

Genau jetzt tauche ich in diesen Moment ein  

und bin glücklich. Wer oder was sollte mich  

daran hindern? Niemand! Nichts! 

Nur im Jetzt gibt es Zufriedenheit. 

Willkommen im Paradies. 
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 Lass heute in jede Deiner Handlungen  

Genuss einfließen. Vergiss Deine Ziele und 

Deine Motive wie Anerkennung, Sicherheit 

oder die Angst, Fehler zu machen.  

So werden das Abwaschen, Kochen, Gemüse-

putzen, Ankleiden, Einkaufen, Autofahren, 

jede Deiner Tätigkeiten von allein zum Genuss. 
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 Dein Leben ist so intensiv,  

weil Du glaubst, Du bist gefähr- 

det. Jede Angst intensiviert Dein  

Leben. 

Wenn dem so ist, dann nimm 

jede einzelne Angst an, anstatt  

vor ihr davonzulaufen.  

Spüre Deine Minderwertigkeit,  

Deine Hilflosigkeit, Deine Ohn-

macht. Spüre sie körperlich und  

nimm sie an. 

Das ist Hingabe. Und in Kürze  

hören Schmerz und Leid auf.  

Was Du nun spürst, ist Deine  

Lebendigkeit.
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 Danke für diesen Tag. Danke für alles 

Leichte und auch Schwere.  

Danke für die Momente, in denen ich bewusst 

war, aber auch für unbewusstes Sein.  

Danke für all die kleinen und großen Überra- 

schungen. Danke, dass ich mit all meinen  

Sinnen diese Welt und mein Leben wahr- 

nehmen darf. 

Danke, dass das Leben täglich aufregender  

wird. 

Danke.

 Ich entscheide mich heute, glücklich zu sein. 

Glücklich sein bedeutet: Du bist Eins mit Dir, und es gibt  

nichts mehr zu verändern. 

Alle Wünsche und Bedürfnisse haben sich aufgelöst, und  

alle Motive und Sicherheiten sind verschwunden. 

Du bist von innen her still und ganz bei Dir.
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 Tu Dir jetzt etwas Gutes. Halte kurz inne.  

Lausche in Dich hinein. Und nun achte  

bewusst auf Deinen Atem. 

Einatmen... Pause, ausatmen... Pause,  

einatmen... Pause, ausatmen.... Pause... 

Mach es weiter, bis es mühelos wird und spüre  

wie es sich innen anfühlt.

 Das „Benötigen“ trägt in sich bereits das Wort „ Not“.  

Denke einmal nach, was Du alles zu benötigen meinst,  

wovon Du noch mehr haben solltest? Was benötigst Du von  

Deinem Partner, von Deinen Eltern, Deinen Mitarbeitern,  

dem Leben oder sogar von der Zeit? 

Solange Du etwas benötigst, empfindest Du Mangel, z.B. in  

Deiner Beziehung, Deinem Leben – ständig fehlt etwas.  

Nie ist etwas genug. Benötigst Du jedoch nichts mehr,  

durchschaust Du das Spiel. Nimmst Du es bewusst wahr,  

ist auf einmal alles Fülle. 

Und Du erkennst, dass der Mangel nur in Deinem Kopf,  

in Deinem Denken bestand.
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 Erlösung findet sofort statt, 

wenn Du die Wut, den Zorn, die 

Verletzung von gestern nicht mit  

in den neuen Tag nimmst. 

Überlasse die Verletzungen dem 

kleinen Sterben und beginne den  

Tag neu: Beispielsweise mit der  

Entscheidung, heute glücklich  

zu sein.  

Gestorbenes ist nicht mehr exis- 

tent.

 Hast Du Dich heute schon geärgert?  

Wunderbar. Spüre die Flamme des Ärgers in 

Dir. Spüre hin. Es ist reine Energie. Und spürst 

Du tiefer, dann kannst Du Lebendigkeit und  

Kraft erfahren. 

Umarme den Ärger, er gehört auch zum Le- 

ben. Es kommt nur darauf an, wie Du ihn  

betrachtest.
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 Heute ist der Tag der Liebe. Spüre diesen 

Satz in Dir. Heute ist der Tag der Liebe:  

Erst einmal ist es eine Entscheidung – danach  

eine Haltung. 

Wenn Du dies wirklich verstanden und ver- 

innerlicht hast, dann sage heute drei 

Menschen, dass Du sie liebst.

Der erste Mensch jedoch, dem Du es sagst,  

solltest Du selber sein.

 Willst Du zur Quelle der Liebe gelangen, erwirb die 

Fähigkeit zu akzeptieren was ist. Sei kompromisslos. 

Liebe Dich selbst total und liebe jeden Anderen total. 

Ob Liebe in Deinem Leben ist, hängt allein davon ab, wie  

sehr Du liebst. Es ist unwichtig, ob Dich ein Anderer liebt.  

Das meinte Jesus, als er sagte: „ Das Reich Gottes ist mitten  

unter euch“. Es hängt ganz allein von Dir ab, ob Du Dich der  

Liebe geöffnet hast oder nicht.
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 Bedanke Dich heute von ganzem Herzen  

für das Wunder, das Du erfahren darfst:  

Dich selbst. 

Jeder Atemzug, jedes Lächeln, Deine Haut,  

Deine Sinne, der Mensch als Ganzes ist ein  

Wunder. 

Danke.

 Arbeit ist sichtbar gemachte  

Liebe... 

Wohin lässt Du heute Deine  

Liebe fließen...?
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 Das kleine Sterben begleitet uns in jedem Moment.  

Jeder Abschied ist ein kleines Sterben – und ein Neubeginn  

gleichermaßen. 

Du kannst nichts festhalten. Jede Handlung trägt in sich 

das Sterben. Jeder Atemzug hat es, jede Zelle und auch 

jeder Moment. Alles erscheint und verschwindet wieder. 

Lerne, mit dem kleinen Sterben umzugehen. Freunde Dich  

mit ihm an. Gib Dich ihm hin. Es ist der Fluss des Lebens, der  

mühelos weiter fließen und wunderbare Überraschungen  

für Dich bereit halten wird.
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 Der Friedensstifter ist  

Beobachter seines Staunens.  

Er schaut sich seinen Körper an  

und ihn überfällt dieses Gefühl des  

Staunens. 

Was für ein Wunderwerk! Wie 

sein Atem funktioniert, wie leicht 

seine Muskeln kleine und große 

Anstrengungen übernehmen. 

Sensationell. 
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 Der Friedensstifter weiß, dass „Nicht-Den-

ken“ alles ist. Im „Nicht-Denken“ findet er Frie-

den, Freiheit, Glückseligkeit, Liebe, Dankbar-

keit und Ewigkeit. Er erforscht praktisch eine 

neue Dimension. Er wagt etwas völlig Frem-

des zu betrachten. Den leeren Raum in sich. 

Es ist etwas, was er zuvor als „kein Gefühl“  

wahrgenommen hat, wovor er sich immer  

gefürchtet hat. Dem hat er sich in der Medita- 

tion zugewandt und in genau dieser Leere  

alles gefunden.
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 Was ist Deine wichtigste Eigenschaft?  

Was wollte Gott mit Deiner Geburt aus- 

drücken?  

Welche Gabe schlummert unerkannt  

in Dir? 

Spüre in Dich hinein.  

Was ist Dein wesentlichstes Sein?  

Lebe es ganz und gib es als Geschenk an die  

Menschheit weiter.

 Was hat Dich heute am meisten geärgert? 

Spüre dem nach. Spüre tiefer und frage Dich  

dann: 

„Was sollte ich dadurch erfahren? 

Was gibt es hier für mich zu erkennen? 

Was ist der Nutzen?“
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 Denke an Deinen Atem. 

Mache bewusst den nächsten 

Atemzug. Dann noch einen und 

noch einen. Spüre nach innen. 

Achte auf Deine Stimmung. 

Nimm sie an. Atme bewusst in 

Deinen Bauch und sage Dir: 

„Das ist Selbstliebe.“ Ich nehme  

mich an, mit allen Empfindun- 

gen. Ich nehme mich an, so wie  

ich bin.

 Der Friedensstifter kennt den Unter- 

schied zwischen Gewohnheitsdenken und  

schöpferischem Denken. 

Frage Dich, nach Deinem Denken. Beobachte 

Dein Denken, und was es mit Dir macht. 

Ändere Dein Denken, und die Welt ändert sich.



68

365 Lebensweisheiten 

 Stell Dir vor, Du wachst auf. Es sei das erste Mal, dass  

Du Deine Augen öffnest. 

Was siehst Du? Was nimmst Du wahr? Was fühlst Du? 

Was ist „die Welt“ für Dich? 

Was wirst Du erleben, wäre das alles zum ersten Mal da –  

Dein Bett, das Zimmer, Dein Körper, Dein Partner, Deine  

Familie,die Arbeitskollegen... 

Tauche tiefer in den Gedanken ein und spüre, was er in Dir  

auslöst.
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 Der Friedensstifter weiß,  

dass Liebe das höchste Gebot  

Gottes ist. 

Wir leben, um lieben zu lernen. 

Wir lieben, um leben zu lernen. 

Dies ist die einzige Aufgabe,  

deren Erfüllung vom Menschen 

erwartet wird.
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 Atme und spüre Dich... 

Atme und spüre Dich... 

Und nun denke an etwas Schönes, einen 

glücklichen Moment. Tauche ganz darin ein.  

Erlebe diesen Moment in allen Einzelheiten  

noch einmal. Spüre, wie Du ihn genießt.  

Atme und spüre Dich wieder. 

Wie fühlt es sich nun an?
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 Damit wir unsere dunklen  

Seiten nicht zeigen müssen, 

setzen wir Masken auf. 

Welche Maske zeigst Du Deiner  

Umwelt? 

Was möchtest Du unbedingt ver- 

bergen?

 Der Friedensstifter weiß, das 

auch Führen gelernt werden will. 

Kennst Du Dein Ziel und hast es  

klar vor Augen, strahlst Du innen  

wie außen Sicherheit und Klar- 

heit aus. 

Und alle werden Dir folgen. 



72

365 Lebensweisheiten 

 Der Friedensstifter lebt entsprechend dem geistigen  

Gesetz der Resonanz. Will er Glück erfahren, so macht er  

andere Menschen glücklich und freut sich dann an seinem  

Werk. 

Denn: alles was er gibt, kommt automatisch zu ihm zurück.  

Deshalb muss er nach dem Glück nie suchen. 

Er braucht sich innerlich nur zu öffnen.
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 Gedanken erschaffen Realität. Übe Dich heute in Trans-

formation (Wandlung). Stell Dir vor, wie Du mit dem Gedan-

ken an Liebe einatmest, dann eine kleine Pause machst und 

anschließend mit dem Gedanken an Frieden ausatmest. 

Bleib für eine Weile bei dieser Übung und spüre dann, was  

innerlich mit Dir geschieht.  

Liebe einatmen – Pause...  

Frieden ausatmen... 

Denke heute so oft Du kannst daran, und Du wirst staunen,  

was sich durch diese kleine Übung in Dir verändert. 
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 Atme, atme, atme ... 

Mache eine Pause und richte  

Deine Aufmerksamkeit nach  

innen.
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 Intelligenz bedeutet, dass man aufhört  

gegen Dinge zu kämpfen, die man nicht än-

dern kann. Anstatt zu kämpfen, solltest Du  

lieber bewusst atmen. 

Liebe einatmen und Frieden ausatmen – gut  

so. Achte auf die Veränderung in Dir. 

 Der Friedensstifter weiß, dass jeder Tag 

Neues bringt. Daher lässt er den vergangenen 

Tag mit seinen Erlebnissen hinter sich und 

beginnt am Morgen jeden Tages, eine neue 

Seite in seinem Lebensbuch zu schreiben.



76

365 Lebensweisheiten 

 Kultiviere die Freude und das Staunen in Dir.  

Minütlich gibt es etwas zu Staunen. Über Ärger und Streit 

kannst Du Dich sowohl aufregen, als auch staunen: 

„Oh, was ist mir hier gerade passiert ...?“  

„Oh, was soll mir diese Situation wohl sagen ...?“  

„Oh, das ist ja interessant....!“ 

„Oh“ ist vortrefflich geeignet, um das Staunen zu trainieren. 

 Der Friedensstifter weiß, dass Arbeit  

sichtbar gemachte Liebe ist. 

Wo und wie hast Du heute bereits Liebe sicht- 

bar gemacht?
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 Der Friedensstifter hört auf, seine Tage zu  

planen. Er tut, was getan werden muss – von  

Moment zu Moment. Dabei lässt er sich von  

seiner inneren Stimme führen, das heißt: 

Er folgt dem Fluss des Lebens... 

...still, friedlich... widerstandslos... 

 Manchmal geschehen Ärgernisse, Demütigungen und 

Enttäuschungen nur damit Du beginnst, nach innen zu 

schauen: Erfährst Du dort Antworten, die Dich berühren 

und irgendwie innerlich ergreifen, so erfährst Du Wahrhaf-

tigkeit. Beginnst Du jedoch zu zweifeln, kommt die Antwort 

aus dem Verstand – Deinem Ego – und hilft Dir oftmals 

nicht weiter. Sie wird Dich selten zufrieden stellen. Dadurch 

entsteht Druck, der Dich ruhelos macht. Pausenlos wirst Du 

weiter nach Antworten suchen, bis Du eines Tages gelernt 

hast von nun an der Weisheit deines Körpers zu vertrauen. 

Atme und spüre. 

Vertraue, spüre, lausche nach innen.
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 Merke Dir diese Tugenden: 

Geduld, Sanftmut, Nachsicht, Zungenbeherr- 

schung, liebende Güte, wahre Selbstlosigkeit  

und ein verstehendes Herz. 

Das Leben schult uns genauso lange, bis wir  

diese Tugenden in uns zur Vervollkommnung 

gebracht haben.

 Stell Dir heute vor, dass Gott durch Dich wirkt.  

Begib Dich in diese innere Haltung. Alles, was Du heute tust,  

berührst, denkst und sprichst, ist sein Werk – sein Denken  

und sein Wille.

Alles was geschieht dient mir. Nur er weiß, wozu es gut ist.
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 Heile Dein inneres Kind. 

Geh heute – am besten gleich – vor einen  

Spiegel. 

Schau Dich genau an und nimm Kontakt zu 

Deinen Augen auf. Schau tief in sie hinein.  

Bleibe bei ihnen. Noch einen Moment länger. 

Wenn es Dir ein wenig unangenehm wird,  

kannst Du sicher sein, dass Du es genau richtig  

machst. 

Schau Dich an, und sprich Dich mit Deinem 

Namen an. Sage Dir, dass Du Dich lieb hast, 

so wie Du bist. Sage es Dir mehrere Male: 

„Chris, ich hab Dich lieb, so wie Du bist.“ 

Halte weiter den Kontakt. Sage es Dir so oft,  

bis Du den Eindruck hast, dass es innerlich  

ankommt. Mache diese kleine Übung so oft  

Du kannst. Schau Dich an und sage Dir: 

„Chris, ich liebe Dich, so wie Du bist.“ 

Herzlichen Glückwunsch, Du hast gerade  

begonnen, Dich anzunehmen.
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 Strecke doch mal Deinen rechten Arm  

aus. Nun winkel ihn bis zum Herzen an.  

Und nun tippe mit der rechten Hand auf die  

Schulter und sage Dir: 

„Gut gemacht. Du hast bis hierhin alles gut  

gemacht.“ 

Auch als Ganzes solltest Du Dich ab und zu  

loben und stolz auf Dich sein. 

„Wofür“ fragst Du Dich sicher? Nun, es gibt  

immer einen Grund, stolz auf sich zu sein.  

Nur so kannst Du auch Lob an andere Men- 

schen weiter geben. 
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 Gedanken erschaffen Realität. Hast Du ein Problem,  

dann geh damit in die Stille. Das entzieht dem Problem  

schon einmal die Energie. Denkst Du pausenlos darüber  

nach, dann vergrößerst Du es noch mehr. 

Spüre in der Stille in Dich hinein und bedanke Dich, dass  

es bereits gelöst ist. 

Probiere es aus, Du kannst nur gewinnen.

 Wir leisten einen Beitrag für 

die Menschheit, wenn wir etwas 

üben, bis zur Vortrefflichkeit. 

Überlege Dir für die kommende 

Woche worin Du vortrefflich sein  

willst. Dann trainiere es eine  

Woche, und fühle, wie Du immer  

perfekter darin wirst. 

Wie lange hast Du heute an Dei-

ner Vortrefflichkeit gearbeitet??? 
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 Solange Du glaubst, dass 

äußere Dinge Dich glücklich 

machen, bist Du unfrei.  

Denn ein ausbleibender Erfolg 

bringt Dir Leid. Und sogar der 

eingetretene Erfolg lässt Dich 

leiden, weil Du Deinen Erfolg 

nicht festhalten kannst. 

Akzeptierst Du jedoch das Leben  

so wie es kommt, bist Du sofort  

frei.

 Dein Leben ist ein Geschenk an Deine 

Seelenfamilie. Wir sind hier, um Erfahrungen 

zu machen und innerlich zu wachsen.  

Sei erwartungslos, nehme an was ist, höre auf  

zu kämpfen!

Deswegen ist das ständige Fühlen, Spüren und 

Atmen so wichtig. Es lässt Dich im „Jetzt“ sein.
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 Dem Friedensstifter ist klar geworden, dass Mitleid aus  

einer Funktion des Verstandes entsteht und durch Denken  

konstruiert ist. 

Mitgefühl hingegen resultiert aus einem geöffneten Herzen.  

Du kannst es innerlich spüren: Das Schicksal oder die Not 

eines anderen Menschen berührt Dich tief im Herzen. 

Dieses Gefühl verbindet Dich mit den Menschen und allen 

Lebewesen. Innerlich fühlst Du, dass wir alle gleich sind. 

Niemand ist weniger wert als ein anderer und jeder braucht  

Hilfe. So wie Du.

 Ich entscheide mich, heute 

glücklich zu sein. Ich darf es, 

und ich habe es verdient. Es ist 

mein Recht, glücklich zu sein ... 

Also bin ich es jetzt.
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 Mach Dir mal einen Spaß. 

Atme kurz ein und aus und dann  

kommt‘s – lache so etwa 30 bis  

40 Sekunden laut und völlig  

unmotiviert. 

Nun beobachte dabei, was mit  

Dir geschieht... 

Viel Spaß.

 Danke, danke, danke. 

Danke, dass ich lebe, dass ich atmen kann... dass ich sehen, 

riechen und schmecken kann und dass ich die Welt in so ei-

ner großartigen Vielfalt wahrnehmen kann; dass ich meinen 

Körper spüre und dass ich meine Gedanken beobachten 

kann – auch, dass ich vergeben, annehmen und lieben kann. 

Danke, danke ...  

Beobachte, wie es sich innerlich anfühlt, wenn Du Dich für  

etwas begeisterst. Wie verändert sich Deine Energie, Deine  

Stimmung, Deine Ausstrahlung, Dein Wesen?
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 Beginne den Tag mit einem Lächeln. 

Danke, danke, danke... 

Nun überlege Dir, welchem Menschen Du heute eine Freude  

bereiten kannst, der es nicht erwartet. 

Achtung, denke daran: Vor dem Tun, steht das Fühlen. 

Fühle Deine Freude erst in der Brust und dann im Herzen,  

und nun kommt erst das Tun... 

Viel Spaß.

 Atme ein und wieder aus. 

Der Friedensstifter liebt alles, 

was er tut, auch sein Atmen. 

Was gibt es Schöneres, als zu 

atmen und sich zu spüren?
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 Mit dem Kontakt zum Körper beginnt unsere Bewusst- 

heit. So beginnt jede Meditation und ein erfülltes Leben.  

Alles wird sich damit grundlegend ändern. 

Die Art, wie Du läufst, stehst, sitzt, isst, Dich wäschst oder  

Deine alltäglichen Tätigkeiten ausübst. 

Sei immer mit einem Drittel Deiner Aufmerksamkeit in 

Deinem Körper und Du wirst staunen, wie sich das anfühlt.

 Beobachte, wann Du das Wort „immer“ benutzt. 

Beobachte weiter, wie häufig und in welchem Zusammen- 

hang es vorkommt: 

Ich habe immer Kopfschmerzen, immer passiert mir das,  

immer muss ich mich um die Sachen kümmern... 

Spüre dann, was das „immer“ mit Dir macht und ersetze es  

durch die Worte... „in der Vergangenheit“... In der Vergan- 

genheit habe ich Kopfschmerzen gehabt. In der Vergangen- 

heit sind mir diese Sachen passiert. 

Das fühlt sich doch gleich viel besser an und öffnet das Tor  

für eine neue Zukunft.
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 Vergnügen ist der Versuch, 

sich mit etwas anzufüllen. 

Freude ist das, was Du bist.

 Das, was wir anderen Menschen vorwerfen, was wir am  

Anderen ablehnen und verurteilen, ist oftmals dass, was wir  

an uns selbst am meisten verdammen. 

Um das zu verschleiern, geben wir gerne dem anderen die  

Schuld.
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 Liebe einatmen... Frieden ausatmen. 

Denke immer wieder daran... 

Liebe einatmen... Frieden ausatmen... 

Spüre dabei in Deinen Körper. Spüre, wie sich 

vielleicht Deine Energie und Stimmung verän- 

dern. 
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 Vergegenwärtige Dir, wann Du das letzte  

Mal bewusst geatmet hast. Jetzt hast Du zwei  

Möglichkeiten: 

1.  Du kannst Dich ärgern und damit neuen  

 Schmerz und Leid in Dir erzeugen oder 

2. kannst Du staunen und dies als neue Mög- 

 lichkeit erkennen, genau jetzt, mit der  

 Atemwahrnehmung zu beginnen. 

So einfach und leicht kann das Leben sein.
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 Der Friedensstifter liebt immer genau das, 

 was er gerade tut. 

Vielleicht steht er im Stau, dann liebt er es,  

Zeit mit sich zu verbringen. 

Oder aber er macht gerade Essen... 

dann liebt er genau nur das... 

Selbst ein Streit mit einem Kollegen kann so 

betrachtet werden: Es macht ihn glücklich, 

sein eigenes Wachstum zu beobachten. 

Liebe ich das, was ich tue, entsteht eine neue  

Denkhaltung. 

 Für die Spezialisten! 

Beobachte genau, wie Du Dir Dein nächstes 

Drama baust. Untersuche, was Du Dir zurecht-

legst, um dem Glück aus dem Weg zu gehen.
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 Gib, was Du suchst!!! Werde Dir dessen bewusst, was 

 Du im Leben suchst. 

Ist es Liebe, dann liebe Deinen Partner, Deine Kinder, die  

Familie – überhaupt alle Menschen so gut Du irgend  

kannst... 

Ist es der Erfolg, den Du suchst, dann mache andere  

Menschen erfolgreich. 

Ist es vielleicht die Sicherheit, dann sorge dafür, das andere  

sich bei Dir sicher fühlen. 

Also, wonach sehnst Du Dich? Was suchst Du? 

Und dann schenke es bedingungslos.
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 Frage Dich ehrlichen  

Herzens, ob Ärger und Wider-

stand, die du gerade in einer 

Situation oder gegen einen Men-

schen empfindest, nötig sind.

 Wünsche, Bitten, Absichten und Leidenschaften sind 

Gedanken. Gedanken aber sind Energie. Richtest Du Deine 

Aufmerksamkeit auf etwas, das Du nicht willst, dann kommt 

es trotzdem in Dein Leben. Richtest Du sie auf das, was 

schon immer so war, dann kommt auch dies in Dein Leben. 

Also was tun...??? Lebe bereits das, was Du möchtest. 

Lebe so, als wäre alles bereits jetzt schon zum Besten ge- 

schehen und lebe es mit aller Leidenschaft und voller  

Begeisterung.
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 Ein neuer Tag, ein neues Leben.  

Schau Dir an WER, WO, WIE Du bist und lebst. 

Ist es so das, was Du willst? Ist es so, wie es Dir 

Freude macht? Wie es Dein Herz tanzen lässt? 

Du bist der Schöpfer. Was kannst Du heute  

anders machen und damit Deinem Leben  

sofort eine neue Richtung geben?

 Mit allen Sinnen genießen!! 

Beobachte bewusst, wie es sich anfühlt, wenn  

Du das, was Du gerade tust, mit allen Sinnen  

wahrnimmst. Briefe schreiben, den Abwasch,  

Schuhe anziehen – können so zum Genuss  

werden.
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 Der Friedensstifter hat 

gelernt, sein Herz zu öffnen. 

Er stellt sich seiner Verletzlich-

keit und nimmt sie an. 

Damit wird er selbst mitfühlend 

und für andere Menschen fühl-

bar, sichtbar und menschlich. 

 Grenzenlos ist die Begeisterung des Friedensstifters  

für die Dinge des Alltags. 

Routine ist ihm fremd. 

Er begeistert sich für jeden Moment, jede Kleinigkeit, jedes 

noch so unscheinbar wirkende Detail seines Lebens. 

Auch andere Menschen nimmt er staunend wahr und ihre  

gelegentlich so abstrusen Handlungen.
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 Eine liebende, Dich umsor-

gende Intelligenz wohnt in Dir. 

Mach Dich auf die Suche nach ihr 

und wende Deine Aufmerksam- 

keit nach innen.
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 Der Friedensstifter weiß tief 

im Herzen, das er lediglich Teil 

eines Ganzen ist.  

Daher verhält er sich achtsam, 

respektvoll und würdevoll  

anderen Menschen gegenüber: 

Man trifft im anderen immer  

sich selbst.
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 Der Friedensstifter denkt in Schritten.  

Ihn interessiert nur der nächste Moment. 

Deswegen atmet er bewusst tief ein und aus 

und empfängt in Achtsamkeit den nächsten  

Moment. 

Nur dieser Moment zählt. 

Und den macht er zum Besten in seinem  

Leben.

 Dieser Moment soll Dich  

nur daran erinnern, wie wunder- 

voll Du bist.
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 Eine der größten Krankheiten der Menschen ist das  

Recht haben wollen. 

Recht haben, das letzte Wort haben müssen, bedeutet:  

ich bin besser, ich weiß mehr, ich kann mehr, der andere ist  

weniger wert. Ich muss ihn bekämpfen. Nur meine Meinung  

zählt und ist wichtig. 

Prüfe Deine Gedanken hinsichtlich dem Recht haben wollen. 

Lass mal eine andere Meinung im Raum stehen und beo- 

bachte Dich dabei.

 Dir ist vergeben, wenn Du vergibst.  

Damit fallen alle Schuldgefühle weg, denn es  

gibt keine Schuld. 

Es gibt nur Schuldgedanken bzw. den Glauben 

an eine Schuld. Das bewirkt Entzweiung in Dir, 

Zerrissenheit. Vergib – und Dir wird vergeben. 

So stellt sich Deine innere Einheit auf natür- 

liche Art und Weise wieder her.
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 Hilf den Menschen zu erkennen, dass es  

nur einen Frieden gibt: 

Den Frieden in Dir selbst. 

Hast Du diesen erkannt, willst Du ihn auch 

weitergeben. Der erste Schritt dazu: 

Das Recht haben wollen aufgeben. 

Das schafft Frieden im Innen und Außen.

 Danke für den Tag. 

Danke für meinen Körper, der so gut mit mir zusammenar-

beitet, und der schon wieder einen Tag jünger geworden ist. 

Danke für die Menschen an meiner Seite und die vielen 

Erfahrungen, die ich machen darf. Ich bin bereit, mich für 

Neues zu öffnen und mich ganz auf das Leben einzulassen. 

Ich entscheide mich, heute glücklich zu sein.
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 Folge in allem rückhaltlos Deinem Herzen.  

Widerstehe den Verführungen des Verstandes, der Vernunft,  

des rationalen Denkens. Frage Dich immer erst, was Dir  

Dein Herz raten würde. Und dann tue genau dies. 

Es gibt nur zwei Motive, aus denen heraus Du handelst: 

Freude oder Angst. 

Wähle den Weg der Freude, das heißt den Weg des Herzens.  

 Du manifestierst Unzufriedenheit in Deinem Leben, so  

lange Du ihr die Energie Deiner Aufmerksamkeit schenkst. 

Akzeptiere das, was ist, anstatt bei den ungeliebten Lebens- 

umständen zu verweilen. „Warum“, „wieso“ und „weshalb“  

halten Energie fest. 

Frage eher: „Welchen Nutzen kann ich aus dieser Situation 

 für mich ziehen. Welche Erfahrung mache ich hier?“
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 Spüre in Dich hinein. 

Jetzt wähle drei Menschen aus, die Dir Ärger  

bereiten. Wähle sie mit Bedacht aus. Stell Dir  

bewusst den Ärger vor, den sie bereits verur- 

sacht haben. 

Und nun vergib ihnen. Vergib ihnen von gan- 

zem Herzen und spüre innerlich, was mit Dir  

geschieht.

 Sorgen, Leid, Groll und Ärger können nur  

aus Deinem Leben verschwinden, wenn Du  

dies alles in Dir selbst erkennst. Schau Dir an,  

wie Du innerlich die Welt und die Menschen  

verurteilst. Trägst Du Hass und Wut in Dir,  

verwirklicht sich diese Energie auch im Außen.  

Wie innen, so außen...!!!!! 

Beobachte heute Deine Gedanken und prüfe  

anschließend Dein Außen.
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 Die Menschen, die Dich zutiefst stören oder sogar 

ärgern, die Dich tagaus und tagein Nerven kosten, sind 

Deine größten Lehrer. Sie erinnern Dich daran, dass Du 

mehr Frieden in Dir entwickeln solltest. An ihrer Unvoll-

kommenheit kannst Du wachsen. Dafür danke ihnen... ! 

Wähle heut drei Menschen aus, denen Du dankst. 

Beobachte, was geschieht.

 Zum Friedensstifter wirst Du, wenn Du Deine Lehrstun-

den absolvierst und in jeder Situation innerlich friedlich  

bleiben kannst. Kommt jedoch wieder einmal ein Ärgernis  

auf Dich zu und Du beginnst zu spüren, dass Wut aufsteigt:  

Halte inne und erinnere Dich:

„Ich könnte stattdessen auch Frieden sehen“.
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 Spüre Deine Lust auf Liebe.  

Nimm alles was geschieht in  

Liebe an. 

Annehmen ist Liebe.  

Begeisterung ist Liebe.  

Ja-sagen ist Liebe. 

Sage „ja“ zu dem Tag und „ja“  

zu Dir.  

Spüre, wie Du zur Liebe wirst.
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 Der Friedensstifter weiß, 

dass Harmonie sein natürlicher 

Seinszustand ist. Disharmonie 

erzeugt immer nur der Verstand. 

Probleme, Sorgen und Ängste 

verursacht das Denken. Harmo-

nie resultiert aus einer liebenden 

Haltung gegenüber dem Leben. 

Annehmen und akzeptieren ist 

der Schlüssel zu Frieden, Frei-

heit und Gelassenheit. Beginne 

heute damit, das Wetter zu 

akzeptieren. Du kannst es nicht 

ändern. Also ist es unsinnig, sich 

darüber Gedanken zu machen... 

Atme, atme... atme... 

Danke für den Tag.
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 Niemand ist besser oder schlechter als Du.  

Daher sollte niemand einen anderen angreifen. 

Vergib Dir, wenn Du in Dir entsprechende Impulse be-

merkst, dann atme kurz Liebe ein und Frieden aus.  

Fülle Dein Energiefeld mit liebevollen Gedanken.  

Vergib Dir Deine Ungeduld und Dein Recht haben wollen. 

Beobachte alles, was Du über Dich und andere denkst.

 Menschen, die Gedanken 

des Mangels haben, verspüren 

auch Mangel in ihrem Leben.
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 Liebe, die in die falsche 

Richtung fließt, wird zu Wut, 

Groll, Hass oder einfach Wider- 

stand. Beobachte, wann Du 

nicht in der Liebe bist.  

Spüre, wie die schwere Energie  

von Dir Besitz ergreift. 

Und dann: Lache und denke:  

„Ich könnte doch jetzt einfach  

Liebe sehen.“
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 In jedem Moment möchte  

Dein Verstand mit Dir auf und 

 davon reiten.

Beobachte, wie er Dein Denken  

steuert. 

Bewusstes Atmen beruhigt ihn... 

und gibt Dir die Führung zurück.
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 Wenn Du ein Ziel erreichen willst, musst  

Du es zuerst loslassen können. 

Wenn Du mit einem Pfeil ein Ziel treffen willst,  

musst Du den Bogen spannen und den Pfeil 

loslassen, damit er selbständig sein Ziel  

erreicht. Mit jedem Deiner Wünsche, Erwar-

tungen oder Ziele verhält es sich ebenso.  

Gleichzeitig beginnt mit jedem Loslas-

sen etwas ganz wunderbares: Freiheit!

Es löst sich automatisch das Besitzdenken auf, 

das „ich muss das unbedingt haben.“  

Vielleicht bekommst Du es, vielleicht aber 

auch nicht. Selbst wenn Du es bekommst, 

leidest Du immer noch, wegen der Vergäng-

lichkeit alles Gewünschtem. Lass alles los, was  

Du zu brauchen meinst und Du bist sofort frei.  

Du wirst staunen über das, was kommt.
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 Das, was ich glaube, bestimmt das, was ich erlebe!

Dein Körper ist nur die Projektionsfläche Deines Bewusst- 

seins. Wenn in Deinem Körper etwas nicht stimmt, zeigt das 

eine Unstimmigkeit in Deinem Bewusstsein. Es wird im  

Außen sichtbar.

Wann immer ich mit etwas nicht einverstanden bin, wenn  

ich gegen etwas kämpfe, im Mangel – also nicht in Liebe –  

bin, ist die Harmonie gestört. Dann spiegelt der Körper  

diese Disharmonie im Außen wider. 

Wo bist Du heute in Disharmonie? Denke, spüre, atme und  

dann fühle Dich gut. 
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 Der Friedensstifter weiß, dass es etwas 

Größeres als ihn selbst gibt. Wie man es  

nennen will, ist dabei egal. 

Manche nennen es Gott, die anderen 

Quelle, das Universum oder Tao. 

Das große Ganze hat viele Namen.

 Träume und denke Dir Dein Leben in seiner besten  

Version. Erfreue Dich an Deiner Gedankenwelt und gehe  

darin spazieren. 

Fühle Dich dabei stets angenehm, leicht und frei. Und miss- 

fällt dir einmal ein Gedanke dann ändere ihn und denke  

stattdessen einen besseren. Einen, der sich für Dich ange- 

nehm anfühlt. Einen, den Du lieben kannst. Denn Du bist  

der Schöpfer Deiner Gedanken. Wähle sie bewusst und mit  

Weisheit und sei Dir Deiner Macht, Kraft und Stärke be-

wusst. 

Du bist der Schöpfer.
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 Beginne den Tag heute anders. Denke ein- 

mal richtig groß. Stell Dir vor, dass über Nacht  

ein Wunder geschehen ist und alle Deine Prob-

leme aufgelöst sind. Jeglicher Mangel ist fort. 

Stell es Dir bildlich vor. 

Was würdest Du machen?  

Wie würdest Du denken?  

Wer würdest Du heute sein?

 Frage Dich ehrlichen Herzens: Worum geht es in  

Deinem Leben?

Spielst Du Karriere, dann geht es um Ehrgeiz. Spielst Du  

Monopoly, dann geht es um Besitz. Spielst Du Beziehung,  

dann dreht sich alles um Liebe. 

Immer geht es um irgendeinen Mangel. Befreie Dich von 

diesen Fesseln und erschaffe Dir mit neuem Denken ein 

neues Leben. Werde Dir dessen bewusst, was Du tust.
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 Ja, Du hast das Recht, glück- 

lich zu sein. Du bist so wunder- 

voll und einzigartig. Du machst  

der Welt mit Deinem einmaligen  

Wesen ein großartiges  

Geschenk. 

Lass Dein Licht leuchten.  

Du hast das Recht, glücklich  

zu sein. 

 Selbstliebe ist das höchste Gut, was es zu  

erfahren gibt. 

Atme dreimal tief durch und dann sage Dir, 

dass Du genau richtig bist, wie Du gerade bist.  

Spüre nach und dann sage es Dir mehrmals. 

Ich bin richtig, so wie ich gerade bin.  

Und dann lächele. 

Das ist Selbstliebe. 

Herzlichen Glückwunsch.
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 Lebe wild, leidenschaftlich 

und voller Dankbarkeit.  

Lebe im „Jetzt“. 

Ich weiß, Du kannst es.
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 Der Vergleich mit Anderen bringt uns aus der Ruhe,  

dem Einklang, der Balance. Dies ist die Sprache des Ego- 

Verstandes. 

Besser folgst Du der Sprache des Herzens. Es weiß viel eher,  

was Dir gut tut. Mit ihm gelangst Du auf sanfte Art und  

Weise in Deine Mitte. 

Beobachte genau, wann Du vergleichst, und dann gehe 

sofort zu Deinem Herzen, gehe zu Deinem Ruheort.

 Wir sind hier, um uns gegenseitig zu  

unterstützen. Wir sind hier, um uns in unserem 

Menschlich-werden zu vervollkommnen. 

Wer benötigt heute Deine Unterstützung?  

Spüre dem Gedanken im Körper nach, spüre  

nach innen. 

Atme, atme, atme... und dann tu es. 
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 Auf seinem Weg in die Frei- 

heit hat der Friedensstifter 

gelernt, sich mit dem Alleinsein 

auszusöhnen. Er findet sein 

großes Glück in sich selbst. 

Daher kann er seine Liebe groß- 

zügig verschenken. 

Er ist sich selbst zum idealen  

Partner geworden.

 Gedanken erschaffen  

Realität: 

Was glaube ich? Was ist meine 

Überzeugung? Nehme ich die 

Welt eher freudvoll oder als  

Mühsal und Last wahr?  

Was ich denke, wird sich im Au-

ßen zeigen. Ändere Dein Denken 

und Dein Leben ändert sich. 

Denke neue Gedanken.
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 Heute gelingt mir alles. 

Ja, das tut gut. Alles geht mir 

locker und leicht von der Hand. 

Ja: Ich entscheide mich, heute 

glücklich zu sein. Super, das 

fühlt sich viel, viel besser an.

 Lebe heute als Gewinner.

Öffne Dich für Dein Gewinner-

Bewusstsein. Richte all Deine 

Aufmerksamkeit auf Lösungen, 

gutes Gelingen und Erfolge. 

Denke daran: Worauf ich meine 

Aufmerksamkeit richte, erhält 

meine Energie und Schöpfer- 

kraft. Fühle Dich gut. 

Fühle Dich als Gewinner!
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 Ein Gewinner-Bewusstsein ist auch ein 

Bewusstsein der Erkenntnisse.  

Begeistere Dich für diese Art des Wachstums. 

Erkenntnisse sind fühlbare Wahrheiten.  

Du erkennst sie daran, dass sie unerwartet, 

ohne nachzudenken und körperlich spürbar 

als Gedankenblitz erscheinen. Erkenntnisse 

gehen einher mit Wahrhaftigkeit und hinter-

lassen immer einen nachhaltigen Eindruck.

 Lass Genuss in Dein Handeln  

einfließen. Bereichere Dein  

Leben. 

Spüre Deinen Körper, während  

Du etwas tust. Denn immer,  

wenn Du beim Körper bist,  

bist Du im JETZT.

Im JETZT ist alles, was Du tust, 

genussvoll und erfüllend.
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 Wenn es Dir gerade schwer 

geht, dann frage Dich:  

„Was nutzt mir diese Situation? 

Was will sie mir zeigen? Was will 

ich hier gerade nicht sehen?“ 

Dann atme und in Kürze wirst Du 

eine stimmige Antwort erhalten.

 Habe Mut, Deiner Intuition zu folgen.

Stehst Du vor einer Entscheidung, dann achte 

auf Deine inneren Gefühle. Spüre, wie sich die 

einzelnen Alternativen anfühlen. Dann stell Dir 

nochmals die Frage, was das Beste in dieser 

Situation ist. Achte jetzt auf die erste Antwort. 

Achtung!!! Der erste Gedanke kommt immer  

von der Intuition. Folge ihm und Du hast die  

Chance, etwas Neues zu erleben.
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 Es gilt, jeden Moment und  

jede Situation so anzunehmen,  

wie sie ist. Damit beginnst Du,  

Dir und anderen Menschen zu  

vertrauen.

Damit befindest Du Dich auf  

dem Weg ins Glück.

 Der Friedensstifter hat lange nach dem  

Frieden im Außen gesucht. Doch je länger er  

mit der Suche beschäftigt war, umso mehr hat  

er sich selbst verloren: 

Kein Frieden weit und breit. Traurig kehrte er  

zu sich zurück. Schlussendlich hat es das  

Suchen aufgegeben. 

Genau in dem Moment, als er alles gehen ge-

lassen hatte, fand er in sich sein Selbst und  

war augenblicklich im Frieden.
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 Richte diese Woche Deine  

Aufmerksamkeit nur auf Gutes,  

Schönes, Erhellendes oder auch  

Förderliches. 

Sprich nur Gutes, denk nur 

Gutes, tue nur Gutes. Lade Gutes 

in Dein Leben ein. Dann ist das 

Gute auch gern in Deiner Nähe.

 Lerne, Dich im Gespräch 

zurück zu halten. Werde zum  

Beobachter von Gesprächen.  

Spüre, den Impuls einzugreifen.  

Spüre, wenn Du recht haben  

willst.
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 Der richtige Platz für Deinen geistigen  

Weg befindet sich immer dort, wo Du gerade  

stehst.

Wo Du auch sein magst, es geht immer nur um  

den nächsten Schritt.

Nur von dort aus kannst Du den nächsten  

Schritt machen. Und nur Du entscheidest, ob  

Du an ihm leidest.

Oder ob Du den nächsten Schritt als eine  

Chance und Gelegenheit für Weisheit und  

Liebe siehst. 

 Erfülle den Tag mit Deinem  

Leben. Fühle mit allen Sinnen,  

ganz erfüllt zu sein. 

Die Fülle des Lebens wird Dich 

im Innen und Außen empfangen.
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 Du bist sofort im Frieden, wenn Du Dein  

Leben so akzeptierst, wie es ist. Das heißt,  

wenn Du den Moment annimmst, wenn Du  

Deine Familie, Deinen Partner, Deine Arbeit,  

Deinen Körper, Deine Krankheit annimmst.  

Bitterkeit, Hass und Wut lösen sich auf.  

Stattdessen ziehen Frieden und Gelassenheit  

bei Dir ein.
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 Lobe Dich für etwas, was Du gut gemacht  

hast. Es gibt immer etwas. Sei stolz auf Dich.  

Gehe zum Spiegel und sage es Dir in Gedan- 

ken, auch laut: 

„Wow... das hast Du heute gut gemacht.  

Das ist toll! Wunderbar. Ich habe Dich lieb, so  

wie Du bist.“ Schau Dich dabei an und spüre  

wie es sich anfühlt. 

Du bist so einzigartig und wunderbar!

 Den ersten Schritt in die Freiheit muss 

jeder selbst tun. Das heißt, er muss die volle 

Verantwortung für sich und sein Leben über-

nehmen, und die Opferhaltung ablegen.

Wieder einmal geht es um die Entscheidung,  

glücklich sein zu wollen.

Triff sie genau jetzt.

Ich entscheide mich, heute glücklich zu sein.
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 Dir selbst und anderen zu  

vertrauen, bringt Dich auf den  

Weg des Glücks.

Denn es ist der Weg, der uns 

glücklich macht. Wenn wir selbst 

zum Weg geworden sind, alles 

über Vertrauen wissen, uns ganz  

auf Vertrauen eingelassen 

haben, dann spüren wir unsere 

Lebendigkeit und Freude, und 

das Ziel wird nebensächlich. 

 Betrachte die Beziehungen in Deinem 

Leben. Was wirfst Du Deinem Partner vor?  

Welche Charakterzüge lehnst Du ab?  

Welche nerven Dich am meisten?

Und nun frage Dich, ob Dir diese Menschen 

etwas über Dein derzeitiges Verhalten zeigen.  

Oder spiegeln sie etwas, was ich absolut  

ablehne, aber doch selbst bin?
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 Heute ist ein wunderbarer 

Tag. Was ist näherliegend, als 

Dankbarkeit zu fühlen. Bedanke 

Dich bei Deinem Körper: den Ar-

men, Beinen, Fingern, Händen, 

Deinem Herzen. Bedanke Dich 

bei allen Menschen, die Dich 

diese Woche begleitet haben.

 Heute bezieht sich die Erfülltheit auf den Körper.

Wende Dich in Liebe und Achtsamkeit Deinem Atem zu.  

Erfüllung erfährst Du heute durch bewusstes Atmen.  

Atme ein und zähle innerlich bis 5. Halte jetzt den Atem so- 

lange Du kannst, dann atme wieder aus – zähle innerlich bis  

5 ... und halte wieder. 

Beim Einatmen Bauch rausstrecken, beim Ausatmen so tief 

wie möglich einziehen. Mache das mehrmals am Tag und 

Dein Zugang zu Deinem Selbst wird von Mal zu Mal tiefer. 

Du fühlst Dich erfüllter, leichter und lockerer.
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 Fülle heute Deinen Tag mit Anerkennung. 

Schenke zuerst Dir selbst Anerkennung.  

Freue Dich über Dich selbst, dass Du so bist,  

wie Du bist. 

Dann schenke Deinen Mitmenschen  

Anerkennung. Und wenn sie mal nicht so  

funktionieren, wie Du es möchtest, dann  

lächle.

 Beobachte Deine Worte und Gedanken. Sie sind schöp- 

ferisch. Gibt es Gedanken, die Du lieber nicht gedacht  

hättest?

Gibt es Sätze, die Du lieber nicht gesagt hättest? 

Beobachte und dann entscheide Dich, andere Gedanken zu 

denken. Und: manchmal ist es besser, weniger zu reden…

Oftmals geht es ja nur ums Rechthaben. 

Das Gegenteil davon erreichen wir! 
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 Ich bin voller Elan und  

Energie und freue mich auf einen  

perfekten Tag.
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 Lass Ganzheit und Einssein 

Dein Bewusstsein leiten: 

Ich bin heil und gesund. Ich bin  

ein wundervoller Mensch. Ich bin  

umgeben von vielen wunder- 

vollen Menschen…

Alles, was ich erlebe, mehrt mein  

inneres Wachstum.

 Das Leben ist ein Geben  

und Annehmen.

Man muss sehr gut annehmen 

können. Das betrifft auch das 

Annehmen von Gedanken und 

Gefühlen. Beobachte, welche Du  

künftig noch wohlwollender  

annehmen kannst.

Alles will gesehen und ange-

nommen werden. Damit ver-

größert sich die Güte in Dir.
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 Heute ist der perfekte Tag.

Frage Dich: „Was kann ich dazu beisteuern,  

dass es ein perfekter Tag bleibt?“ 

Meine Zunge zügeln, weniger Recht haben  

wollen? Mehr im Jetzt sein? Dem Partner  

weniger Schuld zuweisen? Unerwartet jeman- 

dem eine Freude machen? Lächeln?  

Spaß verbreiten?

Sorge für Dich und sorge dafür, dass dieser  

Tag ein perfekter Tag wird!

 Was weißt Du über Wehrlosigkeit? Übe Dich einmal  

im Beobachten und wehre Dich nicht, wenn Dich jemand  

angreift, beschimpft oder verurteilt. 

Lass die Worte durch Dich ziehen. Wie durch eine Baum- 

krone, die sich im Wind bewegt. Und beobachte jetzt  

einmal,was geschieht. 

Was geschieht, wenn Du Deine Gegenwehr aufgibst und  

stattdessen Dich und die Situation beobachtest?
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 Der Friedensstifter lebt in Gelassenheit  

und Ruhe. Alles, was geschieht, geschieht.  

Er nimmt es an. 

Und überall, wo er ist, ist er angekommen,  

nämlich bei sich.

 Ich bin heute bereit, mich selbst in Liebe  

zu begleiten. Ich lade die Freude in mein Le-

ben ein und begegne meinen Mitmenschen  

in Freude und Verbundenheit. 

Danke, dass ich leben darf, danke, dass ich bin. 

 Der Friedensstifter hat gelernt, Entschei- 

dungen erst im letzten Moment zu treffen.  

Er folgt dabei seinem Gefühl, seiner Intuition.  

Damit respektiert er jeden Augenblick das  

„Jetzt“. 
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 Gehörst Du auch zu den 

Menschen, die ständig auf etwas  

warten? Überprüfe Dich und 

erkenne: Du bist aus dem „Jetzt“  

herausgefallen. 

Du verpasst das Beste – diesen 

Moment deines Lebens.

 Auf seiner Reise durch das Leben hat der 

Friedensstifter gelernt, dunkle Täler zu durch-

schreiten. Oftmals war er am Rande seiner 

Kräfte. Da meldete sich eine kleine innere 

Stimme, die ihm sagte: „Halte durch – 

komme, was wolle“. Und so setzte er seine  

Reise fort. Ohne zu ahnen, das hinter dem  

nächsten Berg das Tal endete.
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 Dunkle Täler fördern unsere 

Entwicklung.

Sie bringen gereifte Menschen 

hervor. Von Mal zu Mal wird es 

leichter, sie zu durchleben. 

Jedes Mal ist ein Schmerz mehr  

von Dir abgefallen.

 Danke, danke, danke.

Danke für den Tag. Für all die 

kleinen und großen Herausfor-

derungen des Alltags, die mir  

unterschiedlich schwer gefallen  

sind. Danke für die Menschen, 

die mich an diesem Tag beglei- 

tet haben. Danke für jeden 

Atemzug, den ich bewusst 

gemacht habe, danke.
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 Schau zurück auf den Tag.  

Lass Szenen von Begegnungen 

an Deinem geistigen Auge vorü-

ber ziehen.  

Fühle das Bedürfnis nach Liebe 

in jeder Seele und sage Danke.
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 Entscheide Dich, heute wieder glücklich zu sein. 

Mach`es heute einmal anders:  

Schließe Deine Augen. Sage Dir dann einen glücklich- 

machenden Satz und spüre, wie sich dies anfühlt.  

Stell Dir irgendetwas vor, was dieses Gefühl in Dir auslöst. 

Spüre weiter und genieße. Nimm es wahr.  

Lass dieses Gefühl des Glücks durch Deinen Körper wan- 

dern, Dich ganz erfüllen. Nun stelle Dir die nächste Frage: 

Ich bin so glücklich – was soll meine nächste Handlung sein? 

Nun öffne die Augen und mit dem Gefühl des Glücks voll- 

ziehe Deine Tätigkeit. 

Viel Spaß und glückliche Momente.

 Übe Dich heute und in der kommenden Woche in  

Weichheit.

Sei wie Wasser, das alles ausfüllen kann, das überall seinen  

Weg findet, das seinen Weg nicht kennt und doch immer  

ankommt. 

Wasser ist weich und geschmeidig. Übe Dich im Anneh-

men und staune darüber, wie leicht das Leben wird. 
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 Es gibt nur eine Person, die  

Liebe geben und empfangen  

sollte, und das bist Du.  

Lerne, Dich selbst zu lieben und  

beziehe andere mit in diese  

Liebe ein.  

Umarme Dich in Gedanken und 

sage „Danke“ zu Dir selbst.

 Spüre in Dich hinein. Spüre Deinen Atem. 

Spüre Deine Lebendigkeit und Deine Energie. 

Lächle und sage Dir: „Ich bin der Schöpfer  

meines Lebens. Ich entscheide mich, heute  

glücklich zu sein. Ich bin der Baum, der Sturm,  

der Wind, der ja selbst den kleinsten Windzug  

durch seine Äste und Blätter achtsam durch- 

ziehen lässt.“
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 Betrachte die Welt als Schule. Wir sind 

hier, um Erfahrungen zu machen und zu  

lernen. Dazu gehört es aber auch, Fehler zu  

machen. Doch diese sich selbst und anderen  

einzugestehen, gehört zu den schlimmsten  

Ängsten aller Menschen. Übe, Deine Fehler  

zuzugeben. Bitte darum, dass Du selbst jeden  

Deiner Fehler erkennst, und Dich um Korrek- 

tur bemühst. 

Spüre, wie befreiend sich das anfühlt. 
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 Jeder Tag trägt einen kleinen Sieg in sich.

Schau liebevoll auf Deinen Tag zurück.  

Was war heute Dein kleiner Sieg? Gab es 

irgendetwas, was Du heute besonders liebe-

voll oder mit mehr Mitgefühl gemacht hast? 

Dann feiere Deinen Sieg. Wenn nicht, dann 

hast Du heute noch Zeit oder auch morgen. 

Du kannst jeden Tag von Neuem beginnen. 

 Der Friedensstifter weiß, dass „ich bin“ 

die stärkste Energie und Schöpferkraft hat.

Ich bin glücklich, ich bin heil und gesund, ich 

bin reich und finanzielle Mittel fließen mir zu, 

ich bin beschützt, ich bin ruhig und gelassen.

Ich bin der, ich bin.
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 Spüre in Dein Herz: ist es geschlossen  

oder offen? 

Atme... atme… atme. 

Versetze Dich selbst in gute Stimmung.

 Dies ist eine Welt der Kreisläufe. Alles, was Du gibst, 

kommt automatisch zu Dir zurück. Deshalb gib, was Du 

suchst. Mach Dir bewusst, was Du wirklich suchst:  

Liebe, Anerkennung, Reichtum, Macht, Sicherheit, Gebor-

genheit. Alles ist möglich.  

Das Geheimnis ist: Schenke anderen Menschen das, was Du  

suchst. Mach den Versuch. Verschenke heute wahllos Aner- 

kennung und Liebe. Beobachte, was geschieht.

 Bitte darum, dass Du heute allen Menschen mit Güte 

und Freundlichkeit begegnen kannst, dass Dein Herz sich  

für sie öffnet und den Tag über geöffnet bleibt.
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 Die Welt, in der Du Deine  

Erfahrungen machst, besteht 

aus Gedanken, oftmals negati-

ven Gedanken, die sich Deiner  

Kontrolle widersetzen.  

Stell Dir nun vor, Du könntest sie  

alle verbannen.

Was wäre das für eine Welt?  

Wie würdest Du die Menschen  

und das Leben sehen?
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 Ergreife jede noch so kleine Gelegenheit, 

Freude und Glück zu verbreiten.  

Schenke Dein Dienen dem Leben und anderen 

Menschen. Jede Kleinigkeit hat seinen eigenen 

Wert. Ohne, dass Du es ahnst, verbreitet sich 

Dein Dienst und Denken im Universum und 

berührt das Herz eines anderen Menschen. 
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 Stärke heute Dein Reichtumsbewusstsein.  

Fühle Dich beispielsweise reich beim Duft von  

Rosen, Gewürzen oder einem guten Essen.  

Oder auch beim Anblick der vielen bunten  

Lichter am Abend. Du kannst Dich auch reich  

fühlen mit einer guten Tasse Tee.  

Erkenne, dass Reichtum und Besitz unter- 

schiedliche Dinge sind. 

Besitz kommt und geht. Reichtum ist formlos 

und ewig.

 Schließe kurz Deine Augen und spüre die  

Lebendigkeit, die Freude in Dir. 

Beobachte dies eine Weile.

Öffne nun die Augen und beobachte in der 

gleichen Haltung die Welt um Dich herum. 

Beobachte mit Freude und Lebendigkeit. 

Lass alles Bewerten, Verurteilen,Vergleichen 

sein und genieße die Welt mit Freude.
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 Beobachte und erkenne die Ganzheit, die Vollkommen- 

heit in allem. Glück oder Unglück sollten anders betrachtet  

werden. Alles ist stets im Wandel.  

So trägt eine unglückliche Situation bereits Glück in sich.  

Die Eifersucht umarmt gleichfalls die Liebe, Trauer und  

Freude gehen Hand in Hand. Das Leben bietet Dir lediglich  

Erfahrungen, die es zu erleben gilt. 

Nimm alles an und wehre Dich nicht dagegen, dann kommt  

unweigerlich das Neue. Empfange es wie einen guten  

Freund und die Ganzheit kann ihre Schönheit zum Vor- 

schein bringen.

 Die Vorbereitungen auf ein Fest sind eine wunderbare  

Gelegenheit, das „Jetzt“ zu leben. Entziehe Dich der Hetze,  

dem Stress, indem Du in kleinen Schritten denkst und  

handelst. Erkenne, dass Du im „Jetzt“ immer in Ruhe und  

Frieden bist. Nur der vorauseilende Verstand nimmt uns  

unsere Leichtigkeit. 

Denke in kleinen Schritten und bewältige so ganz bewusst  

Deine Aufgaben. Du wirst staunen, wie leicht Dir die Dinge  

von der Hand gehen können.
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 Betrachte und behandle andere Menschen als eben- 

bürtig. Niemand ist besser oder schlechter als Du.  

Niemand steht über oder unter Dir.

Lass das Wohlergehen anderer genauso wichtig sein wie  

Dein Eigenes. Begegne Dir selbst mit Vertrauen und Res-

pekt. Stelle Dich in den Mittelpunkt, dann können all Deine 

 Beziehungen wachsen und erblühen.

 Spüre zu Deinem Atem. 

Mach drei Atemzüge, dann  

lächle still vor Dich hin.  

Spüre diesen Zustand genau.  

Und jetzt sage Dir: 

„Ich entscheide mich, heute 

glücklich zu sein.“ Lächle dabei 

weiter. Lächle sanft und liebe-

voll. Genieße diesen Moment. 

Du hast es mit Deinen Gedanken 

in der Hand, glücklich zu sein.
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 Veränderung geschieht  

allein im Denken.

Welches Ideal von mir kann ich  

heute verwirklichen?

Wie kann ich an jedem Tag inner- 

lich weiterwachsen?

Was ist das Ideal meines Selbst? 

 Konzentriere Dich für einige 

Momente auf Deinen Atem. 

Stell Dir vor, dass Dein Atem 

die Stimme Deiner Seele ist.

Was möchte sie Dir heute sagen?

 Stelle Dir eine entscheidende Frage: Bin ich jetzt in  

diesem Augenblick glücklich?

Du hast das Recht, glücklich zu sein. Bewusstheit macht uns  

menschlich und glücklich.
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 Ich bin die Quelle unerschöpflicher Liebe,  

Fülle und Güte. Spüre dies tief in Dir und richte  

Dein Leben danach aus.

 Bringe Deine Wünsche, die Du verwirk- 

lichen willst, in Übereinstimmung mit dem, 

was Deine innere Stimme sagt.  

Konzentriere Dich auf gute Nach-richten, auf  

gute Geschehnisse. 

 Auf dem Weg Deiner Bewusstwerdung  

wirst Du erkennen, dass Du nur einen  

Menschen verletzen oder heilen kannst:

Dich selbst.
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 Wenn wir Probleme oder Sorgen haben, 

dann suchen wir verkrampft nach Lösungen. 

Wir können aber nur an die Lösungen denken, 

die wir kennen. Das ist oftmals nicht hilfreich. 

Suche Dir einen stillen Platz. Spüre nach in-

nen und atme tief durch. Jetzt sage Dir:

Ich lasse jetzt los und überlasse alles Gott…

 Der Friedensstifter wird nicht überdrüssig, über seine  

Erfahrungen im Umgang mit schwierigen, problemati- 

schen Situationen oder mit Personen, die ihn ärgern –  

Widerstand in ihm erzeugen – zu sprechen. 

In diesen Momenten empfiehlt er, kurz inne zu halten, nach 

innen zu seinem Atem zu spüren und sich erstaunt zu fragen: 

„Oh, was würde die Liebe jetzt tun? 

Was wäre jetzt das Beste?“ 

Allein diese Denkhaltung sorgt dafür, dass Ärger, Angriff, 

Zorn sich lockern und etwas Neues beginnen kann.
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 Fühle das Bedürfnis nach  

Liebe in jeder Seele.

Gerade die Menschen, die den  

größten Widerstand in Dir aus- 

lösen, brauchen Deine Liebe am  

meisten.
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 Bevor Du Dich um den Frieden in der Welt kümmerst,  

heile zuvor Dein eigenes Herz. 

Spüre allen Schmerz wie Groll, Zorn, Ärger, Neid und Miss- 

gunst in Dir auf, der Dich über die Jahre vergiftet hat, der 

Dich aus Angst vor Verletzung und Enttäuschung Dein Herz  

verschließen ließ und Dich jeglichen Vertrauens beraubte.  

Beobachte diese Schatten in Dir und akzeptiere, dass Du sie  

hast. Nimm sie an, damit sie sich in Güte, Sanftmut, Mitge- 

fühl, Frieden und Liebe wandeln können.

Dies sind die Schritte zur gelebten Friedensstiftung.

 Die Sprache der Seele besteht aus:  

Freude, Begeisterung, Enthusiasmus und  

Humor. 

Lausche heute Deiner Seele und folge ihrem  

Ruf. Lass ihre Sprache durch Dich fließen und  

Deinen Tag bestimmen.
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 Jeder Mensch trägt in sich zwei Seiten.  

Eine helle und eine Schattenseite. 

Behandle, betrachte und begegne anderen 

Menschen so, als ob Du nur ihre helle Seite  

sehen würdest. Diese Haltung hat eine unge- 

heure Kraft und setzt eine Energie frei, durch  

die nur das Beste zum Vorschein kommen  

wird.

 Der Friedensstifter hört nie 

mit einer Übung auf, bevor er 

eine innere Veränderung in sich 

bemerkt. Damit gibt er dem 

Körper ein Signal zur Änderung 

von Programmen und Mustern. 

Er kann sicher sein, dass Geist 

und Körper zusammenarbeiten.
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 In der Stille wird alles klar. 

Du kannst beobachten, wie sich  

in der Stille die Unruhe Deiner  

Gedanken auflöst. 

Werde still und beobachte 

Deine Klarheit. Genieße sie.
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 Bedanke Dich bei dem Leben für seine große Güte.  

Beschenke aus dieser Dankbarkeit heraus heute drei Men-

schen, die es nicht erwarten.  

Überrasche sie.  

Erwarte jedoch keinen Dank oder eine Gegenleistung.  

Denke darüber nach und spüre, wie sich das Schenken an-

fühlt. Genieße Deine Freude dabei...  

Lohn ist Deine stille Freude 

 Wenn Du einen anderen Menschen beur- 

teilst oder gar verurteilst, dann beschreibst Du  

nicht ihn.  

Du beschreibst lediglich Dich selbst als einen  

Menschen, der es nötig hat andere zu beurtei- 

len.  

Durch Deine Verurteilungen wird nichts 

verändert. Es schürt nur den Groll in Dir. 

Du kannst aber auch in allem Frieden sehen!
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 Veränderung kann in dem 

Moment eintreten, in dem Du 

Dir eingestehst, dass Dein Hass 

fehlgeleitete Liebe ist. Wenn Du  

erkennst, dass der Betreffende 

sich nicht geliebt fühlt, kann 

Dein Hass sich auflösen und 

Platz für Frieden machen.

 Um Deine Bewusstheit weiter auszubau-

en und zu stärken, frage Dich immer wieder:  

Sind Freude und Leichtigkeit in dem, was ich  

tue? 

Beobachte Dich sehr genau. Wenn dies nicht  

der Fall ist, dann ändere es. Erinnere Dich an  

das Jetzt und erfreue Dich an genau dem, was  

Du gerade tust.

Du kannst auch einfach ein paar bewusste  

Atemzüge machen.
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 Hast Du heute schon gesungen?  

Dann singe. Singe so oft Du kannst.  

Wenn nicht laut, dann singe leise innerlich. 

Singe Dir etwas vor und Deine Energie wird 

sich stetig erhöhen.  

Schenke der Welt Deine Musik und be-

obachte, wie sie Dir antwortet.
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 Stell Dir vor, Du bist ein Energiefeld. In welcher Schwin- 

gung befindest Du Dich gerade? 

Bist Du in einer guten, angenehmen, leichten und freud- 

vollen hohen Schwingung? 

Oder eher in einer schweren, tiefen Schwingung – mit 

Sorgen, Problemen, Ärger und schlechten Gedanken? 

Nun stelle Dir weiter vor, dass dieses Feld Dich den ganzen  

Tag über begleitet. Es zieht all das an was Du aussendest. 

Fühle in Dich hinein, und wenn es nicht das ist, was Du willst, 

dann verändere es. Alles, was Dir Ärger macht: dreh es um. 

Sofort ändert sich die Stimmung und die Schwingung,  

ja das ganze Feld um Dich herum.
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 Wenn Du Dich von jemand anderem ange-

griffen, sprich gehasst fühlst, dann geschieht 

das nur, weil der andere sich nicht geliebt 

fühlt. Wenn Dir dies klar ist, brauchst Du den 

anderen nicht mehr zu verurteilen.  

Du erkennst seine Not und Frieden kann  

fließen. 

 Nimm Dir Zeit, Dein Leben anzuschauen.  

Was hast Du heute erlebt? Entspricht das Dei- 

nen Wünschen? Hast Du Dir Deinen Tag so  

vorgestellt? 

Wenn nicht, akzeptiere ihn trotzdem.  

Nimm ihn an, so wie er war. Hadere nicht mit  

Deinem Schicksal. Für irgendetwas war dieses 

Erleben wichtig. Finde heraus, wofür...

Nimm Dir Zeit, ein paar bewusste Atemzüge  

zu machen. Spüre nach innen und söhne Dich  

mit Deinem Tag aus.
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 Ein neuer Tag, ein neues Glück, 

eine neue Seite, die Du in Deinem 

Leben aufschlägst. Was möchtest 

Du heute erleben? Was ist das 

Vortrefflichste, was Du Dir und 

der Welt heute schenken kannst? 

Beginne mit der Entscheidung, 

heute glücklich zu sein.

 Wie oft warst Du heute präsent?  

Wie oft hast Du heute kurz inne gehalten und  

Deinen Atem gespürt? 

Nimm Dir jetzt diese Zeit. Tu Dir etwas Gutes. 

Nimm Dir kurz zwei, drei Minuten und richte 

Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Atem... 

Spüre hin und erfreue Dich an Deiner Präsenz.  

Genieße die Stille und tauche ein in den  

Frieden... 
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 Beobachte, ob Du Dich beim Jammern  

und Klagen ertappst – sei es innerlich, im  

Gespräch mit Dir selbst, oder im Gespräch mit  

anderen. Damit machst Du Dich zum Opfer  

der Umstände. Dein unglückliches  

Selbst steckt fest. 

Du hast drei Möglichkeiten:

1. Du verlässt die Situation, 

2. Du veränderst die Situation oder  

3. Du akzeptierst die Situation so, wie sie ist.

Das sind Deine Möglichkeiten, um für Dein 

Leben Verantwortung zu übernehmen, bezie- 

hungsweise drei Möglichkeiten, Deine  

Bewusstheit weiter zu verfeinern. 
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 Verliebe Dich in  

Deine Einzigartigkeit und  

Schönheit. 

Niemals wird jemand sein  

wie Du. Denken, fühlen, 

lieben, tanzen, vertrau-

en und.. und.. und. 

Schau Dich an und freue  

Dich. 

Verliebe Dich in Deine  

Schönheit und schenke 

der Welt Dein Lächeln...  

denn auch das ist einzig- 

artig.
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 Du übst Dich in Vergebung, wenn Du 

alten Groll in Dir aufgibst. Vergeben ist eine 

bewusste Entscheidung zum Verzicht auf Leid. 

Gibt es jemanden, gegen den Du Groll hegst? 

Vielleicht auch gegen Dich selbst?  

Dann vergib Dir. Vergib Dir und fühle den  

lebendigen Frieden in Dir. 

 Auf der Ebene der Stille bin ich mit allem verbunden.

Dabei ist es unerheblich, was der andere macht oder nicht  

macht, ob er spricht oder nicht spricht. Denn tief in seinem  

Inneren ist seine Essenz, und mit dieser stehe ich in Verbin- 

dung. Stehe mit seiner Stille in Verbindung, spüre Verbun- 

denheit! Lehne ich irgendetwas am Anderen ab, dann lehne  

ich etwas an mir selbst ab! 
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 Befinde ich mich in einer  

schweren Lebenssituation, so  

ist es hilfreich, nach dem Nutzen  

zu forschen. 

Fragen nach dem warum oder  

wieso gerade mir das jetzt  

passiert, führen Dich nicht  

weiter, machen Dich vielmehr  

zum Opfer. 

Erkennen des Nutzens hingegen  

ermöglicht es Dir, sowohl eine  

neue Denkrichtung als auch eine  

neue Lebensrichtung einzu- 

schlagen.
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 Freiheit von Angst und Leid, Erlösung findest Du nur im  

„Jetzt“. Indem Du frei bist vom Glauben, dass es etwas  

Besseres gäbe als das, nach dem Du strebst, das Du Dir  

wünschst, das Dich Deiner Meinung nach glücklich machen  

würde. 

Wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Aber weit  

gefehlt: wenn ich das hätte, brauchte ich etwas Neues.  

Ich bin ein Getriebener. 

Atme... Schau Dir jetzt genau den Moment an. Spüre Dich  

und genieße ihn, das Leben.  

Nur im Jetzt findest Du Erfüllung. Nur das Jetzt zeigt die  

Vollkommenheit. Alles andere ist der Zeit unterworfen:  

Es ist Illusion. 
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 Erfreue Dich am Morgen. 

Erfreue Dich an Deinem Lächeln. Erfreue Dich  

an Deinem „so sein“. 

Schenke heute der Welt Deine Freude und  

Deine Begeisterung.
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 Richte Deine Aufmerksamkeit in den 

Brustbereich, in Dein Herz. Spüre nach innen 

und nimm Dein Gewahrsein wahr.  

Nimm Dich dort ganz bewusst wahr.  

Spüre Deine Mitte und erlebe Balance.  

Automatisch hört nach einer Weile das  

Denken auf. 

Du bist frei von Sorgen und Problemen:  

Du bist im „Jetzt“.

 Hast Du Angst, Fehler zu machen? Und darf das keiner  

wissen? Spüre, wenn Du einen gemacht hast und erkenne,  

dass Fehler zum Leben gehören. Fehler ermöglichen uns zu  

wachsen und Neues auszuprobieren. 

Wie oft hast Du schon einen Fehler zugegeben?  

Kannst Du sagen: „Da habe ich einen Fehler gemacht, das 

ist mein Fehler, tut mir leid?“ Wie fühlt sich das an, wie geht 

es Dir damit, einen Fehler zuzugeben? Probiere es mal aus, 

es ist leichter als Du denkst und es lässt uns menschlich sein.
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 Zur Gedankenhygiene gehört, dass Du Deine negativen 

Gedanken beobachtest. Was sind die Auslöser für Deine 

negativen Gedanken? In welchen Momenten treten sie ver-

stärkt auf und ab wann kann ich mich nicht mehr gegen sie 

wehren? Akzeptiere all das was ist. Dann denke einen besse-

ren Gedanken. Freue Dich, dass Du bereits so bewusst bist... 

Denn: Worauf Licht scheint, verschwindet der Schatten von  

allein.
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 Was hat heute Dein Herz  

erfreut? Wofür brennst Du in  

Deinem Leben? Was macht Dich  

glücklich? Gab es heute etwas,  

was Dich zum Lächeln gebracht  

hat? 

Spüre dem nach, und lass Dich  

von diesem Gefühl noch eine  

Weile tragen.
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 Die wirkliche Kunst der  

Liebe besteht darin, alles lieben  

zu können. 

Wahre Meisterschaft der Liebe  

erlangst Du, wenn Du auch 

liebst, dass Du noch nicht alles  

lieben kannst. 

Das zu erkennen und sich einzu- 

gestehen ist eine große Heraus- 

forderung.

 Bewusstsein erschafft Realität. Das ist unumstößliche 

Wahrheit. Das, was Du glaubst, ziehst Du in Dein Leben.

Es stimmt aber auch der Umkehrschluss. „Alles was Du ab- 

lehnst, bleibt Dir.“ Beobachte, was Du alles im Leben ab- 

lehnst. Auch mit welcher Intensität Du es aus Deinem Leben  

entfernen möchtest. Im ersten Schritt werde Dir nur 

bewusst darüber. Schau es Dir an und beobachte.
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 Heute beobachte Deine Gefühle. Spüre im Laufe des 

Tages immer wieder nach innen zu Deinem Körper.  

Nimm Deine Gefühle wahr bei allem, was Dich stört und  

ärgert. Nimm Deine Gefühle wahr, ohne dass Du sie bewer- 

test. 

Ein Gefühl ist nur ein Gefühl. Das ist alles. Halte es aus, auch  

wenn Dir dies schwerfallen sollte. 

Halte es aus. Öffne Dich für den möglichen Schmerz und 

befreie Dich von Deiner Angst. Es ist nur ein Gefühl.
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 Vergeude keine Zeit mit unnötigen  

Gedanken. Lass in all Deine Handlungen  

Freude und Dankbarkeit einfließen.  

Beginne jetzt damit, und sogleich kommst Du  

im „Jetzt“ an.

 Habe den Mut, Deiner Intuition zu folgen. 

Deine Intuition ist immer ein erster Gedanke.  

Schließe die Augen, atme zwei, drei oder 

mehrere tiefe Atemzüge. Jetzt stell Dir eine 

Frage. Die erste Antwort ist immer die Deiner  

Intuition. Mach Dir einen Spaß und folge ihr.  

Kommen Dir Zweifel, kannst Du sicher sein, 

dass die Antwort stimmt. Dein Ego würde Dir  

diese Antwort nie geben. Probiere es aus und  

schau wohin es Dich führt.
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 Bringe Liebe, Freude, 

Schönheit und Licht in all Deine  

Gedanken. So erhellst Du auto- 

matisch Deine Energie und 

ziehst liebevolle, schöne und  

helle Lebenssituationen in Dein  

Leben.

 Loslassen, gehen lassen kann man üben. 

Spüre nach innen.  

Nimm bewusst für einige Momente Deinen  

inneren Raum wahr. Richte Deine Aufmerk- 

samkeit auf Deinen Atem. Bleibe eine Weile  

dort. 

Und nun verschenke etwas oder gib etwas  

bewusst weg, was Du mindestens ein Jahr  

lang nicht benutzt hast. 

Löse Dich in Liebe von diesem Gegenstand 

und nimm wahr, wie sich das anfühlt.
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 Frage Dich offenen und ehrlichen  

Herzens:  

Was kann ich heute tun, um mein Licht durch 

mich scheinen zu lassen?  

Was kann ich heute tun, um mich und meine  

Mitmenschen zu erfreuen, damit dieser Tag  

zu einem großartigen Ereignis in meinem  

Leben wird?



Christina Didszun  |  Der Friedensstifter

171

 Manchmal glauben wir, dass wir uns auf unserer  

Lebensreise verirrt haben.

Dann fühlt sich alles leer und sinnlos an. Wir glauben dann, 

dass wir diese Lebenssituation nicht gewählt haben.  

Aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir haben diese  

Situation gewählt, um als Mensch weiter zu wachsen.  

Auf ihrem Weg zum Schmetterling muss die Raupe sich 

vergessen und total aufgeben. Erst wenn sie sich komplett 

aufgegeben hat, kann etwas Neues entstehen.  

Was muss sie dafür tun? Nichts.  

Sie muss geduldig sein und warten. 

Denn: die wichtigen Dinge geschehen im Leben von allein.
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 Blockaden entstehen, wenn Du glaubst Du wärst nicht  

richtig und müsstest Dich verbessern. Willst Du etwas  

verändern, verbessern, berichtigen, dann verhinderst Du  

den Fluss des Lebens. 

Akzeptierst Du hingegen was ist, treten alle notwendigen  

Veränderungen von alleine ein.  

Der Fluss kommt wieder ins Fließen.

 Fühlst Du Dich angespannt, müde und ausgelaugt,  

dann liebst Du nicht das, was Du tust. Dann bist Du in  

Deiner Schwingungsfrequenz ganz unten. 

Beobachte dies und entscheide dann, ob das so bleiben soll.  

Verändere Deine Schwingung, indem Du Dich fragst: 

„Trägt diese Situation zu meinem Wachstum bei?“ 

Spüre dem nach. Dann atme und denke Dir immer wieder: 

„Heute bin ich obenauf. Ich bin gesund und munter, voller 

Kraft und Energie.“ Stell Dir vor, wie Deine Schwingung 

ansteigt. Beginne, jede Arbeit oder Tätigkeit zu lieben. 

Oder erfreue Dich wenigstens an dem, was Dir zu lieben  

möglich ist.
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 Lebe Dein Leben so, wie Du willst  

– wo auch immer. 

Lebe „Dein Leben.“ Aber sei dabei stets und 

immer glücklich.
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 Du hast unendlich viel Kraft und Energie. Du bist 

Energie. Daraus besteht jede Zelle Deines Körpers. 

Energie bringt Dinge zum Laufen und Gelingen. 

Schließe Deine Augen und mache ein paar bewusste Atem-

züge. Nun verbinde Dich mit Deinem inneren Energiefeld. 

Energie ist Schöpfung, Neugestaltung, Kreativität , Aktion, 

Jugend, Heilung und Gesundheit. 

Verbinde Dich mit Deiner Energie und spüre, wie sie jede  

Zelle Deines Körpers mit Leben erfüllt. Energie will wachsen  

und sich ausdehnen. Wachsende Energie ist Freude und  

Begeisterung, ist das „Ja“ zum Leben. Mit dieser kreati- 

ven Energie kannst Du alles erreichen. Sage dreimal „Ja“  

und spüre, wie Deine Energie ansteigt. 

„Ja ..., ja ..., ja ...!“ 
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 Wenn Du am Abend auf Deinen Tag zurück-blickst:  

Gibt es da etwas, was Du gerne korrigieren würdest?  

Gibt es etwas, was Dir im Nachhinein noch schwer im  

Magen liegt? Oder ist der Tag ganz nach Deinen Wünschen  

und Vorstellungen verlaufen? Spüre nach innen und atme  

dreimal tief durch... 

Akzeptiere im Nachhinein jede Situation und denke daran:  

Morgen beginnt ein neuer Tag und Du hast wieder eine  

Chance, Dich im Glücklichsein zu üben.

 Jeder Mensch hat jeden Tag eine neue 

Chance. Verpasse dies nicht, indem Du Altes  

von gestern in das Heute mitnimmst.  

Altes bringt nur wieder Altes hervor. 

Nimm die Chance auf neue Gedanken und Ta-

ten wahr und Dein Leben wird von Tag zu Tag 

reicher. Frage Dich an jedem Morgen, was  

kann ich heute neu und anders tun?
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 Wenn Du Dich beim Bewerten von ande-

ren Menschen ertappst, dann lass dies zu. 

Akzeptiere, dass Du das gerade tust.  

Akzeptiere und nimm es voll und ganz an.

Ich darf bewerten und verurteilen und ich habe 

mich lieb damit. Eine wunderbare Übung zur  

Selbstakzeptanz. 

Und wenn Du Dich damit nicht akzeptieren  

kannst, dann akzeptiere auch das.

 Mache zwei, drei tiefe Atemzüge und spüre die Kraft  

und Intelligenz deines Körpers. 

Bedanke Dich heute bei Deinen Sinnen. Denke kurz über sie  

nach. Beobachte, wie Du hören, sehen, riechen, schmecken,  

fühlen kannst, und wie seit Jahren dies alles ganz wunderbar  

funktioniert. 

Richte den Tag über immer wieder Deine Aufmerksamkeit  

auf Deine Sinne und spüre, was Du alles durch sie erleben  

und erfahren darfst. Danke... danke... danke...



Christina Didszun  |  Der Friedensstifter

177

 Begrüße den Tag mit einem „Danke!“.  

Begrüße Dich, mit einem: „Guten Morgen!“  

Erlebe das Wunder Deines Daseins. Erlebe 

Dich in Deiner grenzenlosen Güte und Liebe.

Begegne dem Tag im Bewusstsein, dass alles, 

was Du tust, gut und richtig ist. Alle Zweifel an  

Deinen Handlungen sind abgeschaltet. 

Du kannst nur gewinnen und Neues erschaffen.  

Du bist der Schöpfer und alles, was Du erschaffst,  

hat seinen Sinn und seine Richtigkeit.  

Lebe in diesem Bewusstsein und spüre Deine 

Lebendigkeit, Macht, Kraft, Stärke und Freude... 

alles, was Du erschaffst, ist vollkommen.
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 Du bist so wunderbar. So perfekt. 

Bedanke Dich bei Deinem Körper, dass er so  

gut funktioniert und Dir so viele Möglich- 

keiten gibt, Dich zu erfahren. 

Richte Deine Aufmerksamkeit auf Deine Arme, 

 Hände, Finger und dann auf jedes einzelne  

Körperteil. Alles arbeitet für Dich. 

Sage zu jedem: „Danke“. 
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 Ich entscheide mich, heute glücklich zu  

sein.

Damit trete ich vor den Spiegel, schaue mich  

an und sage es mir mehrmals. Ich entscheide  

mich, heute glücklich zu sein. 

Ärger, Wut, Zorn und Widerstände lasse ich  

durch mich hindurchfließen. Ich entscheide  

mich, heute glücklich zu sein. So ist es und so  

wird es immer sein.

 Sei für einen Moment still. 

Mache zwei, drei Atemzüge, und dann 

lausche in Deinen Körper hinein. 

Höre und spüre, wie er nach Deiner Aufmerk-

samkeit dürstet, wie er sich nach Deiner Liebe 

und Akzeptanz sehnt. Bedanke Dich jetzt bei 

Deinem Körper, dass er Dir schon so viele Jah-

re zur Seite gestanden hat. Er tut es ohne zu 

fragen: „Was gibst Du mir dafür?“ Schenke ihm 

jetzt ein kleines Lächeln und sage ihm Danke.
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 Beobachte heute Deine  

Gewohnheiten. 

Nimm bewusst wahr, was in  

Deinem Leben alles zur Gewohn- 

heit geworden ist. Frage Dich: 

„Möchte ich so wirklich leben 

oder möchte ich Frische und 

Inspiration in mein Leben ein-

fließen lassen? Gibt es etwas, 

was ich noch heute verändern 

möchte? Gibt es etwas Neues, 

was ich noch lernen möchte?“
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 Alles ist immer im Gleichgewicht oder strebt diesen  

Zustand gerade an.

Das bedeutet auch, dass, wenn Du vor Ungeduld zu platzen  

drohst, ein anderer Mensch für Dich Geduld üben darf.  

Deine Ungeduld muss durch eines anderen Geduld  

kompensiert werden. 

Oder auch: Wenn Du zornig bist, muss ein anderer diesen  

Zorn ausgleichen, indem er umso liebevoller und friedlicher  

ist. 

Nur so kann das System im Einklang sein und seine Balance 

 halten. So ist das mit allem. Ein anderer muss unseren  

Missstand ausgleichen.
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 Nutze die Tage um im „Jetzt“ anzukommen. Lebe von 

Moment zu Moment. Atme Dich von Moment zu Moment. 

Begeistere Dich für das, was Du gerade erlebst. Jetzt. 

Verweile in Präsenz ohne Zeit und Motiv. Dann hört das 

Getriebensein auf, und die Vollkommenheit des Augenblicks 

überstrahlt in ihrer Köstlichkeit jeden Moment.  

Schließt Du Freundschaft mit dem „Jetzt“, bist Du sofort  

frei. 

Und Du wirst staunen, was Du im „Jetzt“ finden und erleben  

wirst. Das Schöne daran ist, Du kannst damit jetzt beginnen.  

Fühle Dich frei und schenke der Welt Dein Lächeln... jetzt...  

und jetzt und jetzt... 

Ist das nicht toll, wie einfach es geht?
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 Achte heute ganz auf Dich. Sei bei Dir. Sei bei Deinem 

Atem.  

Du lebst hier auf dieser Welt in einem wunderbaren Palast. 

Erkunde ihn mit all Deinen Sinnen. Erforsche ihn und mache 

immer neue Erfahrungen. Bewege Dich dabei wie bei einem 

Tanz, dem Du Dich hingibst. Drehe Dich im Rhythmus der 

Musik auf der Tanzfläche Deines Lebens. Genieße ihn, 

Deinen Tanz und verliebe Dich in jede einzelne Bewegung, 

dann kommst Du ganz schnell und leicht im „Jetzt“ an ...
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 Du wachst am Morgen auf  

und erkennst, dass etwas anders  

ist. Als erstes spürst Du, dass 

sich irgendetwas an Deiner  

Stimmung verändert hat. 

Was ist geschehen? 

Über Nacht hat sich ein Wunder 

ereignet. All Deine bösen Ge-

danken oder schlimmen Vorher-

sehungen, sind Dir in der Nacht 

genommen worden.  

Ein richtiges Wunder ist Dir  

widerfahren. 

Wie begegnest Du nun Deinem  

Tag, wenn es nichts Drama- 

tisches mehr gibt?

Denke an das Wunder, das  

Du bist.
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 Gönne Dir eine kleine Pause.

Richte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Atem.  

Liebe einatmen und Frieden ausatmen. Mache diese Sätze 

für heute zu Deinem Tagesmantra.... 

Liebe einatmen.... Frieden ausatmen... und spüre dabei  

nach innen, wie sich Dein Körper dabei anfühlt.... 

Liebe einatmen... Frieden ausatmen.... 

 Schaue zurück auf den Tag.  

Wann und wie oft hast Du gelächelt?  

Kannst Du Dich an diesem, Deinem Tag 

erfreuen? JETZT kannst Du alles nachholen. 

Ein Lächeln ist so einfach und erhellt sowohl 

Dein Herz als auch das Deiner Mitmenschen.
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 Finde die Liebe in Dir. 

Sie ist der Anfang von allem 

Guten in Deinem Leben.

 Was war heute Dein schönstes Erlebnis? 

Blicke mit Freude zurück. Tauche noch einmal 

mit all Deinen Sinnen in dieses Erlebnis ein.

Nimm noch einmal seine ganze Essenz wahr.  

Spüre, wie dieser Moment noch einmal all  

Deine Zellen mit Schönheit und Lebendigkeit 

 durchströmt.

Mache dann zwei, drei tiefe Atemzüge.  

Danke, danke, danke...  

...und jetzt spüre noch einmal nach.
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 Hast Du heute schon  

gelacht?

Schau in den Spiegel, während  

Du lachst, und Du wirst sehen,  

wie Lebendigkeit Dein Gesicht  

förmlich überflutet.
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 Kennst Du Sätze wie: 

„Ich mach das.“  

„Ich mach das mal.“  

Oder sogar: „Ich mach das mal schnell.“  

Noch besser: „Lass mich das mal schnell machen.“

Hört sich alles gut, höflich und normal an.

Jedoch steckt darin die Falle des Motivs. Warum tust Du 

das? Niemand hat Dich gebeten. Du hast nicht darauf  

gewartet und dem Anderen das Fragen abgenommen.  

Unnötigerweise ziehst Du Arbeit an. Um vielleicht hinter- 

her sagen zu können: „Jetzt helfe ich, aber wo ist der Dank?  

Ständig bin ich für den anderen da, und der sieht es nicht 

einmal. Wer bin ich denn hier, der Kasper oder was?“  

Wenn Du so denken solltest, dann überprüfe Deine Motive.  

Erkenne, dass Du das für Liebe und Anerkennung machst,  

und weil Du nicht abwarten kannst.

Der Andere kann immer sagen... „warum tust Du das, ich  

habe das gar nicht gewollt.“ 

Und dies geschieht sehr, sehr oft…



Christina Didszun  |  Der Friedensstifter

189

 Gibt es etwas Schöneres als Leben?  

Schließe kurz Deine Augen und spüre in Deinen Atem  

hinein. Nimm Deine Lebendigkeit wahr. Das Kribbeln, 

die Energie, den Lebensstrom in Deinem Körper. 

Hey, Du bist am Leben! Genieße es und schau Dich jetzt um.  

Du bist am Leben. Du hast die Kraft und die Macht, Dein  

Leben zu gestalten.  

Genieße es, Gestalter zu sein und – hey, es ist dein Leben!  

Richte es so ein, wie es für Dich gut und richtig ist...

 Weißt Du schon, was Dich glücklich 

macht? Hast Du erkannt, dass Du es nicht im 

Außen finden kannst? Dass es nichts  

Materielles ist? Nichts in der Zukunft  

Liegendes? 

Was ist es dann? Was kann Dich dann noch  

glücklich machen?  

Atme dreimal tief ein und aus.  

Und entscheide Dich einfach, heute glücklich  

zu sein.
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 Angenommen, jedes Ereignis am Tag 

hätte eine Bedeutung.  

Alles, was Dir geschieht, wäre also kein Zufall  

und würde einen tieferen Sinn haben.  

Wie würdest Du unter diesen Umständen Dein  

Leben betrachten?

Suchst Du die Bedeutungen in den vermeint- 

lichen Zufällen, wirst Du konzentrierter und  

bewusster durch den Tag gehen und Du wirst  

wahrer und wahrhaftiger, einfach auch acht- 

samer.

Und hast Du Dich erst einmal für diese  

Betrachtungsweise geöffnet, wirst Du 

staunen, was Dir alles zufallen wird.
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 Lass das bewerten, verurteilen und vergleichen sein.  

Jeder Impuls und jede Handlung in diese Richtung erzeu- 

gen Ärger, Widerstand und Leid. Lass es einfach sein.  

Atme stattdessen erst einmal. All dies ist so unwichtig.  

Wenn Du das erkennst, bist Du sofort im Paradies.  

Denn das Leben ist wirklich aufregend und einmalig, wenn  

Du Dich entscheidest, glücklich zu sein.

 Solange Du glaubst, irgendetwas an Dir  

sei zu verändern oder zu verbessern, ist es  

schwer, Glück und Erfüllung zu erfahren.  

Im Gegenteil, dieser Glaube ist die Grundlage  

für das Gefühl von Minderwertigkeit und Wert- 

losigkeit. 

Also, dreh es um. 

Atme zwei – dreimal und fühle Dich vollkom-

men, ganz in Ordnung und richtig. Gelingt es 

Dir, bist Du bereits auf dem richtigen Weg. 

Fällt es Dir schwer, gilt es, Dich mit Deinem 

Minderwertigkeitsgefühl auszusöhnen... 
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  Schenke der Welt dein wunderschönes 

Lächeln... sage danke für den Tag und beginne 

ihn – in für Dich – angenehmer Art und Weise. 

Umarme Dich innerlich selbst und sage dir: 

„Du bist ein großartiger Mensch und du hast  

es verdient, glücklich zu sein...“
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 Du bist der Schöpfer Deines Lebens.  

Frage Dich, was Du heute erleben möchtest. 

Freude, Glück, Spiel, Abenteuer oder etwas ganz anderes? 

Was auch immer Du Dir wünschst, ist möglich.  

Es liegt an Deiner inneren Betrachtungsweise, was Du aus 

Deinen alltäglichen Dingen und Erlebnissen machst.  

So kann Einkaufen zu einem Abenteuer werden und Arbeit 

innerlich zu einem großen Glück. Überprüfe Deine innere 

Haltung und wenn sie Dir Leid verursacht, dann ändere sie.

 Lass die Liebe in Dein Leben... beginne  

den Tag mit einem Lächeln.

Vergiss den Streit, den Ärger, das Leid, die  

Sorgen von gestern und konzentriere Dich  

ganz auf Freude und Dankbarkeit in Deinem  

Leben. Denn nur jetzt kannst Du glücklich sein.

Nimm die Chance wahr... und beginne Deinen  

Tag mit einem Lächeln.
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 Wo Liebe ist, da ist Kritik fern. 

Beobachte, wann Du wieder einmal am 

Kritisieren bist. Frage Dich, ob das überhaupt 

notwendig ist. Ist es so wichtig, dass ich meine 

Kritik in Worte fasse und den Anderen dadurch  

klein mache? Stattdessen könnte ich auch 

schweigen – und meine Liebe spüren.

 Frieden. Was bedeutet Frieden für Dich?

Denke einmal kurz darüber nach. Dann spüre nach innen.  

Wie fühlt sich Frieden für Dich an? Was macht der Gedanke  

mit Dir? Während Du nachdenkst, mache bewusst ein paar  

tiefe Atemzüge. 

Lass den Gedanken an Frieden heute Dein Gast sein.  

Bewirte ihn in angenehmer Art und Weise, so dass er sich bei  

Dir wohl fühlt und beschließt, von nun an öfter zu Dir zu  

kommen.
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 Mutig geht der Friedens- 

stifter seinen Weg immer weiter. 

Er stellt sich jeder Herausfor-

derung und so erfährt er immer 

mehr Wachstum. Grenzen und 

Blockaden sind da, um sie zu 

überwinden. Sie stärken und 

führen zu Wissen und Weisheit...
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 Frage Dich heute, was Deine größte  

Stärke ist. Welche Eigenschaft magst Du am 

meisten an Dir? Was mögen die anderen  

Menschen an Dir? Was würdest Du gerne  

hören, wenn man von Dir spricht?  

Denke für einen Moment über Dich nach.

Und dann sage Dir: „Ja das mag ich sehr an 

mir. Das finde ich großartig.“ Beginne, Dich in  

Deine Lieblings-Eigenschaft zu verlieben. 

Verliebe Dich in Deine größte Stärke.  

Durch Deine Zuwendung wird sie sich weiter  

entfalten und Dir und anderen Menschen  

Freude schenken. 
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 Am meisten lernst Du von den Dingen, die 

Dir im Wege stehen. Von Ereignissen, die  

Widerstand in Dir erzeugen. Von Sachen, die  

Du keinesfalls willst. Beobachte diese Dinge  

sehr genau. Erkenne, wie Dein Ego sich  

verhält. Handelst Du dann aus reiner Gewohn- 

heit oder fragst Du Dich nach anderen  

Möglichkeiten?

Du kannst aber auch fragen: „Was würde die  

Liebe jetzt tun?“

 Verzeihe Dir. Verzeihe Dir doch einmal all die kleinen  

und großen Fehler in Deinem Leben. Schaue in dem Regal  

nach, was in Deinem Unterbewusstsein steht und angefüllt  

ist mit Büchern der Reue und des Schmerzes.  

Staube in Gedanken die ungeliebten Bücher ab und schaue  

sie Dir noch einmal an. Schaue sie an und dann verzeihe Dir,  

dass du es seinerzeit nicht besser wusstest. Jeder Mensch  

tut jeden Moment das Beste, was er kann.  

Und damals konntest Du nicht anders.  

Verzeihe und vergebe Dir und lass Güte in Dir einziehen...
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 Glücklichsein schenkt Dir Jugend, schenkt  

Dir Lachen, schenkt Dir Frieden und  

Zufriedenheit. 

Glücklichsein findet stets im Moment statt  

und ist absolut unabhängig von der äußeren  

Welt und Besitztümern. 

Glücklichsein ist erst eine Entscheidung und  

dann eine innere Haltung. 

Glücklichsein bringt auf schnellstem Wege das  

Beste in Dir zum Vorschein. 

Also, was hindert Dich noch daran, glücklich  

zu sein und Dich der Welt von Deiner besten  

Seite zu zeigen?
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 Hast Du darüber nachgedacht, wofür Dein Herz brennt?  

Was ist es, was Dich erfüllt und glücklich macht? 

Suche, denke nach. Weiter und immer weiter.  

Damit dringst Du tiefer zu Dir vor. 

Was ist es, was Du wirklich liebst?
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 Guten Morgen, Meister. Ich verneige mich  

vor Dir. Denn Du bist der Meister deines 

Lebens. Du bist sein Baumeister. Du bist der 

König, die Königin in Deinem Reich. Sag, was  

willst Du heute erschaffen?  

Mit welchen Gedanken willst Du durch den Tag 

gehen und dabei an Deiner Zukunft arbeiten? 

Denke aber daran, nur neue Gedanken können  

auch eine neue Zukunft erschaffen, nur fried-

liche Gedanken eine friedliche Zukunft. 

Meister sag nun: Wie soll Dein Tag aussehen?
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 Beobachte heute Deine Erwartungen. 

Was erwartest Du von Dir und von Anderen?  

Wie reagierst Du, wenn Deine Erwartungen  

enttäuscht werden? Fühlst Du Dich als Opfer  

oder beschuldigst Du gar den Anderen oder  

Dich? 

Versuche es ohne Erwartungen. Entferne all  

Deine Erwartungen aus Deinem Leben.  

Wie fühlt sich das jetzt für Dich an? 

Was kann sich dadurch verändern? 

 Solltest Du Dich einmal unverstanden, verraten, aus- 

geschlossen und ungeliebt fühlen, denke daran, dass es 

Deine eigene Wahl ist, so zu denken. Du bist nur einen 

Gedanken vom Paradies entfernt und kannst in der nächs-

ten Sekunde erfüllt, dankbar, zufrieden und glücklich sein. 

Nur ein Wimpernschlag trennt Dich vom Glück.  

Solange dauert es, einen neuen Gedanken zu denken.

Das ist freier Wille.
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 Allzu oft suchen wir nach dem Sinn des  

Lebens, fragen wir uns, warum wir die Reise  

auf diesem Planeten unternommen haben.  

Was macht es für einen Sinn, täglich aufs  

Neue Leid, Kummer und Sorgen zu ertragen?  

Und dann fragen wir weiter, nach unserer  

Aufgabe hier. 

Beende Deine Suche. Es gibt weder eine 

höhere Bestimmung, noch einen Sinn oder 

eine Aufgabe hier zu erfüllen. Was es gibt, ist 

nur das Leben an sich und die Freude, die das 

Leben machen kann. Wenn wir jeden Moment 

in Freude leben, erübrigen sich alle Fragen von 

alleine: Es ergibt sich das Glücklichsein von 

selbst.  

Lebe – und tue nur all das, was Dir Freude 

macht. Damit hast Du bereits genug zu tun.
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 Das Leben an sich hat 

keinen Sinn. Erst durch Dich 

erhält es diesen. Es wird zu 

dem, was Du daraus machst.
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 Stopp...

Halte für einen Moment Dein Denken an.  

Spüre liebevoll in Deinen Körper hinein.  

Lausche auf Deinen Atem.

Denke Dir: Liebe einatmen und Frieden  

ausatmen... Liebe einatmen und Frieden  

ausatmen.  

Spüre dabei, wie die Liebe, die Du mit  

Deinem Atem nach innen führst, sich zum 

Frieden in Dir wandelt. Und dieser Frieden ist 

so groß, dass Du ihn nicht in Deinem Inneren 

halten kannst. Du musst ihn mit dem nächs-

ten Ausatmen in die Welt zurück geben.

Liebe einatmen.

Frieden ausatmen.
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 Denke an das Wunder, das Du bist.

Gute, heilende und liebevolle Gedanken  

werden gute liebevolle und heilende Ergeb- 

nisse hervorbringen. Aber auch das Gegenteil 

ist möglich und bringt Böses hervor.  

Solange Du an beides, also an zwei Mächte 

glaubst, versuchst Du zwei Herren zu dienen.  

Beginne nur an eine, an die vollkommene  

Gegenwart des Geistes zu glauben. 

Der Kampf um Gut und Böse endet. 

Denn „das Königreich Gottes“ ist in dir.

 Dankbarkeit verscheucht Kummer und Sorgen.  

Dankbarkeit vertreibt Ängste und Leid. Richte immer öfter 

Deine Aufmerksamkeit auf Dankbarkeit.  

Schenke auch den kleinen Dingen Beachtung.  

Nutze jeden Moment, um so oft Du kannst, Gedanken der  

Dankbarkeit zu denken. 

Und von Mal zu Mal wirst Du Dich reicher, gesünder,  

erfüllter und glücklicher fühlen...
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 Du bist einfach einzigartig,  

wundervoll und großartig.  

Niemand auf der Welt lacht, liebt  

und freut sich so wie du.  

Niemand hat Deine Neugier und  

deinen Humor. 

Darum schenke der Welt diese  

Dinge, denn nur Du kannst sie  

damit bereichern...
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 Öffne Dich für unbegrenztes Denken.  

Der Gedanke ist der Schöpfer Deiner Zukunft.  

Erdenke und erträume Dir Deine Welt, so wie  

Du es willst. Was auch immer Du denkst und  

Dir zu Fühlen erlaubst, wird zur Wirklichkeit  

Deines Lebens.

Je freier Dein Denken, desto größer und 

wunderbarer wird sich Dein Leben gestalten.

 Das Leben ist voller Wunder. 

Entdecke sie. Öffne Dich und 

betrachte mit liebevollen Augen 

Dein Leben. Erfreue Dich an den  

Dingen und an Dir selbst. 

Lass Dein Herz singen.
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  Der Friedensstifter lässt  

sich leiten und führen von seiner  

inneren Kraft.

Spüre hinein in deinen Atem und  

beobachte, wie diese Kraft in Dir  

arbeitet und wirkt.  

Achte dabei auf Deine Impulse. 

Beginne ihnen täglich mehr zu  

vertrauen. Folge ihnen.  

So bist du beständig im „Jetzt“.
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 Halte Freundschaft mit deinem Körper.  

Überlege dir, was Du ihm heute Gutes tun  

kannst... 

Atme dreimal tief durch und dann bedanke  

Dich bei ihm, dass er Dich so gut durchs Leben  

begleitet... 

Zeige ihm Deine offene und ehrliche  

Wertschätzung. 

Deine Dankbarkeit...

 Freiheit!

Du bist sofort frei, wenn Du Deine Gedanken  

ziehen lässt und nicht auf sie reagierst. 

Dann bist Du im Jetzt und sofort frei.

Dann weißt du, dass Du ein ganz wundervolles 

Wesen bist. Denn in diesem Moment bist Du 

wahrhaftig. Kein dafür und kein dagegen. 

Du bist wahrhaftig wundervoll und großartig.
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 Der Friedensstifter hat das Geheimnis von  

Glück entschlüsselt:

Er tut nur noch das, was er liebt. Und das tut er  

dann so oft wie möglich. Am besten den  

ganzen Tag lang.

Dabei hat er herausgefunden, dass er auch 

das, was er nicht liebt, lieben kann. Das liegt 

nur an seiner Haltung. Der Entscheidung für  

die Liebe. Damit kann er alles lieben.  

So, als wäre es seiner eigenen Wahl und 

seinem eigenem Willen gemäß entstanden.

 Ich kann mich im Spiegel anschauen, 

annehmen und akzeptieren wie ich bin.  

Ich kann auch andere Menschen annehmen 

und akzeptieren wie sie sind. Und darüber 

hinaus kann ich mein ganzes Leben annehmen 

und akzeptieren wie es ist.  

Hierin liegt mein wahrer Frieden...
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 Du hast das Recht, glücklich  

zu sein.

Ich bin offen für all das Gute in  

meinem Leben.

Ich nehme dankbar all das 

Gute in meinem Leben an.

 Lass auch den Ärger, die 

Sorgen und das Leid in Deinem 

Leben zu, denn es gibt für alles 

eine Zeit. Es gibt eine Zeit für 

Sorgen und eine Zeit für Freude, 

es gibt eine Zeit für Schwäche 

und eine Zeit der Erholung, des 

Tatendrangs und der Stärke.

Lass das eine geschehen und das  

andere folgt automatisch.  

Das ganz fest zu wissen sollte  

Freude genug sein.
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 Lache der Welt heute ins Gesicht. Lache, auch wenn Dir  

nicht danach zumute ist. 

Man kann immer lachen und nach einer Weile sind die  

Sorgen und Probleme verschwunden, wie weggeblasen ...  

dann kommt bald der Spaß, die Freude, der Humor wieder  

und man merkt, wie sinnlos das Grummeln und die  

schlechte Laune war. 

Entscheide Dich für gute Laune.  

Das ist eine Haltung – und das Leben wird leichter...
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 Das Denken deines Egos ist unbeständig.  

Mal fühlst Du Dich großartig und im nächsten  

Moment denkst Du, dass Du gar nichts kannst  

und beginnst, an Dir zu zweifeln...  

das Ego ist schwankend. 

Doch die Liebe deiner Seele ist beständig.  

Sie bringt Dich immer wieder zurück in die  

Selbstliebe und Selbstakzeptanz. 

Schenke deinem Ego weniger Aufmerksam- 

keit und als Gast wird die Zufriedenheit bei Dir  

einkehren...

 Mache zwei, drei tiefe  

Atemzüge und nimm die  

Schönheit des Tages in Dir auf.

Atme weiter und sei dabei ganz 

bewusst, ganz präsent.  

Atme und sei dankbar für diesen 

wunderbaren Moment mit Dir.
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 Zu geben ist die Kunst des  

Lebens.

Diese Kunst kann sich auf Deinen 

Nächsten, aber vor allen Dingen 

auch auf Dich selbst beziehen. 

Was kannst Du Dir heute Gutes 

geben? Was verschönert Dein 

Leben? Was lässt Dich Lächeln?

 Verzeihen sollte keine einzelne Aktion 

sein, sondern eine innere Haltung.  

Vergangenes zu verzeihen bedeutet, das ich  

mich von dem Schmerz und Unrecht der 

Vergangenheit löse. Ich entscheide mich 

damit gleichzeitig, glücklich zu sein. 

So kann anhaltender Friede in mir einziehen.  

Damit bewahre ich mir körperliche, geistige  

und mentale Gesundheit. Ich bin bereit zu  

lieben und geliebt zu werden...



Christina Didszun  |  Der Friedensstifter

215

 Frage Dich heute, wofür Du Dich  

begeisterst, wofür Du brennst.  

Frage Dich, wofür es sich lohnt zu leben. 

Beobachte, wie sich diese Gedanken im  

Körper anfühlen. Spürst Du ein leichtes, oder  

eher ein kräftiges Kribbeln? 

Das ist Begeisterung! Wundervoll, welche 

Freude und Schwung sie in unser Leben bringt!

 Mache zwei bis drei tiefe Atemzüge.  

Jetzt stelle Dir vor, wie sich dein Herz öffnet.  

Und es wird weiter und weiter. Größer und weiter.  

Und jetzt stelle Dir vor, wie Du alle lieben Menschen und 

Wesen in dein Herz hinein nimmst.  

An alle die Du jetzt denkst, die Dir in den Sinn kommen. 

Liebe einatmen, Frieden ausatmen.  

Liebe einatmen, Frieden ausatmen...

Mache diese keine Übung, bis Du spürst, das etwas in 

Dir geschieht. Liebe Einatmen... Frieden ausatmen...
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 Wir benutzen das Außen, um uns  

glücklich zu machen. So lange wir das tun,  

so lange wir etwas von einem anderem oder  

dem Leben zu brauchen meinen, so lange  

werden wir unzufrieden sein. 

Freue Dich über das was Du hast. Und freue 

Dich wirklich... es ist doch schon sehr, sehr viel.



Christina Didszun  |  Der Friedensstifter

217

 Beobachte Dein Gewohnheitsdenken! 

Wünsche, Erwartungen, Überzeugungen, Ansichten und  

Meinungen entspringen oftmals nur einem inneren Reflex.  

Wir reagieren auf etwas von Außen, ohne es stoppen zu  

können oder darüber nachgedacht zu haben.  

Erst wenn uns dies bewusst ist, sind wir in der Lage, neue  

eigene Gedanken zu denken.

Wo hast Du Gewohnheiten im Denken?  

Prüfe Deine Gedanken und entscheide selbst, ob sie Dir 

gut tun und Dich weiter bringen. Ansonsten ändere sie.

 Der Friedensstifter weiß, dass er von  

Liebe umgeben ist. 

Er ist wach in seiner Wahrnehmung.  

Daher betrachtet er die Welt, die Menschen,  

seine Tätigkeiten mit den Augen eines  

Liebenden. 

Atme tief durch und erinnere Dich heute  

immer wieder daran... 

Du bist von Liebe umgeben.



218

365 Lebensweisheiten 

 Es gibt Hunderttausende von Möglich- 

keiten, glücklich zu sein. Suche Dir eine davon  

aus. Und lebe sie. Fühle sie. Spüre sie in jeder  

Zelle Deines Körpers. Glück will gelebt  

werden. Gedachtes Glück wird sich im-

mer schal und fad anfühlen...

Erfahren kannst Du es, wenn Du Deinem Kind  

in die Augen schaust, wenn Du voller Energie  

und Elan ein Ziel verfolgst. Wenn Du voller  

Freude mit Deinem Wagen über die Autobahn  

braust oder einem Menschen eine Freude  

machst. 

Egal, was Du auch tust. Du wirst es im Körper  

fühlen, spüren und es wird Dich innerlich  

irgendwie berühren ...

 Lass den Tag Revue  

passieren. Sage Danke für all die  

großen und kleinen, besonderen  

Momente. 

Spüre dem nach und atme.
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 Beobachte einen Fluss. Er fließt einfach. 

Er ist einfach. Das ist ganz leicht für ihn.  

Er hält es einfach. Beginne auch Du alles  

einfach zu halten. Keep it simpel.

Vereinfache dein Leben. Trenne Dich von Din-

gen, Arbeiten und Gewohnheiten, die kompli-

ziert sind. Vereinfachen heißt auch, weniger 

Anstrengung, weniger Energie verbrauchen,  

mehr Spaß und Freude haben. Das bedeutet 

für die Zukunft mehr Lebensfreude, bessere  

Gesundheit und längere Lebenszeit.

Also vereinfache wo Du nur kannst. So hast Du  

wenig Reibung, weniger Reibungsverluste. 

Körper oder Lebenssystem laufen schneller, 

halten länger und brauchen weniger Wartung.

„Keep it simpel“. Sei einfach glücklich.
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 Der Friedensstifter weiß,  

das alles nur zu seinem Besten  

geschieht. Am Ende ist immer  

alles gut. 

Ist es noch nicht gut, dann war es  

noch nicht das Ende... 
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 Wann immer Du kannst: 

Singe, tanze, lache...

Mach Dir das jetzt zum Freund. Lebe wild und  

aufregend und mache heute ein paar verrück-

te Sachen... Lasse Dir etwas Neues einfallen. 

Etwas, was Du noch nie gemacht hast oder 

wozu Du Dich noch nicht getraut hast...  

Spüre dabei das Kribbeln und die Aufregung,  

die allein diese Gedanken auslösen.  

Wage den sprichwörtlichen Sprung ins kalte 

Wasser. Entdecke eine neue Seite an dir...
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 Was immer Du denkst, tritt augenblicklich ein.  

Daher kannst Du sofort glücklich sein. Das Gefühl dazu  

taucht auf, wenn Du ans Glücklichsein denkst.  

Genauso bist Du sofort traurig, ängstlich, einsam, hilflos  

oder was auch immer – wenn Du dies denkst.

Also, was hindert Dich daran so oft es geht ans Glücklichsein  

zu denken... ? Es braucht nur die Entscheidung. Und es ist...  

Du bist es... 

 Hast Du schon einmal ein Wunder er-

lebt? Mache die Augen auf, denn Wunder gibt 

es überall, jeden Tag und jeden Moment. 

Öffne Dich für das Unfassbare, das Unermess- 

liche. Öffne Dich für Dinge, die wir nicht  

verstehen und die mit unserem Verstand nicht  

fassbar sind. 

Öffne Dich und Du wirst von Wundern und 

wunderbaren Geschenken überhäuft werden...
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 Willst Du normal sein oder glücklich? 

Was löst diese Frage in Dir aus? 

Sind Menschen, die normal – in der Norm sind,  

denn unglücklich? 

Die Frage ist, tust Du Dinge einfach so ohne 

nachzudenken, weil alle sie so machen?  

Wenn es Dir wichtig ist, was andere denken...  

spüre dem nach und frage Dich: 

Wobei verbiege ich mich gerade? Was will ich  

wirklich? Was macht mich glücklich? 

Und ja, manchmal gefällt das den anderen  

nicht. Doch bleibe Dir treu. Gehe Deinen Weg  

der anders als der aller anderen ist, denn er ist  

Dein eigener und er wird Spuren hinterlassen.
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 Hallo, beobachte rück- 

wirkend. 

Was hast Du heute gemacht? 

Was war eine Gewohnheit, was 

war neu und inspirierend? 

Prüfe sowohl Deine Handlungen  

als auch Deine Gedanken.

Viel Spaß dabei.
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 Entfache Dein inneres Feuer.  

Tue heute etwas, was Dein Herz  

zum jubeln bringt. Etwas, bei  

dem Du vor Freude aufspringst 

und sagst: „Ja ich bin bereit.  

Das genau ist es, was ich möch-

te. Das ist es, was mir gut tut.“ 

Mache Dir Gedanken, was es sein  

könnte. Denn es ist wie ein Holz- 

scheit, den Du in eine leichte  

Glut wirfst.  

Mit einem Mal wird aus der leich-

ten Glut ein sprühendes Feuer.

Entfache auch Du mit Deiner  

Leidenschaft Dein inneres Feuer  

und lebe ein Leben in feuriger  

Leidenschaft.
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 Frieden im Herzen – bringt Frieden in die 

Welt.

Du hast jetzt – genau jetzt die Chance, zwei, drei 

liebevolle und friedvolle Gedanken zu denken.  

Oder Du kannst auch auf Deinen Tag zurück- 

blicken und Dich erinnern, ob Du stets liebevoll  

gedacht hast. 

Nimm jede Gelegenheit wahr, Liebe und 

Frieden in die Situation zu schicken.

 Danke für den Tag.  

Danke für all die kleinen und 

großen Erlebnisse und Heraus-

forderungen des Tages.  

Danke für all die Menschen, die 

mich auf meinem Weg begleiten. 

Danke für meinen Körper, der so 

unermüdlich für mich arbeitet. 

Danke, danke, danke... 
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 Der Friedensstifter besticht durch seine 

Gelassenheit. Frieden bringt er den Menschen,  

indem er jeden so sein lässt, wie er ist.  

Auch bringt er friedliche Gelassen-

heit in Chaos und Verwirrung. 

Lass auch Du Gelassenheit heute in all Deine 

Handlungen einfließen und verbreite Frieden.
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 Übst Du Dich in Vortrefflichkeit, dann geht es nicht 

darum, in irgendetwas besser zu werden oder mehr zu 

lernen. Es geht vielmehr darum Bindungen aufzugeben: 

Vorurteile oder auch feste Meinungen, Überzeugungen,  

wie etwas zu sein hat. 

Vortrefflichkeit bedeutet, Konzentration auf eine Sache zu  

lenken, um in dieser immer tiefer vorzudringen. Es geht um  

Übung, Training und Schulung Deiner Konzentration in  

Hingabe, Annahme und Freude: Du schulst einfach Konzen- 

tration und kommst dadurch der Quelle, dem Tao oder dem  

göttlichen Teil in Dir immer näher. 

Stell Dir vor, Gott wirkt durch Dich!

 Es zählen die kleinen Schritte.  

Bist Du bereit, mit ganzer Hingabe jede Tätig- 

keit zu erledigen? Auch die kleinen Dinge  

wollen Vortrefflichkeit erfahren.
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 Ich darf im Leben alles haben was ich will!

Schau Dich in deinem Leben um, lebst Du so,  

wie Du wirklich willst? Wenn nicht, dann hast 

du Glaubenssätze, die dies verhindern.

Spüre sie auf und ersetze sie durch neue! 

Ich darf im Leben alles haben was ich will!

 Danke für das Wunder, das  

ich bin. 

Danke für die Freude und den 

Reichtum, die in mir sind und 

durch mich nach außen fließen.  

Danke, danke, danke!
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 Du bist wunderbar, ganz 

einzigartig und unverwechselbar.

Du bist Teil von allem.  

Ohne Dich wäre die Welt nicht 

vollständig. Es würde etwas 

fehlen. Deshalb bist du genau so 

richtig und gut so wie du bist.
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 Jeder Mangel ist ein wichti-

ger Lehrmeister. Ist es Liebe,  

Anerkennung, Gesundheit, Freu-

de, Geld, Erfolg oder Geduld, an  

dem es Dir mangelt?

Er spiegelt Dir in vielfältiger 

Weise Dein inneres Gefühl der 

Wertlosigkeit.  

Mach Dir jeden einzelnen Mangel 

bewusst und erkenne, wie Dein 

Mangeldenken Mangel erzeugt.

 Der innere Frieden ist allgegenwärtig. Er ist in Dir und  

kann nur von Dir selbst dort entdeckt werden.

Das Auf und Ab des Lebens hilft Dir zu erkennen, dass alles  

Denken und Kämpfen lediglich dazu dient diesen inneren  

friedlichen Ort zu entdecken. 

Spüre für einen Moment nach innen, atme und erkenne:  

Dieser Ort ist immer in Dir.



232

365 Lebensweisheiten 

 Beobachte, wann es Dir in den Sinn 

kommt zu urteilen. Ein bis zweimal am Tag? 

Sei ehrlich. Alle zwei Stunden, zwei Minuten, 

zwei Sekunden? Beobachte Dein Urteilen.  

Zwischen den Urteilen ist der Geist offen.  

Danach ist er verschlossen. Beobachte Dein  

Urteilen und lass es gehen. So werden sich die  

Zeiten zwischen den Urteilen von allein  

vergrößern. Jetzt kannst Du länger offen und  

im Frieden bleiben.

 Angst ist Abwesenheit von Liebe. 

Beginne, eine Person die Angst, Wut oder Zorn 

in Dir auslöst, zu lieben. Wenn Du dies wirklich  

von Herzen tust, wirst Du spüren und  

beobachten können, wie Angst, Wut und Zorn  

sich auflösen und verschwinden...
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 Hallo, diese Welt braucht Dich.

Menschen mit Mut und Herz, die für ihre  

verrückten Träume einstehen. Die sich nicht  

von Angst, Zweifeln und Problemdenken ent-

mutigen lassen. Nimm Dein Herz in die Hand 

und sei mal unvernünftig. Stehe für Deine 

Wünsche, Träume und Sehnsüchte ein.  

Sage „ja“ zu ihnen und damit ja zu Dir und  

Deinem Leben... 
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 Manchmal sind die Tage und die Nächte traurig und 

grau, einsam und schwer. Lass den Kampf dagegen sein.  

Durchlebe sie richtig und nimm sie an. Manchmal darf das 

Leben auch traurig und das Wetter grau sein.  

Akzeptiere dies, so gut Du kannst. Lass Dich in die Gefühle  

hinein fallen und gib Dich ihnen hin...  

Denke dabei, dass der Gegenpol – die Erlösung – bald kom-

men wird. Freue Dich darauf!  

So nimmst Du der Traurigkeit, während Du annimmst, die 

Schärfe. Und der Wandel kann sich schneller vollziehen...
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 Spüre in Dich hinein. Nimm Deinen inneren Körper  

wahr. Wie spürst Du Deine Arme, Beine und Hände? 

Wie Deinen ganzen Körper? Wie Deinen Atem? 

Spüre genau hin. Vielleicht kannst Du Deinen inneren  

Körper als Energiefeld wahrnehmen. 

Bleibe dabei und spüre weiter. 

Lass Dich überraschen, was Du in Deinem Körper noch alles  

spüren kannst... 

Nimm Deinen Körper ganz in Besitz... werde gegenwärtig.  

Spüre jetzt Deine ganze Präsenz.
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 Gib was du suchst! Oder alles was man 

gibt, kommt tausendfach zurück.  

Überlege Dir, was du Dir im Leben wünschst. 

Liebe, Respekt, Wertschätzung, Lob, 

Freude. Ja, auch Freude kann es sein. 

Und dann gebe es einfach anderen Menschen.  

Schenke es ihnen.  

Ohne etwas zu erwarten... schenke anderen  

Deine Freude... schenke sie ihnen völlig  

selbstlos und du selbst wirst Freude werden,  

Freude sein...

 Das Universum kennt keine Verschwen-

dung. Schau Dir die Natur an. Alles erfüllt 

einen Sinn und Zweck. Alles hat einen Grund. 

Wir können ihn manchmal nicht verstehen. 

Dann müssen wir nur warten. Wenn wir 

geduldig sind, wird er sich uns erschließen.

Frage dich, was ist der Nutzen an der Situation 

in der ich mich jetzt befinde?  

Was soll sie mir sagen?
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 Beobachte aufmerksam Deine Gedanken. 

Mach das eine ganze Weile. Beobachte und 

frage Dich. „Glaube ich das, was ich denke?  

Ist das alles wirklich wahr? Woher kommt mein 

Glauben? Will ich das denken?  

Stimmt das wirklich so? Kann der umgedrehte 

Gedanke ebenfalls wahr und möglich sein?“ 

Gedanken sind, was sie sind: Gedanken.  

Mehr nicht... Erst Deine Bewertung gibt ihnen 

eine Bedeutung. Was würde geschehen, 

wenn Du damit einfach aufhören würdest?

 Stecken Groll, Zorn oder Ärger noch in Deinen Zellen, 

Deinem Körper, Deinem Denken? Prüfe doch mal nach, wie 

Du Dich fühlst? Mache tiefe Atemzüge und dann sage Dir: 

„Ich darf diese Gefühle haben. Diese Gefühle dürfen sein,  

und ich habe mich lieb mit ihnen.“ 

Spüre nach, wie sich das anfühlt.
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 Mache zwei, drei, vier und fünf tiefe 

Atemzüge. Mache sie bewusst und achte  

dabei auf deinen Bauchraum, dass er sich hebt  

und senkt. 

Spüre in deinen Körper hinein und beobachte  

wie die Energie durch deinen Körper fließt.  

Wie sie Dich durchflutet, durchströmt und  

Dich dabei in einen anderen Bewusstseins- 

zustand bringt. 

Folge deinem Atem und fühle Dich gut...
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 Angst, wovor hast du Angst? 

Beobachte Deine Ängste. Nimm sie wahr.  

Akzeptiere sie und beobachte, wie sie auf deinen Kör-

per wirken... sie lösen körperliche Reaktionen aus. 

Spüre genau dahin wo der Schmerz ist.  

Gehe dem Schmerz nicht aus dem Weg.  

Schau ihn Dir an und dann gehe mit deiner Aufmerksamkeit  

noch tiefer... gehe so tief wie du kannst. 

Und dann beobachte, was geschieht...

 Auf der Ebene der Stille bin 

ich mit Allem verbunden.

Dabei ist es unerheblich, wie der Andere mir 

begegnet. Tief in seinem Inneren ist seine 

Essenz und mit dieser stehe ich in Verbindung. 

Stehe mit seiner Stille in Verbindung, spüre 

Verbundenheit. Und lehne ich irgendetwas, 

und ist es nur das allerkleinste, an dem Ande-

ren ab, dann lehne ich etwas an mir selbst ab...
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 Beobachte heute einmal den Reichtum 

um Dich herum. Schule Dein Reichtums-

bewusstsein. Das kann sowohl Materielles 

wie Geld sein, das Du findest, als auch der 

Reichtum der Natur, zahlreiche Freunde, 

tolle Projekte. Egal was auch immer es ist. 

Erfreue Dich an Deinem Inneren als auch äu-

ßerem Reichtum und spüre, wie Dankbarkeit 

Dein Leben zusätzlich noch reicher macht ...

 Beobachte heute das Brauchen... Was brauchst Du  

alles, um glücklich zu sein? Beobachte Deinen Tag.  

Wie reagierst Du, wenn Du etwas nicht bekommst?  

Wie verändert sich dadurch Dein Denken, Deine Sichtweise, 

Deine Stimmung, Dein Leben? 

Solange Du etwas brauchst, erschaffst Du Dir Leid. Schau 

Dir all das an, und dann frage Dich: „Brauche ich das Brau-

chen?“ Oder meine ich nur, das Brauchen zu brauchen?
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 Beobachte, zu was Du alles „nein“ sagst.

Nein ist geprägt von Angst vor Veränderung. Nein will Altes  

bewahren und verschließt sich vor Neuem. Du kannst auch  

beobachten, wie „Nein“ Dich innerlich zusammen zieht und  

Du eng wirst. Im Nein bist Du im Widerstand.

Öffnest Du Dich für das „ja“, erlebst Du das ganze Gegenteil. 

Sage „ja“ und alles gerät ins Fließen...

 Wage den ersten Schritt. Triff eine wichtige Entschei-

dung. Wähle eine, die Du schon lange hinausgezögert hast. 

Etwas Neues wird beginnen. Fass Dir ein Herz und laufe ein-

fach los. Du wirst sehen, wie sich plötzlich Türen öffnen und 

Menschen zur Seite treten und Dir den Weg frei machen...

Alles Gute bei Deiner Entscheidung.  

Ich weiß, Du wirst es schaffen...
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 Vertraue Dir und Deiner inneren Führung. Höre auf Dein  

Herz, was es Dir sagt und Du wirst mühelos durch den Tag  

geführt. Akzeptiere, dass alles immer genauso ist, wie es  

sein soll, wir aber oftmals erst später den Sinn darin  

erkennen. Verbinde Dich mit Deinem Vertrauen und werde  

zum Fluss, der widerstandslos seiner inneren Stimme folgt.  

Der das „jetzt“ akzeptiert und sich in jeden Moment hinein  

fallen lassen kann.
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 Fliege in Gedanken zu Dei-

ner Freude, zu Deinen Leiden-

schaften, zu Deiner Liebe.  

Lass Dich dort eine Weile nieder 

und genieße den unbeschwerten  

und leichten Moment.  

Folge dem Ruf Deines Herzens 

und verweile in dem wunderba-

ren Traum, in dem alles perfekt  

ist ... Träume Dein Leben und  

lebe Deinen Traum...
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 Erlaube Dir einfach, zu lächeln.  

Einmal völlig unmotiviert zu lächeln. 

Auch wenn Du glaubst: „Mein Leben ist so hart, keiner ver- 

steht mich.“. Oder Du hast einen schweren Fehler gemacht,  

den Du bereust – lächle trotzdem. Denn Du hast ja all diese  

Sachen bereits gelebt.  

Warum dann nicht darüber Lächeln...???
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 Egal auch was geschieht, 

lass Dein Herz weiter offen. 

Verschließe Dich nicht, weil Du 

Angst hast vor Verletzungen. 

Bleibe offen und lass alle Ängste 

und Schmerzen wie durch die 

Krone eines Baumes ziehen. 

Sei geschmeidig, wie seine Äste  

im Wind... genieße Deine Kraft  

und Stärke und sieh, ein Baum 

bleibt immer offen... und wiegt  

sich mit dem Wind...

 Umarme jeden einzelnen Deiner Gedanken.  

Beobachte, wie er sich anfühlt. Bringt er Trauer, Sorgen,  

Angst und Wut mit sich? Gerade dann lass Deinen Wider- 

stand ziehen. Begrüße ihn wie einen guten Freund.  

Während seines kurzen Besuchs hast Du die Gelegenheit, 

ihn durch Deine Umarmung in Liebe zu verwandeln.  

Du hast die Wahl. Entscheide Dich. Was wählst Du?  

Liebe – oder Angst und Schmerzen? 
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 Erinnere Dich: 

„Du bist wunder-

bar, kraftvoll, stark 

und großartig.  

Du bist voller Liebe 

und Mitgefühl. 

Das ist Dein Tag 

und Du bist bereit. 

Du bist bereit für 

das Leben und 

bereit für Deinen 

perfekten Tag.“

Ja: „Ich bin bereit, 

bereit, bereit.“
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 Erfülle das Universum mit Deinem  

„Danke“. Erfreue das Herz eines anderen Men-

schen mit einem „Danke“. Bedanke Dich bei 

Deinem Körper, so oft Du kannst. Sei dankbar 

für das Leben, das Du hast und schau Dich um,  

wie wundervoll sich alles für Dich regelt...  

Es gibt immer einen Grund, dankbar zu sein. 

 Du bist schön!!!

Wann hast Du das letzte Mal diesen Satz gehört? Ist es eine  

Weile her? Oder ist es schon länger her? Oder ist es so lange  

her, dass Du Dich gar nicht mehr daran erinnern kannst? 

Dann wird es Zeit, es Dir selbst zu sagen. Deine Seele wartet  

darauf, dass sie erkannt und angenommen wird. Dass Du  

Dich Deiner Schönheit erinnerst und Dich selbst annimmst, 

mit all Deinen Ecken und Kanten. „Du bist schön“. Sage es  

Dir innerlich. Sage es laut vor dem Spiegel und schaue Dir  

dabei in die Augen. Du bist schön! Wie fühlt sich das an?  

Du bist schön, einzigartig und wunderbar. Du bist schön,  

denn ich erkenne in Dir Deine Essenz, Dein Wesen... 

Du bist schön – denn Du bist ein Kind Gottes...
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 Sei wahrhaftig in Deinem Denken, Dei-

nen Worten und Deinem Handeln. Sei ehrlich 

zu Dir und setze Deine Maske der Freund-

lichkeit und Verbindlichkeit ab. Sei echt und 

schütze Dich vor eigener Falschheit und 

Selbstbetrug. Lebe Dein Leben ohne wenn 

und aber. Lebe Dein Leben ganz und total...

 Gib der Liebe eine Chance. Nimm Dich an, 

so wie Du bist. Liebe Dich am Morgen, liebe 

Dich am Abend. Liebe Dich mit Kummer, liebe 

Dich mit Schmerzen. Liebe dich, wenn Du 

Dich einsam und verlassen fühlst, aber auch in 

guten Zeiten. Liebe Dich, so oft du kannst mit 

jeder Faser deines Herzens. Übe, Dich zu lie- 

ben. So wirst du fest und beständig in Deiner  

Liebe... und findest den Frieden in Dir.

Frieden im Herzen – bringt Frieden in die Welt.



Christina Didszun  |  Der Friedensstifter

249

 Beobachte, wenn sich Deine Gedanken  

mit Zorn, Groll, Ärger und Wut beschäftigen.  

Wenn sie andauernd um ein Thema kreisen  

und davon nicht ablassen wollen.  

Kämpfe dagegen nicht an.

Stattdessen: Atme zwei-, dreimal tief durch 

und beobachte das Geschehen in Deinem Ver-

stand. Beobachte Deine Gedanken.  

Nimm sie an und lass Liebe in Dir entstehen...  

sage Dir: „Ich darf so denken und ich habe 

mich lieb damit. Ich darf diese Gedanken  

denken.“ Wiederhole diesen Satz und spüre,  

wie allmählich diese Worte Frieden in Dir ent- 

stehen lassen. Du wächst über Dein altes  

Muster von Kampf und Angriff hinaus. Frieden  

entsteht von selbst. „Ich darf so denken und  

ich habe mich lieb damit.“
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 Sei menschlich, lebe 

das Menschlichsein. 
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 Der Friedensstifter weiß, dass alles miteinander ver-

bunden ist. Alles ist von Gott. Alles hat eine gemeinsame 

Quelle. Wenn dem so ist, dann muss folglich auch alles  

was ich bin, was ich habe, was ich erlebe, Teil eines großen  

Konzeptes sein. Wenn nun Gott vollkommen ist, dann muss  

folglich auch ich es sein.

Doch wenn ich vollkommen bin, kann es keine Ausreden 

geben, wie z.B. das ich irgendetwas nicht kann, dass ich so  

bin, wie ich bin und das ich mich nicht ändern könnte. 

Frage Dich: „Bin ich Opfer oder grenzenloser Schöpfer?“ 

Was willst Du sein...?

 Halte kurz inne und erinnere Dich an Deine Schöpfer- 

kraft. Stell Dir vor, dass Du Ausdruck der Urkraft bist, die  

alles durchdringt – auch Dich und Deinen Körper, jede  

einzelne Zelle. 

Du bist Schöpferkraft, reine Freude!!!! 

Spüre, wie sie zu fließen beginnt. Und betrachte nun irgend- 

einen Gegenstand im Gewahrsein der Schöpferkraft, der  

Freude, der unendlichen Liebe...
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 Verlieben einmal anders! Verliebe Dich heute in Dich.  

Öffne Dein Herz für den Menschen, der Dir am nähsten 

steht. Verliebe Dich in Deine Einzigartigkeit, in Deine Schön- 

heit, in Dein Lächeln, in Deine unwiderstehliche Art, wie Du  

gehst und stehst und Dich bewegst. Verliebe Dich in Dein  

warmes, schöpferisches Wesen. Schau in den Spiegel und  

sage „ja“ zu Dir. Sage „ja“ und lächle Dich an. Sage „ja“ und  

spüre das Glück, das Dich dabei durchflutet. Sage „ja“.  

Denn Du bist der einzige Mensch, der Dich so lieben kann,  

wie Du wirklich bist.
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 Abschied! Welche Farbe hat der Abschied?  

Welchen Duft und welchen Geschmack hat er, wenn er laut  

oder leise angeschlichen kommt? Hast Du ihn bemerkt?  

Oder traf er Dich wie ein Donnerschlag aus heiterem  

Himmel ohne Vorwarnung direkt ins Herz?

Wie dem auch sei. Spüre Deine Trauer und Deinen Schmerz,  

werde sanft und achte auf Deine Worte, Taten und Gefühle.  

Werde ruhig und still. Umarme ihn wie einen guten Freund  

oder Freundin und lass ihn in Frieden ziehen. Jeder Kampf  

und alles Festhalten bedeutet Schmerz und Leid. Begegne  

dem Abschied freundlich, dann wird er auch Dir gegenüber  

freundlich sein. Lass ihn einfach gehen. Lass los. Und er wird  

Dir das größte Geschenk machen, das er kann. Er bringt den  

Neubeginn.
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 Spüre in den Moment hin-

ein. Was geschieht gerade jetzt? 

Wofür kannst Du gerade jetzt  

dankbar sein... ?
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 Es ist die Zeit des „Ja“. 

Sage „Ja“ zu Dir und Deinem Leben, das heißt 

nimm Dich von ganzem Herzen an. Übe Dich 

täglich mehr darin, Dich zu lieben. Nur Du 

kannst Dir geben, was Du wirklich brauchst. 

Und dann sage auch ja zu Deinem Leben. 

Denke daran, Du hast nur dieses Eine. Lebe 

es. Nimm es an, sage jetzt Ja... und höre den 

wundervollen Klang dieses, deines „Ja“.
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 Befreie den Frieden in Dir. Mache zwei, drei tiefe Atem-

züge und dann spüre in Deinen Körper hinein. Erfahre, wie 

er sich anfühlt, wenn Du ihm Aufmerksamkeit und Beach-

tung schenkst. Wie lebendig er wird und wie sich jede Deiner 

Zellen vor Freude räkelt und streckt. Je nach dem, wie Du es 

genießen und zulassen kannst, erfährst Du jetzt auch Stille. 

Stille, die fast heilig wirkt. Stille, die immer bei Dir ist und  

die sich nun zeigen kann. 

Wie goldene Lava breitet sie sich in Dir aus und verbrennt  

dabei Hast und Getriebensein. Paradox. Still und lebendig  

zu gleich? Versuche es nicht zu verstehen. Doch spüre, wie  

friedlich es geworden ist... 

Was für ein Geschenk. Wunderbar. 
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 Entscheide Dich jetzt zum Glücklichsein. 

Entscheide Dich jetzt und dann tue alles dafür,  

dass der Tag heute der Beste Deines Lebens  

wird. Trenne Dich von Erwartungen, Vorstel-

lungen und Widerständen.  

Genieße jeden Atemzug, jeden Moment der  

Klarheit und Wahrhaftigkeit.

Ja, ich entscheide mich heute zum Glücklich- 

sein und es liegt ab sofort in meiner Hand und  

in meiner Verantwortung, wie ich mir mein 

Glück gestalte. Ich entscheide mich zum 

Glücklichsein und lasse die Vergangenheit in 

meinem Spiegelbild zurück. Ich treffe eine 

Entscheidung und bin sofort glücklich.
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 Wenn Du glaubst, Du schaffst es nicht,  

mache weiter. 

Wenn Du glaubst, Du hast keine Kraft und  

Energie mehr, mache weiter. 

Wenn du denkst, dass alles sinnlos ist, mache  

weiter. 

Mache einfach immer weiter, denn Du bist  

reine Energie. Du bestehst aus reiner Energie.  

Nur Dein Glauben und Denken erschaffen  

Deine Befürchtungen. 

Mache einfach immer weiter... 

Du hast Kraft und Stärke, also Energie in  

unerschöpflichem Ausmaß. 

Mache einfach immer weiter, dann wächst Du  

über Dein Denken und Glauben hinaus.  

Und Du wirst erstaunt sein, wozu Du alles in  

der Lage bist.
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 Bereichere Deinen Tag, in-

dem Du Dir eine Freude machst. 

Überlege Dir, was Dein Herz 

erfreut und dann gönne es Dir.  

Sei großzügig und weitherzig  

dabei und beschenke Dich  

reichlich... 

Und wenn Du ganz in der Fülle 

bist, also erfüllt bist, dann teile 

Dein Glück mit anderen... 

Überlege, wie und womit Du 

anderen eine Freude machen 

kannst. Damit erweiterst Du 

Deine Fülle ins Unermessliche  

und gibst Deinem Leben eine  

neue Richtung...
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 Freue Dich über diesen jungen Tag, wie 

sein Licht in Dein Fenster scheint. Freue Dich 

über Deine erste Tasse Kaffee am Morgen und 

wie ihr sanfter Geruch Deine Sinne berauscht. 

Freue Dich über jede Bewegung Deines 

Körpers, Deiner Arme, Hände und Finger. 

Freue Dich einfach, dass Dir wieder einmal ein 

Tag geschenkt wurde und das Du auf dieser  

wundervollen und einzigartigen Welt leben  

und spazieren gehen darfst. Freue Dich, weil  

es so schön ist, sich zu freuen. 

Freue Dich und sei Freude...
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 In welchem Herzen möchtest Du heute  

Spuren hinterlassen? Wen kann ich so über- 

raschen, dass er aus allen Wolken fällt, völlig  

aus dem Häuschen ist, außer Rand und Band  

gerät und sich an diesen Moment des Glücks,  

der Freude stets mit Herzklopfen oder Berüh- 

rung zurück erinnert? 

Alleine das Nachdenken darüber, setzt für uns  

einen heilsamen Prozess in Bewegung.  

Einen Prozess, der eine achtsame und wohl- 

wollende Haltung festigt...
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 Alles im Leben hängt von Deinen Entscheidungen ab.  

Willst Du Leiden oder Lieben? Wählst Du Liebe oder Angst?  

Jeden Moment kannst Du Dich entscheiden, ob Du den Weg  

der Liebe oder den der Angst gehst.  

Entscheidest Du Dich für die Liebe, entscheidest du Dich 

fürs Glücklich-sein. Was für ein großartiger Gedanke.  

Ich entscheide mich fürs Glücklichsein. Ich entscheide mich  

und gleich liegt mir ganze Welt zu Füßen.
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 Und mit einem Mal kannst Du Dich  

annehmen, so wie Du bist. Du blickst in den  

Spiegel und schaust in Deine Augen, die Dir  

voller Liebe und Mitgefühl entgegen strahlen.  

Und Du schaust Dich tiefer und tiefer an.  

Vergisst, was alles um Dich rum ist und atmest  

ruhige Atemzüge so lange, bis Du ganz bei Dir  

ankommst. 

Dann, mit einem Mal ist es ganz still in Dir.  

Das Ego hat aufgehört, zu plappern und zu 

lamentieren. Du stehst Dir selbst gegenüber.  

Die Masken sind gefallen. Du siehst Dich pur  

und rein, so wie Du wirklich bist.  

Innerlich erscheint in Deinem Herzen ein „ja“. 

Ja, das bin ich. Ja, so bin ich. Ja, alles ist gut so,  

wie es ist. Ich liebe Dich, so wie Du bist.

Ich liebe mich...
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 Es gibt Tage, da haben wir einfach Angst. 

Da haben wir Angst vor dem was ist, was 

kommt und was daraus anschließend werden  

wird. Wie wird es weitergehen? Was hat das 

alles für einen Nutzen und einen Sinn? 

All die Fragen schießen uns wie eine Daten- 

autobahn durch den Kopf. Hilflos denken wir,  

dass wir unserer Gedankenwelt ausgeliefert  

sind. Aber egal, was auch geschieht. Eins ist  

sicher: Alles geht vorüber.... auch das. 

Nichts ist so sicher wie der Wandel. 

Konzentriere Dich auf Deinen Atem und freue  

Dich auf ihn.  

Liebe einatmen und Frieden ausatmen...
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 Erfülle Dich mit Dankbar-

keit. Spüre, wie Dankbarkeit Dich 

durchflutet und durchströmt. 

Indem Du für alles, was Du 

denkst, bist, erlebst und erfährst, 

dankbar bist, schließt Du Dich an 

das große universelle Wissen an. 

Dankbarkeit transformiert Dein  

Denken, Deine Widerstände und  

Blockaden. Vereinfache Dich und  

Dein Leben. Sei einfach nur  

dankbar.  

Danke..., danke..., danke...!
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 Hilf der Welt und schenke ihr Frieden.  

Erinnere Dich: Wir sind alle miteinander ver- 

bunden. Und was innen ist, ist auch außen.  

Wenn Du Dich jetzt heilst, heilst Du auch  

gleich die ganze Welt. 

Darum übe Dich täglich im Heilen, in dem Du 

atmest. Es ist ganz einfach. Du stellst Dir vor, 

wie Du den Gedanken an Liebe einatmest und  

den Gedanken an Frieden ausatmest.  

Liebe einatmen und Frieden ausatmen. 

Liebe einatmen und Frieden ausatmen.
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Ändere dein Bewusstsein für  

eine bessere Welt...
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Wenn Du ein aufmerksamer Leser bist, dann hast Du sicher  

bemerkt, dass einige Botschaften ähnliche oder fast identische 

Inhalte hatten. Das ist beabsichtigt und soll dein Gehirn, sprich 

Deine Denkstrukturen von mehreren Seiten anregen und die gele-

senen Inhalte verinnerlichen. Wiederholung schärft das Bewusst-

sein!

Gleichzeitig werden diese Botschaften Teil deines Unterbewusst-

seins, was dazu führt, das sich Einstellungen und Verhaltenswei-

sen ganz von allein verändern können. 

Erscheint das Gelesene dem Verstand als logisch, wird er es ab-

speichern und zu späteren Zeiten wieder abrufen.

Mein Friedensstifter-Bewusstsein habe ich schon seit meiner 

Kindheit in mir getragen. Mit 8 oder 9 Jahren sagte ich zu meiner 

Großmutter, dass ich Spuren hinterlassen möchte. Ich wollte die 

Welt ein Stückchen besser verlassen, als ich sie vorgefunden hat-

te. Und darüber hinaus wollte ich eine Stiftung haben. Was dies 

wirklich bedeutete war mir seinerzeit nicht bewusst. Als Grund 

nannte ich in meinen jugendlichen Leichtsinn, die große Unge-

rechtigkeit und die vielen Kriege auf der Welt. Anschließend hatte 

ich lange Jahre meine Idee vergessen. 

Ändere dein Bewusstsein für eine 

bessere Welt...
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Mein Berufsleben ließ mir keine Zeit dazu, mich mit meinem 

Traum zu beschäftigen. Stattdessen entwickelte ich Konzepte für 

neue Produkte und entwickelte Marketingkonzepte- und Strate-

gien. Während dieser Zeit lag mir die Kunden- und Mitarbeiter-

zufriedenheit sehr am Herzen. Dies war der rote Faden, der sich 

durch mein Leben zog. Zufriedene, glückliche und erfolgreiche 

Menschen um mich zu scharen. Ausreden und Einwände wie, 

„geht nicht“, gab es nicht und jeder Mensch hatte jeden Tag eine 

neue Chance. Das waren meine Überzeugungen.

Jedoch sollte mein Weg ein anderer sein. Ganze 20 Jahre hatte ich 

eine schwere Bulimie, die mir deutlich zeigte, dass ich nichts aber 

auch gar nichts kontrollieren konnte. Nicht einmal mich selbst. Mit 

der Heilung von der Essstörung, kam die Erinnerung an meinen 

Traum zurück. Heute ist der Wunsch präsenter als je zuvor. Mit all 

den Fasern meines Herzens möchte ich Lichter in den Herzen der 

Menschen anzünden, denn nur so kann die Welt sich verändern.

Nach dem Gesetz, wie innen so außen, müssen wir uns zuerst um 

unser Inneres kümmern, bevor sich im Außen etwas ändert.

Das ist genauso, als würdest du in den Spiegel schauen und auf der 

Nase einen Fleck entdecken. Du nimmst dann doch auch nicht ein 

Tuch und putzt den Spiegel um den Fleck zu entfernen. Sondern 

du schaust bei Dir und putzt den Fleck in deinem eigenen Gesicht 

ab. Dieses Beispiel veranschaulicht recht eindrucksvoll was ich mit 

Innen und Außen meine.
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Wir müssen uns erst um unser eigenes Wohl kümmern, bevor wir 

auf den Anderen schauen. So habe ich das auch als Stewardess 

in der Ausbildung gelernt. Zuerst muss sich die Mutter selbst mit 

Sauerstoff versorgen und darf sich dann im Anschluss um das Kind 

kümmern. Normalerweise würden wir das so nicht machen, doch 

es steckt ein tiefer Sinn dahinter. 

So habe ich einen Geistheiler getroffen der sagte, dass er gar nicht 

heilen kann. Er öffnet lediglich die Tore für die Selbstheilung bei 

seinen Patienten. Die eigentliche Heilung geschieht durch den Pa-

tienten selbst. Und darüber hinaus erfährt er selbst durch jeden 

einzelnen Patienten Heilung. Diese Worte haben sich tief in mei-

nem Bewusstsein eingeprägt. Sie haben meine eigenen Überzeu-

gungen gestärkt. Jeder Mensch ist sein eigener Heiler.

Bist du ebenfalls gewillt dein eigener Heiler zu werden, machst du 

Dich auf den Weg des Friedensstifters. Und tust du dies aus gan-

zem Herzen, dann trägst du dazu bei, dass sich die Welt verändert. 

Mit der Heilung von der Bulimie und der wachsenden Bewusst-

werdung änderte sich meine Lebenseinstellung dramatisch. Ich 

beschäftigte mich mit den geistigen Gesetzen und las alles, was 

mir zum Thema Bewusstwerdung in die Finger kam.

Mit meinen beiden Büchern, die ich über meine Sucht und über 

meine anschließende Arbeit schrieb, tauchte ich immer tiefer in 

meine eigene Bewusstwerdung ein. Dabei hörte ich jetzt klar und 

deutlich meine innere Stimme, die mir mehrmals sagte, dass ich 

mich daran erinnern soll, was mein großer Traum als Kind war. 
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Ich wollte zum Friedenstifter werden. Lichter in den Herzen der 

Menschen anzünden – Frieden im Herzen bringt Frieden in die 

Welt.

Du bist die Mission!

Wenn du Dich auf den Weg machst, Deine Einstellung änderst 

und bewusst wirst, kannst auch du zu einem Friedensstifter 

werden. Du trägst die Anlagen und Gaben bereits in dir. 

Dazu schrieb Dr. Wayne Dyer in seinem Buch „Mit Absicht – Den 

eigenen Lebensplan erkennen und verwirklichen“ über die For-

schungsergebnisse von David Hawkins, der sich mit den unter-

schiedlichen Energieebenen der Menschen beschäftigte. 

So fand er heraus, dass wir in einem Energiefeld leben und dass 

uns nur Energie umgibt und alles Energie ist. So gleichen Men-

schen, die in ihrer Schwingung hoch sind, Energiefelder aus, die 

niedrig sind. 

In den niedrigen Feldern bewegen sich Menschen, die zweifeln, 

zaudern, pessimistisch sind, jammern und leiden. Die darüber 

hinaus denken, dass sie im Mangel leben, Angst haben vor ihren 

Ängsten und Gefühlen. Des Weiteren beanspruchen sie immer 

Recht haben zu wollen und lassen sich leicht von Unwahrheiten 

überzeugen. Aus Bequemlichkeit schwimmen sie mit der Masse 

mit. Sie sind auf Sicherheit und Kontrolle geschult und alles, was 

sie nicht kontrollieren können, macht ihnen Angst. 
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Nach Hawkins leben ca. 87% aller Menschen in diesem niedrig 

schwingenden Energiebereich. Der Rest befindet sich auf höhe-

ren Ebenen oder auf dem Weg dahin. In seinen Forschungen ist 

er zu der Erkenntnis gekommen, dass eben gerade dieser Rest, 

mit seinen positiven, mitfühlenden und akzeptierenden Lebens-

einstellungen, Ausgleich schafft.

Angenommen das Nachfolgende würde zutreffen, welche Macht 

hätten wir Menschen, wenn wir alle Friedensstifter wären? 

Und würden wir dann nicht alle die Leiter der Bewusstwerdung er-

klimmen wollen. Hier einige Zahlenbeispiele von David Hawkins:

„ Ein einziger Mensch, der mit der Energie des Optimismus lebt 

und mitschwingt und entschlossen ist, andere nicht länger zu be-

urteilen, gleicht die Negativität von 90.000 Menschen aus, die sich 

auf niedrigerem, entkräftenden Ebenen befinden.

Ein einziger Mensch, der mit der Energie reiner Liebe und Ehr-

furcht für alles Lebendige lebt und mitschwingt, gleicht die 

Negativität von 750 000 Menschen aus, die sich auf niedrigeren 

entkräftenden Ebenen befinden.

Ein Mensch, der mit der Energie der Erleuchtung, der Glückselig-

keit und des unendlichen Friedens lebt und mitschwingt, gleicht 

die Negativität von 10 Millionen Menschen aus, die sich auf nied-

rigeren, entkräftenden Ebenen befinden. (Es leben heute etwa 22 

solcher heiligen oder weisen Menschen unter uns)
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Ein einziger Mensch, der mit der Energie der Gnade, des reinen 

Bewusstseins jenseits des Körperlichen in einer Welt der Nicht-

dualität bzw. des vollkommenen Einsseins lebt und mitschwingt, 

gleicht die Negativität von 70 Millionen Menschen aus, die sich 

auf niedrigeren, entkräftenden Ebenen befinden. (Es leben heute 

etwa 10 solcher weisen und heiligen Menschen unter uns.)“

Das bedeutet, dass wenn wir nur ein wenig unsere eigene Schwin-

gung anheben, indem wir uns regelmäßig an Güte, Akzeptanz und 

Liebe erinnern, wir wirklich Großes vollbringen können. Gelingt es, 

diese Eigenschaften zu kultivieren und unsere Mitmenschen dabei 

zu fördern und zu unterstützen, dass auch sie in allem Schönheit, 

Güte und Fülle erkennen können, würde jeder einzelne von uns 

den Ausgleich für 90 000 Menschen erreichen. Für die Menschen 

die sich irgendwo auf der Erde befinden und sich in Schuld, Hass, 

Wut, Zorn, Ärger, Verzweiflung und Depression verstrickt haben.

Die Energieanhebung ist, wenn du sie verstanden hast, einfach 

anzuwenden. Dieses Buch soll Dir dabei helfen, dass Wissen da-

rüber zu verbreiten. 

Hier Beispiele, wie ich die Energieanhebung praktiziere, wenn ich 

bemerke, dass die Abwärtsspirale losgeht und ich mich auf eine 

niedrige Energiestufe absenken will.

Ich konzertiere mich sofort auf meinen Atem und mache mehrere 

tiefe bewusste Atemzüge in den Bauch. 

Liebe Einatmen, Frieden ausatmen. Das mache ich mehrere Minu-

ten lang, bis ich das Gefühl habe, dass sich etwas in mir verändert.
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Ich gehe ins Bad zum Spiegel und fange laut und unmotiviert an 

zu lachen. Probiere es aus, auch wenn es sich zu Beginn komisch 

anfühlt. Irgendwann kommt der Wandel und es geht von alleine 

los und man muss herzlich und lauthals über sich selbst lachen.

„Ich stelle mir vor, wie ich unter einer Lichtdusche stehe und wie 

nun reines Licht mich umhüllt, umschließt und durchdringt.

Ich stelle mir vor, dass ich mich in einem Feld aus Liebe und Ener-

gie befinde. Ich äußere nun den inneren Wunsch, dass dieses Feld 

mich wieder in energiereiche Schwingung anhebt.“ 

Probiere diese einfachen Tools einmal aus und du wirst schnell 

erkennen, wie leicht die Energieanhebung funktioniert. Du musst 

Dich nur daran erinnern und sie einsetzen. Schließlich gibt es 

nichts Gutes, außer man tut es! 

Und darüber hinaus sei Dir wirklich bewusst, welchen Einfluss dein 

Denken auf Dich und auch andere Menschen hat und dass du mit 

deiner inneren Haltung zum Kanal und Werkzeug für Frieden wer-

den kannst. Einfach dadurch, dass du Deine Schwingung mit gu-

ten Gedanken und Taten untermauerst. 

Was unsere Welt braucht ist Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit und 

ein wenig Demut allem Lebendigen gegenüber. 

Werde auch du zum Friedensstifter und lass dein Licht leuchten.
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Auf meinem Weg in die Freiheit habe ich immer nach dem Sinn 

gesucht. Dem Sinn, der hinter allem steckt. Dem Sinn meiner 

Essstörung, dem Sinn meiner Ängste, dem Sinn meines Lebens, 

dem Sinn nach…

Kennst Du das auch? Geht es Dir auch so?

Doch je mehr ich suchte, umso mehr verstand ich, dass ich„Nichts“ 

verstand. Daher glaubte ich lange Zeit, dass mir nur ein Wunder 

helfen konnte. Diesen Glauben habe ich mir seit meiner Kindheit 

bewahrt. Es brauchte ein Wunder um meine Bulimie loszuwerden. 

Und wenn man an etwas glaubt, dass weiß ich heute (Gesetz der 

Anziehung), dann wird man es auch anziehen und erhalten.

Ja, und dann eines Tages, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. 

Ich hatte eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, riss mich vom 

Hocker. Das Wunder war ich. Solange hatte ich im Außen gesucht 

und das Wichtigste dabei nicht beachtet. Ich war ein Wunder. Je-

der Mensch ist ein Wunder. Und auch du bist ein Wunder. Einzigar-

tig, unverwechselbar und großartig.

Wow. Diese Erkenntnis hatte es in sich. 

Niemand denkt, handelt, fühlt und liebt wie Du. Niemand kann 

Deinen Tanz tanzen, Deine Lieder singen und lieben, so wie Du.

Die „CHRISTINA-METHODE“
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Und aus dieser Erkenntnis, die ich im August 2004 erhielt, ent- 

wickelte sich im Laufe der Jahre die CHRISTINA-METHODE.

Nun, was ist die CHRISTINA-METHODE?

Diese Methode bringt Deine Qualitäten, Deine Gaben, Deine 

Schönheit zum Vorschein, die Du unter Masken, Mustern und Pro-

grammen versteckt hältst. 

Wenn Du beginnst Dich anzunehmen und zu lieben so wie Du bist, 

auch mit Deinen Sorgen, Problemen und Krankheiten, dann wird 

folgendes geschehen:

Du wirst während Du den Prozess mit mir durchläufst, unweiger-

lich in Deine Mitte kommen und erfahren, was es bedeutet, har-

monisch und achtsam zu leben.

Wenn Deine Masken fallen, wirst Du Dich ernsthaft und ehrlich 

mit Dir beschäftigen und rechtschaffend werden. Das führt Dich 

zu Echtheit und Präsenz. Dabei wird sich immer stärker Deine In-

tuition melden und Du erfährst, wie kostbar sie ist und Du lernst 

ihr mehr und mehr zu vertrauen.

Güte, Sanftheit und sanftmütig sein sind Eigenschaften, die uns 

wie das Mitgefühl zu mitfühlenden, herzlichen und warmen Men-

schen erblühen lassen. 

Daraus ergibt sich wie von selbst, dass Du Sehnsucht nach dem 

totalem Leben bekommst.
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Lebst Du ganz und total wird Deine Kreativität hervortreten, Dich 

für Neues inspirieren und Du wirst erstaunt sein, wozu Du fähig 

bist. 

Dabei wird aus Dir etwas Neues entstehen. Deine Verwandlung 

wird ganz natürlich sein. Wie die von einer Raupe zum Schmet-

terling. Endlich wird dann Deine wahre Natur zum Vorschein 

kommen. Deine Essenz, Dein Licht, Dein Wesen. Und damit die-

se Metamorphose überhaupt geschehen kann, braucht es in allen 

Momenten einen achtsamen Atem. Dein Atem ist das Bindeglied 

auf dem Weg in die Freiheit. Er sorgt dafür, dass Du zu jeder Zeit 

bewusst bei Dir bist. 

Wenn Du Dich entschließt, den Weg mit mir zu gehen, dann ver-

spreche ich Dir, dass das Schönste für Dich noch folgen wird. 

Denn all meine Frauen, die den Prozess mit mir gehen, lernen 

schnell ihre eigene Schönheit kennen, annehmen und lieben. Und 

genau in dem Moment, wenn sie diese zulassen, beginnt in ihnen 

ihr eigenes Licht zu leuchten. Das Strahlen und Lächeln, das sie 

einst als Kinder hatten, diese unbeschwerte Freude kehrt zurück 

und zeigt sich jetzt als Charme und Charisma.

Und damit hat sich die CHRISTINA-METHODE auch erklärt. 

Denn das steckt alles auch in Dir. Das bist Du. Auch wenn Du das 

selbst noch nicht sehen kannst.
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Du bist:

C – harmant, charismatisch

H – armonisch

R – echtschaffen

I – ntuitiv, Intuition

S – anftmütig

T – otales Leben

I – nspirieren

N – atürlich sein

A – chtsamer Atem

Das und viele weitere Eigenschaften können aus Dir erwachen 

und erwachsen auf Deinem Weg zum Friedensstifter. Sie sind ja 

quasi schon da, Du hältst sie nur hinter Masken, Glaubenssätzen 

und Mustern versteckt.

Entdecke Deine Gaben! Deine Schönheit und Dein volles Potential 

werden sich aus Dir selbst entfalten.
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Techniken zur Friedensstiftung
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Lerne Deine Körperempfindungen kennen – der Weg zu Selbst-

akzeptanz und Selbstliebe

Richte Deine Aufmerksamkeit nach innen und wende Dich Deinen 

körperlichen Empfindungen zu. Sie sind ein unermesslicher Quell 

und zeigen Dir in ihrer Vielfalt auf, wo sich Deine Ängste, Befürch-

tungen, Blockaden – aber auch Frieden, Freude, Glückseligkeit 

und Liebe befinden. Gleichzeitig sind sie ebenfalls eines der Tore, 

das Dich durch Deine Ängste führt und den Übergang schafft zu 

einem Leben in Freiheit, Liebe und Selbstakzeptanz. 

Kennst Du Deine Körperempfindungen und hast Du jegliche Angst 

vor ihnen verloren, sodass Du Dich ihnen in Liebe und Achtung zu-

wenden kannst? Dann bist Du auf dem Weg der Selbstliebe. Jener 

Liebe, die Du als Kind einmal hattest und die Dir durch Regeln, Ge- 

und Verbote, Schuld und Schamgefühl genommen wurde. 

Jede einzelne Körperempfindung hat ihre Berechtigung wahrge-

nommen zu werden und trägt eine wunderbare Gabe in sich, wel-

che es für Dich zu entdecken gilt. 

Wendest Du Dich Deinem Körper und seinen Empfindungen zu, 

dann schenkst Du Dir die größtmögliche Aufmerksamkeit. Du 

nimmst Dich ernst und an, so wie Du bist. Körperempfindungen 

haben keine Masken, sie können nicht täuschen und nichts vor-

spielen. Du hast sie oder Du hast sie nicht. Sie sind da oder sie sind 

1. Körperempfindungen
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nicht da. Oder aber, Du bewertest sie, dann tappst Du in die Falle 

Deines Egos, das sie gut oder schlecht findet, richtig oder falsch. 

Die einzigen Aussagen, die Du gegenüber Deinem Körper treffen 

darfst sind: „Ist die Körperempfindung eher angenehm oder eher 

unangenehm? Leicht für mich auszuhalten oder eher schwer?“ Be-

trachte diese Aussagen lediglich als Hinweis. Sie sollen als gleich-

wertig angenommen werden und nebeneinander stehen können. 

Nichts ist besser oder schlechter. So kann auch Druck etwas ganz 

Wunderbares sein. Ein Hinweis oder eine Empfindung die eben-

falls sein darf und die angenommen werden möchte.

ÜBuNG:

Die beste Technik, um Deine Körperempfindungen bewusst wahr-

zunehmen.

Gehe zuerst zu Deinem Atem. In der Anfangsphase schließe hier-

zu Deine Augen. Später, wenn Du etwas sicherer geworden bist, 

kannst Du diese Übungen mit geöffneten Augen machen. Spüre 

ganz bewusst zu Deinem Atem hin und spüre, wie er herein und 

herausströmt. Setze hierzu bewusst die Bauchatmung ein. Wenn 

Du das Gefühl hast, dass Du Dich mit Deiner Aufmerksamkeit im 

Körper befindest, frage Dich:
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1.  Wie fühlt es sich im Bauch, Ober- oder Unterbauch,

2.  Im Solarplexus (Sonnengeflecht),

3.  In der Brust, 

4.  Im Herzen,

5.  Im Hals,

6.  Im Kopf,

7.  In den Händen,

8.  In den Beinen und Füßen an?

 

Wie empfinde ich in den einzelnen Körperteilen und Organen? 

Beispiel: Ich befinde mich in einem Streit mit meinem Freund. 

Während mein Freund mir Vorwürfe macht, spüre ich, wie sich 

in mir ein starker Widerstand meldet. Der Impuls, das was mein 

Freund sagt, stimmt nicht, veranlasst mich zu einer Rechtferti-

gung. Jetzt versuche ich dem Impuls, mich zu rechtfertigen, nicht 

nachzugeben, stattdessen beginne ich nach innen zu spüren.

Spüre hin zu Deinem Atem, mache bewusst ein paar Atemzüge 

und spüre dann als erstes in Deinen Bauch. Was spürst Du dort?

1.  Ist es eng oder eher weit,

2.  Ist ein Druck dort oder nicht,

3.  Ist es verkrampft oder nicht,

4.  Spüre ich eher Wärme oder Kälte,

5.  Spüre ich Leere oder auch gar nichts. 

 – Wichtig!!!! Auch das darf sein!, 

6.  Fühle ich eher Ruhe und Stille oder ist es unruhig,
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7.  Ist meine innere Empfindung eher laut oder eher leise,

8.  Ist es hell oder eher dunkel,

9.  Macht mir die Empfindung Angst oder lässt sie mich 

 unbeeindruckt, 

10.  Kann ich die Empfindung aushalten oder fällt es mir eher 

 schwer?, 

11.  Wenn ich Aufgewühltheit wahrnehme, ist sie pulsierend, 

 prickelnd, wellenförmig, spritzig oder kribbelnd?

 

Wenn ich die Körperempfindungen meines Bauches genügend er-

forscht habe, ohne sie zu bewerten, wende ich mich dem nächs-

ten Organ zu – dem Sonnengeflecht. Dort gehe ich genauso vor. 

Habe ich dies abgeschlossen, wende ich mich dem nächsten Or-

gan – der Brust zu, bis ich alle nacheinander untersucht habe und 

bei den Füßen angekommen bin.

Je öfter Du diese kleine Übung machst, desto sicherer wirst Du in 

Deiner Wahrnehmung. Lerne die Sprache Deines Körpers kennen 

und Du wirst schon bald erfahren, was er Dir alles zu berichten 

hat. Dies schult Deine Intuition und öffnet Dich für ein inspiriertes 

Leben.
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2. Bauchatmung

Die wichtigsten Gründe, warum Du die Bauchatmung  

lernen solltest:

1.  Du wendest Dich liebevoll und achtsam deinem Körper zu 

 (Steigerung der Selbstliebe).

2.  Du erlöst Deinen Körper von der flachen Angstatmung und 

 schaffst die Grundlage für die Erweckung Deiner Selbst- 

 heilungskräfte

3.  Du nimmst Dich ernst und wichtig. Du nimmst Dir Zeit für Dich

4.  Du lenkst Deine Aufmerksamkeit weg von den Sorgen und 

 Problemen des Alltags 

5.  Du distanzierst Dich von äußeren Problemen

6.  Du erlangst Ruhe, Klarheit und Überblick

7.  Du reagierst selbstbestimmt. Du kannst Dich entscheiden 

 für Liebe oder Leiden
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1. Grundübung

Die Bauchatmung ist ein wunderbares Mittel, um zu Dir zu finden. 

Auch hier gilt: Meister wirst Du nur durch üben. Daher zu Beginn 

bitte erst zwei bis drei Tage üben. Bei jedem Atemzug wird tief 

eingeatmet und anschließend beim Ausatmen, der Bauch nach 

außen gedrückt. Im Liegen übt es sich zu Beginn am besten. Lass 

die Luft in den Körper strömen und beobachte, wie die Bauchde-

cke sich hebt und senkt.

Hast Du zwei bis drei Tage Deine Erfahrung im Liegen gemacht, 

dann übe die Bauchatmung im Stehen. Dabei wird der Bauch 

beim Einatmen wieder heraus gedrückt und jetzt beim Ausatmen 

mal richtig bewusst eingezogen. Probiere aus, wie weit das Ein-

ziehen geht. Beobachte Dich dabei und spüre, wie sich die Energie 

in Deinem Körper verändert.

2. Das Rhythmische Atmen

a)   6 Herzschläge lang einatmen

b)   4 Herzschläge lang Luft anhalten

c)   8 Herzschläge lang ausatmen

d)   4 Herzschläge lang Luft anhalten

Lass jetzt Deine Atmung „rund“ werden: So lässt Du die Übergän-

ge zwischen Ein- u. Ausatmen und dem Luftanhalten weich und 

geschmeidig werden. Spüre dabei, wie Deine Herzfrequenz sich in 

den vier Abschnitten ändert!
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Beobachte liebevoll, was alles in Deinem Körper geschieht und 

kehre dann mit Deiner Aufmerksamkeit immer wieder zum Atem 

zurück. 

Fällt Dir das Einatmen oder das Ausamten schwerer? Wie lan-

ge kannst Du Deine Aufmerksamkeit bei Deinem Atem halten? 

Kannst Du ohne zu Ersticken, die Luft anhalten? Was zu Beginn 

vielleicht fast unmöglich erscheint, wird mit jedem Mal üben 

leichter.

Von Mal zu Mal wird der Atem runder, weicher – bis Du ganz mit 

ihm Eins geworden bist.

Dabei ist es zu Beginn hilfreich, wenn Du mit einer Hand den Puls-

schlag am anderen Handgelenk fühlst. Später wirst Du dann wie 

selbstverständlich den Puls im Körper wahrnehmen.
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So stellst Du sicher, dass Du Dich auf dem Weg zum modernen 

Friedensstifter befindest und mit dazu beiträgst, dass sich der 

Frieden auf der Welt weiter ausdehnt. 

Frieden im Herzen, bringt Frieden in die Welt

 Ich stelle mich meinen Ängsten und Gefühlen.

 Ich beobachte, wie ich immer öfter das Bewerten, Verurtei-

 len und Vergleichen von Menschen und auch mir selbst sein  

 lasse. 

 Ich weiß, dass Sorgen, Probleme, Verluste und Ängste nur 

 Herausforderungen sind um mein Wachstum zu steigern. 

 Ich erkenne, dass ich nie Opfer war und nie sein werde.

 Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben.

 Ich kenne das Gesetz der Resonanz und ich weiß, dass Ge-

 danken Realität erschaffen. 

 Ich weiß, dass alles im Universum miteinander verbunden 

 ist. Daher kann ich immer nur mich selbst verletzen. 

 Ich weiß, dass alles im Wandel ist und nichts bleibt wie es 

 ist. 

 Ich weiß, dass alles im Universum nur Energie und Schwin-

 gung ist.

3. Checkliste:  

Mein Friedensstifterbewusstsein
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 Ich liebe es, Begeisterung in mir zu spüren und mich stim-

 mig zu fühlen. 

 Ich habe in mir den festen Glauben verankert, dass ich ein 

 mächtiger Schöpfer bin. 

 Ich weiß, dass es im Leben nur um Erfahrungen geht und 

 wie ich mit ihnen umgehe. 

 Ich entscheide mich jeden Tag aufs Neue, glücklich zu sein.

 Ich habe gelernt, wie ich meine Energie steigern kann, um 

 mich in Freude zu begeben. 

 Ich weiß, dass mein Körper der Tempel ist, in dem ich mein 

 höchstes Sein und Werden erfahren kann.  

 Ich kenne meine Gaben und Talente und lebe meine Beru-

 fung. 

 Ich weiß, wie ich meinen perfekten Tag gestalten kann.

 Ich lebe gerne mit mir selbst zusammen und liebe es, mit 

 mir Zeit zu verbringen. 

 Ich habe gelernt zu vergeben und andere aus ihrer Schuld zu 

 entlassen. 

 Ich habe meine negativen Glaubenssätze gegen hilfreiche 

 ausgetauscht. 

 Ich nehme mich an, so wie ich bin. 

 Ich weiß, dass alle Menschen die gleiche Sehnsucht nach 

 Liebe haben. An mir liegt es, wie ich meine Liebe verteile. 

 Ich bin davon überzeugt, dass wenn ich mich heile, ich die 

 Welt heile. 

 Ich weiß, dass ich der Meister meines Lebens bin.
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Der Energiebooster für den Tag

Gehörst Du zu den Leuten, die man getrost als „Morgenmuffel“ 

bezeichnen kann? Bist Du jemand, der morgens nur sehr schwer 

aus dem Bett, geschweige denn in die Gänge kommt? Ist Dir be-

wusst, dass wann und wie Du jeden einzelnen Tag startest, eine 

immense Auswirkung auf den restlichen Tag und damit auch auf 

Dein gesamtes Leben hat?

Wenn diese drei Punkte auf Dich zutreffen, dann wird Dir nachfol-

gende Checkliste gute Dienste leisten.

Denn was will unser Problem-Denken denn Anderes, als Dich von 

Deiner Freude, Lebendigkeit und Deinem Glücklichsein ablenken. 

Es möchte, dass Du Deine echten Gefühle nicht wahrnimmst.  

Daher musst Du Dich entscheiden, ob Du leiden oder lieben willst. 

Du hast immer diese Wahl. Leiden oder lieben. Leiden bedeutet, 

alles bleibt so wie es war. Ich habe ja doch keine Chance im Leben 

und Lieben heißt, ich probiere etwas Neues aus. Ich stelle mich 

meinen Ängsten und sage nur jetzt einmal „Ja“ zum Leben. Nur 

jetzt und nur einmal. Mache kleine Schritte. Akzeptiere, dass es 

nur kleine Schritte sind. Aber auch mit diesen kommst Du voran.

Auch wenn es Dich Überwindung kostet, das kleine Ritual auszufüh-

ren, zeigt es Dir doch, dass Du über Deinem EGO-Verstand stehst.  

4. Mein Morgenritual
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Lässt du Dich auf das „Morgenritual“ ein, dann kannst Du schon 

in Kürze erstaunliche Erfolge verzeichnen. Du wirst sehen, wie Du 

bereits am Morgen abheben kannst. Wie Du zum echten Frühauf-

steher mit Energie und Elan wirst. Damit baust Du eine gesunde 

Morgenroutine auf, die Dir dabei hilft, jeden einzelnen Tag Deines 

zukünftigen Lebens mit einem Maximum an Energie zu beginnen.

 

„Mein persönliches Morgenritual“

1.  Ich mache die Augen auf und sage „Danke“. 

 Danke..., danke..., danke! Danke für den Tag. Danke, dass  

 ich atme und mein Herz schlägt. Danke für all das, was mich  

 heute erwartet. Und danke, für all das, was Dir selbst  

 einfällt …

2.  Ich atme einmal tief in den Bauch durch und lächle in mich 

 hinein. Damit lasse ich ein kleines Lächeln in meinem Herzen  

 entstehen und langsam durch meine Brust wandern. Es brei- 

 tet sich in meinem gesamten Körper aus und ich spüre nach.

3.  Jetzt sage ich laut und kräftig dreimal die Sätze: „Ich bin be-

 reit für den Tag! Ich bin bereit für den Tag!! Ich bin bereit für  

 den Tag!!! Ja..., Ja..., Ja...!!! Ich bin ein Gewinner und fürs  

 Leben bereit.

4.  Ich sitze auf der Bettkante und hebe meine Arme seitlich 

 nach oben. Sie werden zu Adlerflügeln, die sich mehrmals  

 auf und ab bewegen. 



294

365 Lebensweisheiten 

5.  Mein Finger fassen die Außenseiten meiner Ohrmuscheln 

 und massieren diese von oben nach unten für jeweils eine  

 Minute. 

6.  Ich strecke meine Arme zum Himmel. Ich atme ein und ziehe  

 sie kraftvoll auf Schulterhöhe hinunter, wobei ich ausatme  

 und „Tsch-tsch-Laute“ mit viel Energie hinaus stoße.  

 Davon mache ich 3x3 Durchgänge.

7.  Ich stehe nun auf, schüttele meinen Körper, die Arme, Hände 

 und Beine. 

8.  Ich werde jetzt ganz still, spüre in mich hinein. Spüre nach.

9.  Nun bedanke ich mich für meinen Körper, Freundschaften, 

 Familie, Liebesbeziehungen etc. und das, was gerade  

 ansteht.

10. Im Anschluss umarme ich mich selbst und sage mir: 

 „Für mich ist immer gesorgt, ich bin immer beschützt, ich  

 darf glücklich sein.“.

11. Ich stehe auf, verneige mich in alle vier Himmelsrichtungen 

 und spreche meinen Dank aus an alle Kinder, Frauen, Män- 

 ner, Tiere, Pflanzen, Steine und an die Erde.

12. Ich öffne Balkontür oder Fenster und mache zwei, drei tiefe 

 Atemzüge an der frischen Luft.
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13. Gute Laune Musik wird jetzt angestellt und getanzt! 

 Zum Beispiel “New York, Rio, Tokyo”, “Simply the best”,  

 “Auf uns” oder “Life is Life”.

14. Voller Energie und gut gelaunt starte ich in den Tag. Ich singe 

 und gehe tanzend ins Bad und erfreue mich an jedem Schritt  

 den ich tue …

„Ich bin ein Gewinner und fürs Leben bereit“.

Bitte schaue Dir die einzelnen Punkte einmal an und probiere aus, 

was sich für Dich stimmig, leicht und richtig anfühlt. Stell Dir Dein 

eigenes Morgenritual zusammen. Vielleicht hast Du eigene Ideen, 

die Du gerne hinzufügen möchtest. Pass die Länge des Rituals für 

Dich so an, dass die Freude im Mittelpunkt steht. 

Wenn alles für Dich passt, dann schreibe Dein neues Ritual auf. 

Vielleicht malst Du es als Bild auf und bringst es in Deinem Klei-

derschrank oder an Deiner Wand an. Nun verinnerliche Dein Ritual 

und beginne so täglich Deinen Tag. Körper, Geist und Seele werden es 

Dir danken und Dein Start in den Tag wird durch Energie, Kraft und Freu-

de begleitet sein. 



296

365 Lebensweisheiten 



Christina Didszun  |  Der Friedensstifter

297

Frieden im Herzen bringt  
Frieden in die Welt
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Ich nenne Dich jetzt so, weil Du mir und meinem Buch Deine kost-

bare Zeit geschenkt hast. Dafür danke ich Dir. Und ich hoffe, dass 

Dir die eine oder andere Botschaft geholfen hat, Deinen Alltag 

freudvoller zu betrachten. Dass sie Dir neue Impulse geben konn-

te und Dich tagtäglich daran erinnert, was für ein wundervolles 

und perfektes Wesen Du bist. 

Wie wichtig es ist, die eigene Mitte zu finden, damit wir in der 

Hektik des Alltages uns an einen Ort der Ruhe und Geborgenheit 

zurückziehen können. Einen Ort, der in uns ist. Einen Ort des Frie-

dens. Und das wir von dort aus den Frieden in die Welt bringen 

können. Wie innen so außen.

Was sagst Du, nachdem Du die 365 Lebensweisheiten gelesen 

hast?

Vielleicht hast Du auch den Anhang studiert und beobachten kön-

nen, dass sich bereits etwas in Dir oder in Deinem Leben verän-

dert hat?

Möglicherweise bist Du Dir und der Welt gegenüber ein wenig 

gütiger geworden. Es kann auch sein, dass sich Dein Widerstand 

gegenüber Fremdem und Unbekanntem ein wenig gelockert hat 

und Du fühlst Dich offener und weiter?

Oder aber es ergeht Dir wie mir, dass Dein Weltbild mit dem Weg 

Hallo Friedensstifter!
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in die Bewusstwerdung Risse bekommt und Dein Fundament nun 

ins wanken gerät?

Dies war seinerzeit der Zeitpunkt, an dem ich mir die ersten rich-

tigen und wichtigen Fragen stellte: Wer bin ich? Was mache ich 

hier? Was ist meine Lebensaufgabe? 

Denn diese Zeit braucht Dich. Braucht Friedensstifter. Menschen, 

die beherzt und authentisch ihr Potential erkennen und mutig ih-

rem Herzensweg folgen.

Trage auch Du diese Botschaften mit in die Welt. Werde mit all 

Deinem Wissen und Deinen Erfahrungen zu einem leuchtenden 

Beispiel für Güte und Herzenswärme.

Daher bekommst Du hier die einmalige Gelegenheit, in meine 

WhatsApp-Gruppe aufgenommen zu werden. Hier erwarten Dich 

täglich neue Botschaften, die Dich auffordern, motivieren und in-

spirieren, das Leben zu leben, welches Du Dir wünschst und was 

Du verdient hast. Die Dich tagtäglich an Deine eigene Mission 

erinnern. Im Umgang mit Deiner Familie, Deinen Freunden und 

Bekannten, Deinen Arbeitskollegen und den Menschen, die Dir 

tagtäglich in Geschäften und auf Deinen Wegen begegnen. 

All diesen Menschen kannst Du als Friedensstifter eine Haltung 

der Achtung, Wertschätzung, Güte, Großzügigkeit und Liebe ent-

gegen bringen.

So beginnt Deine Mission, den Frieden auf der Welt zu vergrö-

ßern. Deine Arbeit als Friedensstifter.



Christina Didszun  |  Der Friedensstifter

301

WhatsApp

Wenn Du in dieser exklusiven und unbezahlbaren 

WhatsApp-Gruppe der Friedensstifter aufgenommen werden 

möchtest, schicke eine Mail an: 

mail@christina-didszun.de

Facebook

Gerne kannst Du auch meiner Facebook-Gruppe – Mission Frie-

densstiftung – beitreten. Hier treffen sich alle Friedensstifter zum 

Austausch. Du bist herzlich eingeladen. Bewirb Dich gleich jetzt!

 

Die Facebookseite: 

https://www.facebook.com/BewusstLebenHilfeTipps/

Blog

Bewusst leben, Hilfe & Tipps – hier erfährst du aktuel-

le Neuigkeiten, rund um ein bewusstes und glückliches Le-

ben. Dort gibt es gratis Informationen über meine Arbeit.  

Du findest ihn auf meiner Webseite unter: christinadidszun.com

Nützliche Informationsquellen
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You Tube

Hast du Lust, mich zu sehen? Besuche mich auf meinem 

YouTube-Videokanal Christina Didszun. Hier erfährst du hilfrei-

che Tipps aus meiner Arbeit als Coach, für ein selbst bestimmtes 

und freies Leben.

Bücher:

   Als der Schmerz aufhörte die Seele zu  

   essen

   ISBN: 3-937717-14-5, 

   erschienen im Dittrich Verlag

   Rendezvous mit dem Leben

   ISBN: 978-3-937717-49-4, 

   erschienen im Dittrich Verlag

Werde auch Du Teil meiner Community, der „Mission Friedensstif-

tung“ und trage zum Frieden in der Welt bei.

Frieden im Herzen – bringt Frieden in die Welt.
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Jetzt wird es Zeit, Abschied zu nehmen.

Deshalb sage ich hiermit allen fleißigen Helfern, die mich direkt 

oder auch indirekt bei dem Buch unterstützt haben „Danke“.

Ich danke meinen Klienten und Freunden, denn diese haben mich 

ermuntert, die besten Botschaften zu diesem Buch zusammen zu 

fassen.

Insbesondere bedanke ich mich bei meiner Freundin und Grafi-

kerin Katrin Lahr. Überzeugt davon, dass diese Botschaften und 

Weisheiten in die Welt gehören, hat sie allein die Projektleitung 

übernommen. Dabei ist ihre liebevolle, herzliche und warme Art 

mit ins Buch geflossen, wodurch es wunderschön veredelt wurde. 

Ihrem grafischen Verständnis für Farben, Formen und Bildern ist 

es zu verdanken, dass meine Texte einmalig und einzigartig um-

rahmt worden sind.

Weiter bedanke ich mich bei meinen „Frauen“ Christina, Katrin, 

Mary-Anne und Andrea, die mir die vielen tollen Fotos zur Verfü-

gung gestellt haben. Auch bedanke ich mich bei Manfred Limbach 

von My Life Fotografie für das Coverbild sowie bei den Fotogra-

fen Robby Lohmann, Luisa Sommerauer, Anke Graulich; Victoria 

Schoja, Sandra Moerch und Katrin Lahr. Die verwendeten Illustra-

tionen stammen von Pixabay. Das Friedensstifter-Logo wurde von 

Katrin Lahr stilisiert.

Danksagung
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Meinem Verleger Frank Stange danke ich aus vollem Herzen, dass 

er von Beginn an die Botschaft und die Idee des Friedensstifters 

verstanden hat. Mit seinem technischen Wissen und Sachverstand 

hat er wesentlich zur Veröffentlichung beigetragen.

Für Verständnis, Liebe und Mut machende Unterstützung bedan-

ke ich mich bei Michael, meiner Freundin Ramona und meiner 

Mutter. Und natürlich danke ich auch meinem Yorkshiremädchen 

Lilly. Für die dabei sein alles ist.

Christina Didszun im Oktober 2016
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Christina Didszun, eine er-

folgreiche Autorin und Exper-

tin für Bewusstwerdung hat 

schon viele Leben gelebt. Ge-

boren 1958 in Berlin folgte sie 

ihrem Weg von der Erzieherin 

zur Stewardess, von der Ar-

beit als Pädagogische Mitar-

beiterin an einer Sprach- und 

Hörbehinderten- Schule, bis 

hin zum Nachholen des Fach-

abiturs. 

Nach dem Studium der Betriebswissenschaft und einem Ab-

schluss als Diplom-Kauffrau wurde sie Geschäftsführerin in einer 

Marketing-Gesellschaft, Vorsitzende im Marketing-Beirat und Be-

raterin für PR- und Öffentlichkeitsarbeit. Unterschiedlichste Pub-

likationen und Rundfunkbeiträge zum Thema „Die Gleichstellung 

der Frau im Unternehmen“ und Co-Autorin. „How to Marketing“ 

und „122 Checklisten Kundenbindung“ krönten ihren Weg als er-

folgreiche Geschäftsfrau.

Christinas eigener Weg zur Heilung und die damit verbundene 

Auseinandersetzung mit schweren gesundheitlichen Problemen 

und inneren Konflikten ließen sie den Weg zum Erfolg und Freiheit 

Autorenbiografie
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durch Bewusstwerdung finden. Weitere Ausbildungen folgten zur 

psychologischen Beraterin, Burnout-Coach, Reinkarnationsthera-

peutin, Meditationslehrerin, NLP Practitioner, ambulante Sterbe-

begleiterin und Quantenheilerin.

Als Life-Coach, psychologische Beraterin und Mentaltrainerin 

ist sie mit ihrem Expertenwissen ein gefragter TV- und Rund-

funkgast zu den Themen „Bewusst leben und meditative Le-

benshaltung“, „Erfolg und Chance in der Lebenskrise“, „Heilung 

von Essstörungen“ und „Leichter Leben“ geworden. Christina  

Didszuns Debüt als Autorin erfolgte in ihrer Autobiographie  

„Als der Schmerz aufhörte die Seele zu essen“. Mittlerweile er-

schienen „Rendezvous mit dem Leben“ und „Der Friedensstifter“.

Christina Didszun ist im Netz erreichbar unter:  

www.christinadidszun.com 

www.christina-didszun.de

Christinas Lebensmotto: 

Erkenne dich selbst – weil es so gut tut, 

bewusst und frei zu sein.
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Hier ist Raum für Deine Kreativität. Für eigene Notizen, Anmer-

kungen oder Lieblings-Friedensstifter-Botschaften.

Meine besten Botschaften,  

eigene Ideen
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