
Wie du deine innere Kraft dafür nutzt, dir ein Leben zu
erschaffen, das dich erfüllt.

A F F I R M A T I O N E

 
KENNST DU AUCH SOLCHE SITUATIONEN:

...
...du verlierst dich oft im Tun,  kannst nicht richtig abschalten und du hast das Gefühl,

dass du einfach nicht vorwärts kommst...
...du sehnst dich nach mehr im Leben, weisst aber nicht, wie du dabei vorgehen sollst...
...du verlierst dich oft in unangenehmen Gefühlen und weisst nicht genau, wie du damit

umgehen sollst...
...du hast schon vieles ausprobiert: Affirmationen, positiv denken, Visualisieren,
Glaubenssatzarbeit, etc. aber merkst, dass du trotzdem nicht weiter kommst
...du denkst oft, dass sich bestimmt bald alles ändert und dir mit der Zeit das

Traumleben zufliegt oder du irgendwann bestimmt glücklicher sein wirst..
.

 Falls du diese Gedanken auch hin und wieder hast: Lasse sie bitte gleich los! Das
stimmt nicht, denn nur auf den grossen Moment zu warten, bringt dich nirgends hin
und vor allem halten dich diese Gedanken klein und du bleibst dort, wo du bist. Du
hast aber jetzt bereits einen grossen Schritt getan, indem du meine Checkliste liest

und dein Leben mutig in die Hand nimmst. Ich habe es für dich mit viel Liebe erstellt,
damit du weisst, welche Schritte du als nächstes gehen kannst. 

 
Ich wünsche mir für dich, dass du deine Flügel ausbreitest und die strahlende

Person wirst, die schon immer in dir steckt. Das einzige, was du dabei tun
musst, ist sie wieder zu erwecken. Was wäre, wenn du in einer Haltung der

Leichtigkeit lebst, so wie du es normalerweise von Kindern kennst? Was
wäre, wenn alles möglich ist und du dir dein Leben selber kreieren kannst:

 
Mehr Lebensfreude | Mehr Freiheit | Mehr Erfüllung

 

CHECKLISTE FÜR MEHR LEBENSFREUDE UND SELBSTVERTRAUEN
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A F F I R M A T I O N E

 Hier habe ich für dich die wichtigsten Schritte zusammen getragen, die
dir dabei helfen, glücklicher zu sein und dein Selbstvertrauen zu stärken:

CHECKLISTE FÜR MEHR LEBENSFREUDE UND SELBSTVERTRAUEN
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1. Deine wahren Bedürfnisse erkennen, um dich für ein
erfülltes Leben zu öffnen

 
2. Den richtigen Umgang mit deinen Ängsten kennen

 
3. Negative Situationen für deine Persönlichkeitsentfaltung

nutzen und die Geschenke dahinter erkennen
 

4. Die Verbindung zu deiner Intuition aktivieren und als
wichtigstes Werkzeug nutzen, um dich durch dein Leben

leiten zu lassen und deine Wünsche in dein Leben zu ziehen
 

5. Die eigene authentische Wahrheit erkennen und mutig
nach Aussen tragen 

 
6. Neben der inneren Arbeit ist es auch wichtig, den Körper

anzukurbeln, um deine Lebenskraft und Selbstliebe zu
aktivieren 

 
6. Deinen inneren Antrieb entfachen, um motiviert in den

Tag zu starten und einen tieferen Sinn im Leben zu
erfahren
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 Schon als Kind hatte ich das Gefühl, dass ich mehr
spüre als meine Mitmenschen, doch meine intuitive
Gabe habe ich in eine dunkle Ecke verbannt, weil
ich dachte, dass das nicht wirklich angesehen und
als Schwäche bezeichnet wird. Ich habe mich also

anderen angepasst, fing an, mich im Aussen zu
orientieren und meine Bedürfnisse zu verleugnen.

Ich sehnte mich nach mehr Freude und
Glücksgefühlen im Alltag, doch ich war wie ein

Fähnchen im Wind und war nie wirklich
glücklich. Zudem habe ich mich immer wieder von
meinen unangenehmen Emotionen herunterziehen

lassen, die immer intensiver wurden. 
 
 
 
 
 
 

Wie das Agieren aus meiner inneren Kraft 
mein Leben positiv verändert hat

E I N  P A A R  W O R T E  Z U  M E I N E M  W E G

CHECKLISTE FÜR MEHR LEBENSFREUDE UND SELBSTVERTRAUEN
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Je mehr ich mich anstrengte und nach Erfüllung suchte, desto unzufriedener wurde

ich und fühlte mich viel zu oft abgelehnt. Bis ich mich wieder nach innen gewendet habe.
Doch nach innen wenden ist nicht genug. Über viele Jahre machte ich grosse Umwege,
erlernte mehrere verschiedene Techniken, investierte so viel Zeit und Geld, um wieder
etwas Neues zu lernen, das mich glücklicher machen sollte - erhoffte ich mir. Doch das
Gegenteil war der Fall. Ich war immer irgendwie auf der Suche nach mehr Glück, nach

mehr Freiheit und habe gedacht, ich müsse so viel an mir arbeiten, dies und jenes
erreichen, damit ich endlich erfüllt sein kann. 

 
Doch das stimmt nicht und ich drehte mich nur noch im Kreis. Erst als ich die Verbindung
zu meiner eigenen, intuitiven Kraft wieder gefunden habe und erkannte, was in mir steckt,
veränderte sich mein Leben schlagartig. Seit 2016 helfe ich mit meiner eigenen Strategie

Menschen wieder in ihre innere Kraft zu führen, ihr wunderbares Potential zu entfalten und
sich ein Leben zu erschaffen, das sie von Herzen heraus erfüllt. Mein Wunsch ist es, dass
jede/r den Zugang zu sich selbst wieder findet und losgeht, um die eigenen Träume zu

verwirklichen.
 
 



Mein Wunsch und meine Mission ist:
D A S S  D U  E R K E N N S T ,  W A S  F Ü R  E I N  R I E S E N -

G R O S S E S  P O T E N T I A L  I N  D I R  S T E C K T . .  

CHECKLISTE FÜR MEHR LEBENSFREUDE UND SELBSTVERTRAUEN
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 und wie du deine innere Kraft wieder entfaltest, um glücklicher zu sein und zwar
ohne, dass du dich nonstop im Kreis drehen musst. , so wie ich es getan habe. 
Ich hoffe, meine Checkliste hat dir weiter geholfen. Hier findest du den Link zur

Mentalübung, (ein Ausschnitt aus einer vergangenen shine Session) die dir dabei
hilft, wieder in deine innere Mitte zu kommen.

ZUR MENTALÜBUNG
 

Ich weiss, das waren nun einige Punkte, die ich aufgezählt habe. Jenachdem
hast du den ein oder anderen Punkt bereits angewendet oder stehst noch davor.

Vielleicht gibt es den ein oder anderen Schritt, der dir noch nichts sagt. Das ist
total ok! Ich bin mir sicher, dass deine Intuition dich immer zum richtigen

Moment führt, was du gerade für dein Leben brauchst. 
 

Wenn du mehr erfahren willst, schaue gerne in meinem shineyourself Blog
vorbei und hole dir weitere wertvolle Inputs über die Themen. Wenn du

persönliche Unterstützung brauchst, bin ich gerne für dich da in einer online
Session oder Mailreading.

 

Lasse dein Licht scheinen und mache dich nicht mehr kleiner, als du bist. Denn
mit deinem Licht kannst du jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern und
auch ihm erlauben, sein Licht scheinen zu lassen. Herzlichen Dank für deine

Aufmerksamkeit!
Alles Liebe
Deine Nadie

 www.shineyourself.ch

Du bist so wertvoll für diese Welt!

https://www.shineyourself.ch/shine-session
https://www.youtube.com/watch?v=L3ScSN6qkdY&feature=youtu.be
http://www.shineyourself.ch/blog
http://www.shineyourself.ch/jetzt-buchen

