GLAUB AN DICH

Viele Lebensweisheiten und Erfahrungen von erfolgreichen Menschen findet man heutzutage
in zahlreichen Zitaten, Affirmationen und Sprüchen wieder.
Ich mag diese Motivationssprüche. Ich habe selbst ein paar in meiner Praxis hängen und
verwende sie auch immer wieder in meinen Sitzungen oder Newslettern wie diesen. Sie sollen
mich und meine Klienten zum Nachdenken anregen, und im besten Fall zu tollen Leistungen
anspornen. Einfach gesagt: motivieren.
Motivation hat nichts Spirituelles an sich, hat aber etwas mit einem anderen Glauben zu tun den Glauben an sich selbst. Deine eigene Motivationsfähigkeit hängt von deinen Prinzipien,
vom Glauben an deine eigenen Fähigkeiten, vom Glauben an deine persönlichen
Möglichkeiten, und wie bereits erwähnt, vom Glauben an dich selbst ab.
Sehr oft im Leben werden wir vor Prüfungen und Entscheidungen gestellt, und die meisten
Menschen glauben, dass sie nicht darüber entscheiden könnten, wie ihr Leben in der nächsten
Zeit genau aussehen wird. Schuld daran, sind niemals der Staat oder unsere Mitmenschen,
sondern die Entscheidungen, die wir in jedem Augenblick unseres Lebens treffen.
Darum:

Hör auf deine innere Stimme, handle danach und glaub an dich!

“Selbstvertrauen ist das erste Geheimnis des Erfolges.”
„Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum“
„Der schlimmste Weg, den man wählen kann, ist der, keinen zu wählen.“
„Egal wie weit der Weg ist, man muss den ersten Schritt tun.“

Ich glaube an Dich
Ich glaub an Deine Träume, ich glaub an Deinen Mut.
Ich glaub an Deine Stärke, ich glaub an Deine Wut.
Ich glaub an die Begeisterung, tief in Deinem Herzen.
Ich glaub an Deine Kraft alle Zweifel auszumerzen.
Ich glaub an Dein Licht, vor dem alle Schatten weichen.
Ich glaub, wenn Du's nur willst, kannst Du alles erreichen.
Ich glaub an Deine Liebe, ich glaub an Dein Glück und ich glaub fest daran,
dass ich ein kleines Stück dazu beitragen kann, so dann und wann...
Deshalb: Wenn Du mich brauchst, dann denke an mich und lies dieses
Gedicht, denn:
"Ich glaube an Dich".

