
Dein Fundament
Das Sakral Chakra



IntroAls Kind nimmst du die Umstände einfach an, in
die du hinein geboren wirst, denn du hast ja gar
keine andere Wahl. 

Du bist eine Meisterin in Sachen Anpassung und
formst dein Selbstbild um die Gegebenheiten,
die dir präsentiert werden. Du lernst unbewusst,
dich an die Erwartungen deiner Eltern/
Bezugspersonen anzupassen, um geliebt zu sein.
Denn als Kind weißt du, dass du nur so
überleben kannst. Dass du nur so sicher bist.
Du tust das also unbewusst.

Daraus formen sich gewissen Abhängigkeiten
(Muster, die dich in Sicherheit halten wollen), die
sich bis heute in all deinen Beziehungen
ausspielen – sei es zu Menschen als auch zur
Arbeit oder dem eigenen Business. 

INtro

Mit den folgenden Fragen kannst du diesen
Mustern auf den Grund gehen und dir bewusst
machen, welches neue Fundament du für dich
errichten möchtest.



Du darfst dich von allem lösen, was du als
Kind unbewusst übernommen hast, und was

dir in Wahrheit heute nicht mehr dient.
Erlaube dir, dich zu befreien, die Ketten deiner

Vergangenheit zu sprengen & dir ein Leben
nach deinen eigenen Überzeugungen zu

erschaffen.
 

DAS ist dein Geburtsrecht. Und heute ist
sicher, denn du bist kein Kind mehr, das von
der Versorgung seiner Eltern abhängig ist.

 
Du bist erwachsen und kannst für dich selbst
sorgen. Es ist Zeit, radikale Verantwortung zu

übernehmen und dich zu befreien.
 

Let’s do this!



JournaJournal it out

Welchen Bedingungen hast du zugestimmt, als
du auf diese Erde geboren wurdest? Welcher
Realität hast du zugestimmt? Welche
Überzeugungen & Glaubenskonzepte hast du
übernommen? (Wie die Welt ist, wer du bist, was
„man“ tut/nicht tut etc…)

Wann/Wie hast du Liebe, Aufmerksamkeit &
Zuwendung bekommen? Was hast du geglaubt,
wer du sein musst/was du tun musst oder eben
nicht tun darfst, um geliebt und somit sicher zu
sein? Reflektiere diese Fragen sowohl für die
Mutter-Figur als auch die Vater-Figur (wenn
beide präsent waren), mit der du aufgewachsen
bist. 

Deine Fragen (1)



Wie spiegeln sich diese Muster heute immer noch
wider? Was glaubst du bis heute, wer du zu sein
hast, um sicher und geliebt zu sein? (Auch im
Hinblick auf das Ausleben jeglicher Emotionen)

Welche Abhängigkeiten erkennst du bis heute in
deinen Beziehungen und woher stammen sie?
Was ist die Geschichte dahinter?

Aufgabe: Welches Fundament möchtest du für
dich & dein neues Leben errichten? Welche
Überzeugungen möchtest du leben? Wie
möchtest du deine Realität formen?

Deine Fragen (2)



Verbinde dich jeden Tag mit dieser
Realität & fühle dich hinein!

Dein Manifest

Deine Lynn

Schreibe dein Manifest: Zu welcher
Realität committest du dich ab JETZT &
welche Entscheidungen gehören dazu? 

(Unabhängig von allem, was du bis jetzt
gelernt hast oder was dir vorgelebt
wurde?)


