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1 Spurändern – Durch Energie-Bewusstsein 

Deine EnergieChallange 

 
 

EnergieChallange Tag 1 - Mentalebene 
 

Starke heute deine Mentalebene 

 

Wir wollen heute die Mentalebene unterstützen! 

 

Affirmation für den heutigen Tag: 
 

Welche Affirmation passt zu dir?  

Welche brauchst du? 

Wähle die für dich passende! 

 

Ich bin im Vertrauen und bereit zu empfangen! 

 

Ich vertraue mir Selbst und bin bereit mich zu zeigen! 

 

Ich bin mutig und lebe meine Vision! 

 

Ich öffne mich für die Botschaft meiner Seele! 

 

Was bist du für ein Typ?  

Lebst du eher den männlichen/ aktiven Pol –  

Du bist mehr im Geben, als im Empfangen? 

Merkst dass du sehr viel Energie verbrauchst? 

Das du ständig und viel am, machen und tun bist, aber nicht genug als Rückfluss 

kommt. 

Oder das du dich körperlich ausgelaugt fühlst? 

 

Dann erschaffst du heute, mehr Ruhe um deinen weiblichen Pol 

(Emphangen) Raum zu geben 

 

Lebst du eher den weiblichen/ passiven Pol –  

Du bist mehr im Warten, im Rückzug, lässt anderen den Vorrang, bist offen für 

das was du bekommst, aber traust dich nicht etwas einzufordern oder in Aktion 

zu gehen? 
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EnergieChallange Tag 2 - Emotionalebene 
 

Lass uns heute ganz bewusst die Energie der Freude aktivieren! 

 

Übung1 : 

Reibe deine Hände! 

Im Zentrum befindet sich der Freude Punkt, spüre wie sich ein Lächeln in dein 

Gesicht zaubert! 

 

Übung2: 

Beobachte was dir Freude bereitet. 

Kannst du die Freude leben? 

Beobachte deine Wortwahl! 

Benutzt du mehr ich will, ich kann, ich darf oder ich muss? 

Nutze die Übung1 um dich immer wieder auf Freude auszurichten. 

 

Übung3: 

Erinnere dich an etwas was dir sooo richtig Freude gemacht hat, wo sofort ein 

Glücksgefühl in dir aufsteigt. 

Entscheide dich, dieses Erlebnis zu wiederholen! 

 

Lächeln – lächle jemanden an und schau was passeiert – erinnere dich heute 

bewusst daran zu lächeln  

Zum Beispiel beim Einkaufen, einmal dem Verkäufer/in ein Lächeln schenken! 

Automatisch und manchmal bewusst! 

 

Denke an das Hände reiben, auch in die Hände klatschen bringt Freude. Oder 

die Arme gestreckt über den Kopf heben, und am besten noch Jaaa schreinen. 

 

Mut –was fällt dir zum Thema Mut und Freude ein? 

 

Wenn du mutig deinen Weg gehst, wird dir Freude folgen. Freude bringt dir 

Kraft und Energie um deinen Weg zu gehen, deine Vision zu leben. 

 

Freude ist immer eine Kraft und Energiespender und ein Barometer, ein 

Wegweiser ob du auf deinem Seelenweg gehst, deinem Seelenplan folgst! Aus 

meiner persönlichen und Praxiserfahrung geht e soft gar nicht darum, das du 

nicht das richtige tust, also nicht den richtigen Beruf oder Business hast. Sondern 

wie du es tust und aus welcher Motivation. Ob du dich und deine Gaben und 

Potenziale wertschätzt, also ob du in der Selbstliebe bist und wertschätzend mit 

dir und deinen Ressourcen umgehst. Die ist die Grundlage für Fülle, Wohlstand 

und Erfolg. Mut und Vertrauen, den Weg zu gehen, ins tun und Handeln zu 

kommen und gleichzeitig offen fürs Empfangen zu sein. 
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EnergieChallange Tag 3 - Körperebene 
 

 

Heute unterstützen wir den Körperebene 

 
Übung 1 

Ohren reiben – knete deine Ohren früh am Morgen durch um ausreichend 

Energie für den Tag zu bekommen und bis in die Zellebene etwas für dich zu 

tun. 

 

Übung 2  

Mach dir heute einen leckeren Smoothie  

 

z.B. 

Kräuter Löwenzahn, Brennesel , Apfel und Banane mit einen kleinen Löffel 

Schmand 

oder 

Avocado, Apfel mit etwas Orangensaft 

 

Übung 3 

Bewegung und aktive bewusste Sauerstoffzufuhr 

Radfahren, Laufen, zügiges Gehen, Yoga oder Chi Gong 

 

Gerade in Zeiten von ständiger Energieerhöhung ist es wichtig, gut auf den 

Körper zu achten. Ihm ausreichend Auszeiten zu schenken. 

 

Schau was dir noch so ein fällt, lege ab und zu einen fasten oder Safttag ein, gönne 

dir Salzbäder und reinigende Rituale für den Körper und den Geist. Achte auf 

deinen Atem und gehe viel in die Natur, wandern, mach Baummeditationen und 

verbringe Zeit an Gewässern. Bewusstes Gehen, wenn möglich ab und zubarfuss, 

das bringt Erdung und tut den Füssen gut, basische Fussbäder. 

 

Nimm ausreichen gutes Wasser zu dir und ungesüßte Tees.  

Nutze Möglichkeiten den Körper von innen zu reinigen wie Zeolith, Heilerde, 

Aloe Vera, Natron. Unterstütze ihn mit Magnesiumöl. 

 

 

 

Gern gebe ich dir hier weiter Hinweise, sende mir einfach eine Mail oder PN. 
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EnergieChallange Tag 4 – Bewusstsein und Seele 
 

 

Heute unterstützen wir das Bewusstsein und die Seele 

 

Je bewusster du Handelst umso mehr zu in die Stille gehst umso mehr wirst du 

deine Seele spüren und ihre zarte Stimme vernehmen. 

 

Übung 1 

Bewusstsein und Achtsamkeit 

Suche dir heute 3 Dinge / Bereiche wo du Achtsamkeit übst. 

Zum Beispiel beim Schneiden eines Apfels oder einer Möhre o.ä. konzentriere 

dich ganz bewusst auf den Vorgang, der sonst ganz automatisch ausgeführt wird. 

 

 

Übung 2 

Gehe ganz bewusst, achte auf die Schritte, mindesten mal 100 Meter ( es dürfen 

auch mehr sein), setze bewusst deine Füße auf den Boden und denke dabei das 

du getragen und versorgt bist – unterstütze es mit dem Atem 

 

Beim Ausfüllen eines Formulars, beim Fester putzen, beim Autofahren, beim 

Einkaufen... 
 

 

Übung 3 

Statt dem Workshop gehst du in die Stille! 

Gehe für 5 min einmal in die absolute Stille und spüre nur deinen Atem! 

 

Werde dir bewusst dass du Schöpfer/in deiner Realität, deiner Wahrnehmung 

und deines Alltages bist. Du gestaltest bewusst oder unbewusst dein Leben. 

Entscheide dich für BEWUSSTSEIN: Folge deinem Seelenplan und gehe 

deinen Seelenweg.  Die Seele kennt deinen Herzensweg, du erkennst es am 

Barometer der Freude und Leichtigkeit, an Fügungen und Synchronizitäten. 

Gleiches zieht gleiches an, je höher deine Schwingung umso mehr ziehst du 

bewusstere Menschen mit höherer Schwingung in dein Leben. 
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LEBE UND LIEBE DEINE WAHRHEIT - JETZT! 
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EnergieChallange Tag 5 - Unterbewusstsein  und Seele 
 

 

Heute werden wir uns um dein Unterbewusstsein kümmern 

 

 

Übung 1 Der rosarote Elefant 

 

Schließe die Augen und stelle dir einen rosaroten Elefanten vor. Mach 

die Übung so lange bis du ihn richtig gut sehen kannst in deinem 

Geiste. Stelle ihn dir mit ganz, ganz großen rosa Ohren vor. Hast du 

das Bild? 

Ja, dann denke nun NICHT an den rosaroten Elefanten. Du sollst 

NICHT dran denken!  

Siehst du es geht nicht, nicht an etwas zu denken. Nur wenn du 

konzentriert an etwas anderes denkst, aber bewusst nicht an etwas zu 

denken geht nicht! So ist es mit deinen unbewussten Gedanken und 

Gefühlen. Du bist zu doof. Das schaffst du eh nicht. Hat ja noch nie 

geklappt. Du bist zu dick. 

 

Übung 2 Zitrone 

 

Stelle dir nun eine Zitrone vor, eine schöne, gelbe saftige Zitrone und 

schneide sie auf, sieh das saftige Fruchtfleisch und nun beiße hinein. 

Hmmmm lecker – noch mal und noch mal, immer wieder bis du die 

Zitrone vollständig verspeist hast.  Grins   Merkst du wie das 

Wasser in deinem Mund zusammenläuft. 

 

Übung 3  „Beobachte das Wort NICHT“  

 

Beobachte wie oft du das Wort NICHT verwendest! 

Über bei Anweisungen für andere Personen, das Ziel zu 

Formulieren. 

Ähnlich ist es mit dem Wort: KEIN! 

 



                                                                                                                                                       

 
10 

 

Es geht hier immer darum zu schauen, die passende Wortwahl so zu 

wählen, das das Ergebnis erzielt wird und nicht das was vermieden 

werden soll. 

 

Gerade bei Kindern ist es wichtig, da sie noch sehr mit dem 

Unterbewusstsein verbunden sind und mit nicht, nichts anfangen 

können.  

Darum machen sie genau das was sie nicht sollen. Denn es wird 

ausgeblendet.  

Das Nicht wird ausgeblendet.  

Fass das nicht an.  

Beim Kind kommt fass das an, als Befehl an.  

Richtig: Lass es bitte liegen! 

 

Ähnlich sind Schilder in Museen, oder wenn man jemanden erklärt, 

diesen oder jenen Knopf dürfen sie nicht drücken, dann geht das Gerät 

kaputt: Hier ist die Wahrscheinlichkeit das er es tut sehr hoch, oder es 

entsteht eine Verwirrung und er weiß nicht mehr: „ Soll er den Knopf 

drücken, oder nicht“  

Wegbeschreibung: „Sie gehen gerade aus und an der Ecke biegen sie 

nicht links an sondern gehen scharf rechts. Kennst du das? An der 

Ecke überlegst du, wie war das nun rechts oder links. 

Richtig: „Sie gehen gerade aus und an der Ecke biegen sie gleich 

scharf rechts ab. 

Merkst du den Unterschied? 
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EnergieChallange Tag 6 –  Schöpfungskraft 
 

Alles ist Energie 

Energie folgt der Aufmerksamkeit 

Bedeutet was du aussendest wirst du empfangen! 

 

Wie Sind die einzelnen Ebenen und Bereiche durch gegangen. 

Werde dir uns deiner Schöpfungskraft bewusst! 

 

Du erschaffst deine Realität! Und du nimmst auch nur das wahr, was 

deiner Vorstellung deiner Realität entspricht. 

 

Alles ist da du kannst aber nur das wahrnehmen, wofür du offen bist. 

 

Beispiel: 

Wenn du immer wieder sagst ich bin zu dick, erschaffst du es immer 

wieder. 

Die starke Wirkung der Aussage ich bin hatten wir zu Beginn der Woche! 

 

Wenn du immer wieder sagst ich hab kein Geld, erschaffst du dir immer 

wieder. 

 

Du erschaffst dir den Mangel ständig neu! 

Wenn du sagst das ist mir zu teuer, obwohl du weist das du es brauchst 

oder dir dringendst wünschst, dann erschaffst du dir deinen Mangel 

wieder. Und dann stimmt entweder etwas mit deinem Selbstwert nicht! 

 

 

Aufgabe 1 Schaffe DIR Klarheit! 

Werde dir bewusst wo du stehst und wo du hin willst! 

 

Aufgabe 2 Visualisiere dir dein Wunsch – deine Ziel- deine Vision 

Klar und deutlich, vor deinem geistigen Auge.  

Wiederhole dies mehrfach am Tag. 

 

Aufgabe 3  

Belebe deine Vision, indem du es nicht nur visualisierst, sondern 

fühlst! 

Wiederhole dies mehrfach am Tag. 
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EnergieChallange Tag 7  -  Liebe, Freude, Dankbarkeit … 

Wertschatzung, Selbstwertschätzung 
 

 

 

Schätzt du dich, deine Wirken und dein Sein Wert? 

 

Hast du Wertschätzung der Zeit, Energie und Leistung anderer 

gegenüber? 

 

Bist du Dankbar? 
 

 

Aufgabe 1 

 

Was hast du die Woche erreicht? 

Wofür bist du Dankbar? 

 

 

Aufgabe 2 

Wem oder was gegenüber hast du Wertschätzung und wie bringst du sie 

zum Ausdruck? 

 

Aufgabe 3 

 

Was hast du getan für dich und für deine Selbstliebe und Selbstfürsorge in 

dieser Woche? 

 

 

 

Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg! 

 

Ich freue mich, dass du diese Woche dabei warst und freue mich über 

deine Rückmeldung was dir diese Woche gebracht hat! 
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