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Hinweis zum Gendern:
Ich habe mich entschieden, nicht zu gendern. Mich stresst es und es verletzt auch mein Textgefühl, wenn ich
ständig ein „/innen“ usw. dazuschreiben muss; es macht einen Text fast unleserlich. Bitte, liebe Leserinnen,
nehmt mir das nicht übel.
Einleitung
Wir begegnen anderen Menschen. Manchmal zieht uns jemand an, auf irgendeine Art und Weise. Wir wollen
diese Person kennen lernen, umarmen, erobern/für uns gewinnen, dieser Person irgendwie nahe sein.
Warum ist das so?
Was machen wir dann?
In welche Form können wir diese Anziehung bringen?
Darum geht es heute.
Ich möchte aus eigener, jahrzehntelanger Erfahrung heute viele Missverständnisse aufklären.
Vielleicht mache ich mir hier keine Freunde, wenn ich mich oute, wie ich das so betrachte. Ich glaube, dass es
eine tiefe Ur-Sehnsucht des Menschen ist, den einen Partner zu finden und mit ihm durchs Leben zu gehen.
Wir haben nur nicht gelernt, wie man das macht. Dann kommt nach 3 Jahren die Langeweile. Wir erkennen
nicht, dass uns eigentlich mit uns selbst langweilig ist, unser Inneres hat seine Lebendigkeit irgendwo
eingesperrt in der Alltagsroutine.
Langeweile ist der beste Nährboden für Missverständnisse, wenn ein neuer Mensch in unser Leben tritt, der
uns aus irgendeinem Grund anzieht.
Dann gibt es noch die Ausreden wie „das Leben hat mehr zu bieten“, „mit einem einzigen Menschen
beisammen sein – das ist ja langweilig, da versäume ich etwas“ etc.
Meine Erfahrung ist, dass der Partner auch nach 18 Jahren sehr spannend ist, dass er einen immer wieder
überraschen kann – wenn man das eigene Ich als spannend und überraschend erlebt. Und nur dann.
Es geht immer um uns selbst, es geht nie um Andere.

Was ich mir sehr wünsche:
Ich möchte Dir die Seele loslösen, Dir Druck nehmen und Dich erleichtern, Dich von alten Glaubenssätzen und
Mustern befreien. Ich wünsche mir, dass es Dir nach diesen GLÜCKS Impulsen leichter ums Herz ist. Und
vielleicht auch das eine oder andere Aha-Erlebnis für Dich dabei ist.
Worüber ich mich freue:
Über Dein Feedback. Es bleibt anonym, geheim, bei mir. Es hilft mir, weiter an den GLÜCKS Impulsen dran zu
bleiben. Es erweitert vielleicht meine Perspektive – und so haben wieder alle etwas davon, es dient also dem
„Großen Ganzen“.
Anziehung auf verschiedenen Ebenen, Verliebtheitsgefühle, Langeweile
Es gibt zahlreiche Studien über Anziehung. Allerdings dreht es sich dabei zumeist um die sexuelle Attraktion.
Die meisten Menschen denken bei dem Wort Anziehung auch in diese Richtung. Ich finde das wirklich
außerordentlich schade! Anziehung hat so viele Facetten, und es ist spannend, sich damit zu beschäftigen, sich
selbst wahrzunehmen und zu analysieren.
Ich beobachte sehr häufig, wie jemand sich aufgrund von Anziehung in eine andere Person verliebt oder der
Illusion nachläuft, der Andere wäre ein geeigneter (oder besserer) Partner. Ganz häufig passiert das bei
sexueller Attraktion. Oft werden sogar bestehende Beziehungen beendet und Familien zerrissen, um mit dem
Anderen beisammen zu sein.
Seelische Nähe – das Hauptthema dieser GLÜCKS Impulse Serie – braucht etwas Anderes als sexuelle Attraktion.
Seelische Nähe gibt dieser Form der Anziehung natürlich Raum, aber sie kann nicht auf dieser Ebene entstehen.
Durch den Botenstoff-Cocktail, der bei geteilter Sexualität entsteht, fühlen wir uns vielleicht dem Anderen
seelisch nahe. In den seltensten Fällen ist dies tatsächlich so. Dann kommt die Abwärtsspirale, und wir sind
enttäuscht.
Zumeist mischen wir zu einer Form der Anziehung noch etwas dazu. Wir steigern uns sozusagen in etwas hinein,
das nicht real ist. Unsere Phantasie ufert – je nach Situation – sehr gerne in ein imaginäres romantisches
Abenteuer aus.
Das geschieht nur deswegen, weil wir einfach über kein Wissen zum Thema Anziehung verfügen und kaum auf
die Idee kommen, es für uns selbst näher zu erforschen. Wir schränken diese wunderschöne Sache – die
Anziehung – ein auf den Bereich der Sexualität. Aber Anziehung ist etwas Großes und Großartiges, sie ist
magisch. Ja, sie ist ein näheres Hinsehen, ein Erforschen wert!
Zum Thema der Verliebtheitsgefühle möchte ich gerne schreiben, dass ich auch hier das Gefühl habe, dass man
sich zu wenige Gedanken darüber macht. Jeder Mensch verliebt sich häufig! In Projekte, in Gegenstände (Auto,
Haus, Gewand), in Musikstücke, in alles Mögliche… und auch in Menschen. Das Gefühl der Verliebtheit hat
viele Unterfacetten (Begeisterung, Bewunderung, Freude, angetickt sein, Aufregung, Nervosität), die wir
wahrscheinlich gar nicht mit dem Begriff der Verliebtheit in Verbindung bringen. Aber botenstoff-technisch
sind diese Empfindungen alle miteinander verwandt. Denk einmal darüber nach.
Unterm Strich würde ich also sagen, dass das Verliebtheitsgefühl in einen anderen Menschen total
überbewertet wird. Wir führen uns auf wie die Affen, was bei einem 20jährigen ja entzückend sein mag, bei
einem 50jährigen dann aber schon etwas befremdlich wirkt. Ich möchte die Liebe und die Verliebtheit nicht
abwerten, sondern darlegen, dass wir uns einem Botenstoff-Cocktail als Erwachsene nicht unterwerfen müssen.
Vor allem dann nicht, wenn dabei jemand verletzt werden kann.
Verliebtheit in allen Facetten ist ein ganz normales menschliches Empfinden.
Wir suchen es unbewusst, weil es sich gut anfühlt und uns Kraft, Aufschwung gibt.
Und es ist das Gegenteil von Langeweile.
In meinem Leben bzw. in meiner Wahrnehmung hat Anziehung viele Formen, die ich hier konkret
unterscheiden möchte:

 Anziehung aufgrund des selben Humors (Sympathie):
Ich grenze hier bewusst jede Art von verletzendem oder denunzierendem Humor aus. Wenn man auf Kosten
Anderer lacht, so ist das für mich kein Humor.
Also:
Wenn jemand der Dir bisher fremd war genau die gleiche Art von Humor hat, wie Du, so zieht man einander
an, man findet den anderen spannend und unterhaltsam.
Noch intensiver ist das, wenn schon ein Blick genügt und man weiß, dass der Andere genau das selbe denkt,
und schmunzelt oder lacht. Telepathischer Humor, das ist etwas Besonderes und geschieht uns ja meist nur
mit sehr vertrauten Menschen.
Humor zu teilen, beschert uns ein enormes Vergnügen – und es schafft eine nicht ganz oberflächliche
Verbundenheit. Zum Thema Vergnügen (pleasure) habe ich ausführlich geschrieben in den GLÜCKS Impulsen
Nr. 17. Vergnügen oder noch besser pleasure ist eine Grundschwingung für mich, eine echte Schwingung, kein
erlerntes Gefühl.
Humor ist eine besonders schöne Sache, er hat ja auch mit Großzügigkeit zu tun, mit Konfliktfähigkeit, mit der
Möglichkeit jemanden wieder hochzuziehen oder auf positive Gedanken zu bringen. Geteilte Humor-Facetten
ziehen also außerordentlich an.
Ich behaupte:
Humor ist die Essenz der Liebe.
Humor öffnet uns und verbindet uns mit Anderen. Er macht uns verzeihend, verstehend, mitfühlend und hilft
uns, andere Perspektiven in unserer Betrachtensweise auszuprobieren.
So kann also der selbe Humor etwas aussagen über die seelische Frequenz. Dazu schreibe ich im letzten Punkt.
Seelische Nähe kann beim selben Humor also durchaus da sein.
 Die gleichen Stories / Erfahrungen und Prägungen:
Manchmal trifft man auf einen Menschen, der eine ganz ähnliche Geschichte wie wir hat. Sei es die
Familienkonstellation, die Charaktere der Eltern, Ähnlichkeiten in der letzten Beziehung etc.
Dann fühlt man sich in seinem Wesen verstanden und angenommen. Der Andere zieht uns also an, weil wir
uns gut fühlen in der Gegenwart eines Menschen, der einen Teil unseres Lebens kennt und versteht und sogar
selbst Ähnliches erlebt hat. Auch hier geschieht oft eine emotionale Vermischung, eine Verliebtheit. Häufig
wird auch diese Anziehung auf die Beziehungs-Ebene übertragen, man tröstet und versteht einander. Doch
sehe ich hier die Gefahr, dass eines Tages diese Stories fertig besprochen sind und man nicht mehr weiß, was
man noch miteinander machen oder reden kann.
Diese Form der Anziehung wird – aufgrund der gleichen Prägung und der selben Schlussfolgerungen –
verwechselt mit der gleichen Schwingung (siehe letzter Punkt: Seelische Anziehung). Meines Erachtens ist dies
aber ein Missverständnis, denn es macht für mich einen gravierenden Unterschied, ob:
 wir ähnliche Verhaltensmuster aufgrund von Prägungen entwickelt haben (aber unser wahres Wesen noch
darunter verborgen liegt), oder
 ob unser wahres Wesen in Einklang mit dem des Anderen schwingt (Seelenanziehung).
 Sexuelle Anziehung:
Es macht „zoom“.
Stark ausgeprägt ist diese Form der Anziehung natürlich bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Da schlägt
die Natur durch. Und dann offenbar nochmals in der sogenannten midlife crisis (egal ob Mann oder Frau).
Darauf ein Fundament für eine langjährige Beziehung errichten zu wollen, ist nahezu unmöglich. Aber – und
das ist zutiefst menschlich – wir probieren es trotzdem. Wir lassen diesen anderen, eigentlich oft fremden
Menschen in unsere Lebensbereiche herein, in ALLE Lebensbereiche, oft binnen kürzester Zeit.
Es wird unterschätzt, was es auf energetischer Ebene mit uns macht, Sexualität mit jemandem zu teilen. Da
entsteht ja eine unsichtbare Verbindung, die nicht mit dem sexuellen Höhepunkt abgeschlossen ist! Auch wenn

viele Menschen mir das einreden wollen, dass ein One-Night-Stand keine Spuren hinterlässt… Mit den Jahren
kann man bei Menschen, die häufig ihre Sexualpartner wechseln, eine gewisse Ausgelaugtheit erkennen (Haut,
Augen, Körperhaltung, Fadesse, Desinteresse, Lustlosigkeit etc.). Solche Personen suchen stets einen noch
stärkeren Reiz. Sie werden zu ewig Suchenden – und dabei werden sie mit den Jahren vollkommen unattraktiv.
Meine persönliche Meinung – ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit oder wissenschaftlich fundierte
Aussagen – ist, dass diese Personen ein außerordentliches Nähe-Problem mit sich herumschleppen. Viele
fühlen sich nicht wert, auf Dauer Nähe zu bekommen, oder sie fühlen sich unfähig, dies jemand anderem zu
bieten. Ganz oft steht dann hinter diesem Nähe-Problem die Verlustangst. Manchmal auch der Gedanke, dass
es langweilig sei, mit nur einem Menschen in einer Liebesbeziehung zu sein. Ich wage zu behaupten, dass hier
eine fundierte Psychotherapie sowie auch einige Coachings sehr viel bewirken können.
Eine tiefer gehende Freundschaft oder Beziehung ist ausgeschlossen, wenn man sich ausschließlich sexuell
anzieht, aber andere Ebenen und Einstellungen nicht harmonisch sind. Manchmal hat man vielleicht Glück
(und ich schreibe das bewusst so), und man findet sich auch in anderen Dingen und Lebensbereichen
anziehend und kann gut außerhalb des sexuellen Lebens beisammen sein.
 Anziehung auf geschäftlicher Ebene z.B. als Kooperationspartner
Hier ist alles recht einfach und klar: Man kann gut zusammen arbeiten. Man muss sich dazu nicht näher
persönlich kennen lernen. Sympathie hilft zwar, ist aber nicht zwingend nötig. Der eine produziert hochwertige
Flüssigseifen – der andere hochwertige Seifenspender – passt.
Etwas anders ist es bei gemeinsam erbrachten Dienstleistungen, hier braucht es dann doch auch eine gewisse
Sympathie und Harmonie. Ein gemeinsam gehaltenes Seminar z.B. kann eine sehr heikle Sache sein, wenn man
zwar über die selbe Sache referiert, aber nicht miteinander harmoniert (ich schreibe aus jahrelanger Erfahrung).
Man kennt das auch z.B. von der Bank. Man braucht ein Geschäftskonto mit Subkonten. Man sieht sich die
Angebote der Banken an und wählt eine aus, die man als passend empfindet. Dann kommt man zum ersten
Gespächstermin – und der Berater ist total unsympathisch. Nun ist es fraglich, ob man bei dieser Bank Kunde
sein möchte.
Sprich: Hier braucht es manchmal mehr als sachliche Harmonie.
Ich beschreibe das so:
Man geht immer zum Menschen – nicht zur Methode oder zum Produkt.
 Anziehung wegen Wissen / Können (Lehrer, Mentoren, Gurus …):
Schüler fühlen sich zu Lehrern hingezogen. Alte Geschichte. Wir verlieben uns in die Weisheit und/oder das
Wissen, die Fähigkeiten einer Person, die eben genau das kann und weiß, was man selbst können und wissen
möchte.
Wenn diese Anziehung auf die sexuelle Ebene gebracht wird, so bin ich persönlich der Meinung, dass es ein
gegenseitiges Missbrauchen ist. Der Lehrer (Geschlecht egal) nützt die Bewunderung der Schüler, um sich zu
befriedigen. Der Schüler möchte durch Sexualität das Wissen / die Fähigkeiten des Lehrers übertragen erhalten.
Wenn auch unbewusst.
Es gibt hier aus meiner Sicht keine Basis für eine tiefergehende Liebe, geschweige denn für seelische Nähe.
 Anziehung aufgrund eines gleichen Hobbies, einer gemeinsamen Begeisterung:
Man lernt sich beim Sport, beim Malkurs, beim Tauchen, beim Fallschirmspringen kennen. Je höher das
Adrenalin, umso unkritischer betrachtet man das Gegenüber.
Man kann allerdings vielleicht in diesem abgesteckten Feld des gemeinsamen Hobbies ganz gut miteinander
reden, gemeinsame Ausflüge machen.
 Körperliche Anziehung - Unterscheidung zur sexuellen Anziehung
Es gibt Menschen, die man gerne berührt und in deren Gegenwart man sich entspannt und wohl fühlt. Sie
müssen nicht mal in unser Bild von „schön“ hineinpassen. Im Normalfall empfindet man auch deren Geruch
als angenehm, ev. neutral, jedenfalls aber nicht als störend. Hier geht es nicht um irgendein Beuteschema oder
um Partnersuche. Der Andere kann sowohl Mann, als auch Frau sein, das tut nichts zur Sache.

Auch bei dieser Form der Anziehung habe ich schon beobachtet, dass eine Verliebtheit eintritt, oder ein
sexuelles Begehren.
Es tauchen unter Menschen Missverständnisse auf. Es empfiehlt sich also, in einem solchen Fall eine Erklärung
abzugeben, wenn man (so wie ich z.B.) dazu neigt, den anderen dann gerne immer wieder zu berühren oder
beim Wiedersehen zu umarmen.
Meine Vermutung ist, dass es sich bei diesen Menschen, die uns zwar körperlich, aber nicht sexuell anziehen,
um eine Form der seelischen Nähe handelt. Man ist sich irgendwie nicht fremd, obwohl man sich gerade erst
kennen lernt. Hieraus kann wohl auch dieses Missverständnis einer weiteren Anziehung entstehen.
 Die wahrscheinlich verwirrendste Form: Seelische Anziehung
 Dazu gehörend: Die selbe Wellenlänge, Schwingung, Frequenz:
Auch hier macht es „zoom“. Egal welchen Geschlechts die andere Person ist. Dieser Mensch betritt den Raum
und es geschieht etwas in Dir. Wir fühlen eine heftige innere Bewegung – und eine heftige Anziehung.
Wenn Du hetero bist und diese Person gleichgeschlechtlich ist, kann man das meist recht gut in ein
Kennenlernen und in eine Freundschaft bringen. Meist empfindet man dieses Kennenlernen dann als etwas
„schräg“ im positiven Sinn. Es ist unbeschreiblich anders als mit anderen Menschen. Man glaubt immer, den
anderen schon jahrelang intensiv zu kennen – und kommt dann drauf, dass man sich gerade mal das 3. Mal
sieht. Und man lacht gemeinsam darüber, denn es geht beiden gleich.
Kompliziert kann eine solche Begegnung werden, wenn Du hetero-Frau bist und Dein Gegenüber ist ein Mann,
oder umgekehrt, oder bei homosexuellen eben ein gleichgeschlechtliches, anziehendes Gegenüber. Hohes
Potential für Missverständnisse!
Dieselbe Wellenlänge / Frequenz / Schwingung / Synchronizität im Denken, Fühlen, Handeln ist natürlich eines
der Zeichen für seelische Anziehung. Aufgrund eines Impulses von meinem geschätzten Freund (Danke Du
Lieber!) schreibe ich noch einen Absatz extra zu diesem Thema.
Man hat sich 3 Jahre lang nicht mehr gehört oder gesehen. Man denkt an den Anderen – und in der Sekunde
kommt eine Nachricht oder ein Anruf von dieser Person. Viele Erkenntnisse, Gedankengänge laufen synchron.
Du rufst an, um zu erzählen, welches Buch Du Dir gerade gekauft hast und um es der anderen Person zu
empfehlen – der Andere hat es gestern geschenkt bekommen und liest darin und denkt an Dich. An Euch
werden dieselben Themen innerhalb weniger Tage herangetragen, Ihr besprecht sie.
Eine solche Begegnung kennt selten Konflikte. Man ist so rückhaltlos ehrlich wie bei niemand anderem. Man
muss nicht funktionieren, man ist immer gut genug für den Anderen, auch ungeschminkt, müde, traurig, auch
wenn man ganz negative Gefühle in sich trägt.
Und das ganz besondere Gefühl, das sich aus einer Seelen-Liebe ergeben kann, wenn man sie in die stimmige
Form bringt:
Man hat keine Angst.
Keine Angst:
 vom Anderen für etwas verurteilt zu werden
 zurückgewiesen zu werden
 den Anderen zu verlieren
 sich zu zeigen, wie man wirklich ist, was man wirklich denkt und fühlt
 missbraucht zu werden, ausgenutzt zu werden
 nicht verstanden zu werden
 nicht zu gefallen, nicht gut genug zu sein
 sich zu blamieren.
Mit sehr viel Glück hat man sich all dies auch schon in seiner Liebesbeziehung erarbeitet. Bei der Seelenliebe
muss man sich das aber nicht erarbeiten, es ist einfach so. Seelische Nähe ist in diesem Fall stabile Nähe,
unabhängig von geografischer Entfernung; Sicherheit, Geborgenheit in allen Situationen. Wenn man so
jemanden im Leben hat, geschieht etwas Wunderbares:

Man ist nie mehr allein.
Alles kann geteilt werden, nichts muss geteilt werden. Diese Freundschaft erträgt ALLES.
Achtung: Im Fall der seelischen Anziehung / derselben Wellenlänge sind ganz große Empfindungen im Spiel, z.B.
Begeisterung, tiefe Freude, Glück, Vertrautheit, gemeinsamer Humor, sich fallen lassen, unendliche Nähe und
Verbundenheit, Zärtlichkeit – also um es kurz zu sagen: sämtliche Liebes-Frequenzen. Ebenso heftiges
Mitgefühl in jeder Situation; das Gefühl einander schon ewig zu kennen. Mit einem solchen Menschen
überwindet man sämtliche bisher gefällten Urteile – dieser Mensch darf einem alles erzählen, man wird ihn für
nichts verurteilen. Und umgekehrt. Es gibt nichts mehr, wofür man sich schämen müsste. Wenn man einander
in die Augen blickt, öffnet sich bei beiden eine tiefer liegende Ebene, das sonst Verborgene gewährt Eintritt.
Man vergisst vielleicht sogar, was man miteinander gesprochen hat. Man taucht ein in den Anderen. Man ist
eine Einheit, im Gleichklang. Man beschützt einander, man beschützt die Geheimnisse und den Innenraum des
Anderen. Man hilft einander, Unrat auszuräumen, egal aus welcher Ebene (Gedanken, Gefühle, Erinnerungen,
oder sogar im Wohnraum). Das Beisammensein bietet eine außerordentlich hohe Bandbreite, im Gespräch und
im gemeinsamen Tun. Alles hat hier Raum, unendliche Weiten tun sich auf.
Alles geht leicht.
Es kann sich also anfühlen wie eine ganz besonders heftige Verliebtheit. Und man darf verliebt sein – ja! Es ist
ja ein schönes Gefühl. Die Frage ist nur wieder: Was mache ich / was machen wir daraus?
Zu dieser Art der Begegnung fällt mir immer der Film „Avatar“ ein, im Besonderen der Satz „I see you“. Meine
platonische Liebe seit 27 (!) Jahren, mein Freund Toni, sagt es mit seinen Worten: „See me – feel me“.
Was es aber wirklich ist, dafür gibt es keine Worte. Auf jeden Fall ist es eine tiefe Liebe. Untouchable.
Diese Liebe zu fühlen, sind wir schlichtweg nicht gewohnt. Sie verwirrt uns, sie macht uns vielleicht sogar zuerst
einmal Angst.
Mein Tipp ist daher: Zurückziehen – atmen – reflektieren – und dann reden. Auch intelligentes Handeln ist hier
gefragt: In welchem Kontext stehe ich – und der Andere. In welche Form kann und möchte ich diese Beziehung
bringen? Wie viel Raum und Zeit kann ich dieser Begegnung geben?
Diese Form der Anziehung schenkt uns sozusagen das Fundament und das Haus mit Garten für eine lebenslange,
gute, vertrauensvolle, urteilsfreie Freundschaft. Hier gibt es Flügel und Wurzeln und Ozeane gleichzeitig.
Natürlich können wir daraus eine Liebesbeziehung, eine Partnerschaft machen, denn die Basis ist eine
außerordentlich stabile. Aber wir müssen nicht!
Eine meiner Erfahrungen ist diese:
Wenn man aufgrund einer Seelischen Liebe eine bestehende Liebesbeziehung beendet, so verliert man auch
diese Seelen-Partnerschaft. Das Verletzen einer anderen Liebesbeziehung aufgrund der Seelen-Anziehung zu
einer anderen Person ist der einzige Grund, dass eine solche Verbindung scheitern kann.
Wenn wir bereits in einer Beziehung sind und uns ein anderer Mensch begegnet, bei dem diese seelische Nähe,
dieser Gleichklang da ist, so kann das einiges in uns aufwerfen an Sehnsucht, an Verwirrtheit, an Verliebtheit,
an Zweifeln. Besonders in diesem Fall empfehle ich also: Schmeiß Deine bestehende Beziehung nicht weg.
Lerne aus dem Beisammensein mit dem Menschen, bei dem die seelische Anziehung so groß ist, wie Du Deine
Beziehung auf die nächste liebevolle Ebene bringen kannst. Mache Dir bewusst, was Du an Deinem Partner
hast – und was diese neue Freundschaft Dir ins Leben bringen kann. Prüfe Dich selbst sehr gut. Sprich mit dem
Menschen, bei dem Du diese seelische Nähe und Anziehung empfindest. Sei ehrlich zu Dir und zum Anderen.

Auch in diesem Fall kann ein Coaching sehr hilfreich sein, mit einem Coach, der sich mit der Seelen-Ebene
beschäftigt.
Ich möchte Euch zu dieser Form der Anziehung meine wichtigste Erkenntnis mitgeben:
Wir können uns nicht aussuchen, wen wir lieben.
Aber wir können uns aussuchen, in welche FORM wir diese Liebe bringen.
Dafür braucht es gute Selbstreflexion, Rückzug, Stille, Klarheit – und dann das Gespräch mit der anderen Person.

Ich wünsche Euch schöne Erkenntnisse zum Thema Anziehung, Verliebtheitsgefühle, Missverständnisse und
wahre seelische Nähe!
Bei Fragen wendet Euch gerne an mich.
Euer GLÜCKSKIND® Sigrid * www.glueckskind.co.at
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Liste der bisher veröffentlichten GLÜCKS Impulse:
(kostenloser Download auf meiner Website)
Nr. 0 - Aktuelle Wahrnehmungen - März 2012:
Die Kraft der Einfachheit
Nr. 1 - Mai 2012:
1. Die Zeit der Einsamkeit ist vorbei
2. Kraft Deines Herzens veränderst Du die Welt
3. Mit negativen Emotionen von anderen Menschen umgehen
4. Yoga verändert das Leben
Nr. 2 - März 2013:
Zeit für Ent-Faltung
1. und wieder das Herz... der große Herz-Irrtum
2. Der Mensch will lieben. Die Liebe will fließen.

Nr. 3 - Oktober 2013:
1. Die Neukalibrierung
2. Die Stadt der Juwelen - das 3. Chakra
3. Stimmigkeit, Gedanken und Rollenbindung
Nr. 4 - Juli 2014:
Begegnungen im Heiligen Raum
1. Die Kraft der Unvoreingenommenheit
2. Geheilte Weiblichkeit
3. Nachsatz zur Neukalibrierung
Nr. 5 - Jänner 2015:
Veränderung durch beobachtende Präsenz
1. Große, kollektive Veränderungen: Das Neue Resonanzgesetz
2. Das Innere Kind - aktueller denn je!
3. Kontemplation - Stille und Heilung in der Präsenz
4. Wahrhaftigkeit JETZT
Nr. 6 - Juli 2015:
Sinnhaftigkeit, erfüllt leben, Bestimmung, der Seelenplan
Nr. 7 - September 2015:
1. Neue Regeln - was gilt für mich? Verurteile ich?
2. Was heißt Spiritualität für mich?
3. Verbinde oder trenne ich? Wie lebe ich meine Verbindungen?
4. Was gebe ich der Welt?
Nr. 8 - Oktober 2015: Klare Ansage - mutig ins Neue
1. Das Ego lieben
2. Alles ist eins - die Individualität im großen Ganzen
3. Klare Ansage: Mut zu einer Wahrheit, die wir noch nicht ganz kennen
4. Zentriertheit
Beilage (Achtung - eigenes Formular im Downloadbereich!): Seelenstrukturen
Nr. 9 - November 2015: Die Süße des Lebens
1. Die Süße des Lebens
2. Intensität, Tiefe
3. Magie
Nr. 10 – Dezember 2015 Frei fließende Verbindungen- Erhöhung zur Liebe
Einleitung: Warum schreibe ich
1. Die Affenfalle
2. Selbstheilungskraft - Wege aus der Krankheit:
Alles ist Energie, Schwingung. Energie will fließen.
3. Das einfache Lösen von Blockaden
4. Ver-Bindungen frei fließend und liebend leben
5. Die Berufskrankheit der Energetiker: Es muss mir immer gut gehen.
6. Verbinden von Alltag und Spiritualität
Nr. 11 – Jänner 2016: Klärung: Der Irrtum der Fremdenergien- Karma und Erbsünde
1. Einleitung
2. Wie funktioniert es, Energie von Anderen zu bekommen?
3. Vorbereitung
4. Was geschieht mit der Energie, die wir von anderen - bewusst oder
unbewusst -abziehen?

5. Der Begriff Fremdenergie hat eine neue Bedeutung
6. Das Hauptproblem der Fremdenergie
7. Übung zur Klärung der Energien
Nr. 12- Februar 2016: Der „Point Of No Return“
A. Einleitung
A.1. Stress
A.2. STOPP sagen
A.3. Die Öffnung
B. PNR – Der Point Of No Return
B.1. Fühlen in 3D – Handeln multidimensional – und danach?
B.2. Schutzbedürftigkeit, Gefühl der Verletzlichkeit
B.3. Angst vor dem Alten Ich
B.4. Was genau ist der Knackpunkt?
B.5. Mein persönlicher Wendepunkt
Nr. 13- März 2016: Mehr Fühlen, weniger analysieren
Hinweis Facebook
1. Einleitung und 4jähriges Jubiläum der GLÜCKS Impulse
2. Wie kreiere ich ein schönes Gefühl?
3. Expect the best
Nr. 14- April 2016: Energie und Harmonie im täglichen Leben
Einleitung: Wohlfühlen
Auswahl von Kurzübungen für den Alltag (Yoga, Meditation, Atmung, Mentales Training)
Nr. 15- Mai 2016: Ich stimme
Einleitung: Veränderungen – das Wassermann-Zeitalter ist voll da!
Ich stimme.
Geld und Stimme – die „Ver-Mittler“ zwischen Geist und Materie
Widerstand und ein klares Nein sagen sind 2 verschiedene Dinge
Bedürfnisse und Zeit
Nr. 16- Juni 2016: Authentizität, Präsenz und Inspiration – die Basis für Mitgefühl
Authentizität
Präsenz: Reaktion, Inneres Kind und Kreation, Zeit
Inspiration – die natürliche Folge der Präsenz und Authentizität
Mitgefühl
Nr. 17 – Juli 2016: Neue Rhythmen und alte Schmerzen
Einleitung
Regen Regen Regen … Warum so viel davon über so viele Tage?
Prioritäten setzen ist angesagt – neue Rhythmen
Das körperliche Schmerzgedächtnis umwandeln in pleasure und Experimentierfreudigkeit
Netzwerken ist wichtiger denn ja, also voll trendy!
Nr. 18 – Oktober 2016: Wir brauchen mehr Nichts
Einleitung
Der Spinner
Warum und wie Atemübungen wirken
Eine ausgleichende Atem-Übung für Deinen Alltag
Nr. 19 – November 2016: Good vibrations gehören geteilt
Einleitung
Der ungeteilte GLÜCKS Moment

Good vibrations: Liebe, Freude, Glück & Co.
Eine beispielhafte „good vibrations“-Situation – Übung 1
Möglichkeit und Übung 2: Wenn das Objekt der Liebe, der Freude, des Glücks plötzlich weg ist
Abschließende Worte
Nr. 20 – Dezember 2016: Augen und Ohren
Einleitung
“Der Esel läuft im Schweinsgalopp“ - ein köstlicher Essay von Samantha Lotz
Warum sehen und hören wir schlecht?
Überblick 2012 bis heute
Übung 1 zum Kreieren Deines optimalen Lebensgefühls
Der Alltag – Übung 2
Nr. 21 – Jänner 2017: Über die Sehnsucht nach Reisen oder Auswandern
Einleitung
Wenn alles zu viel wird
Der Gedanke an eine Reise oder Übersiedelung
Wir können uns immer nur nach uns selbst sehnen
Flüchtlinge
Was suchst Du? - Übung, Dauer ca. 30 - 60 Min.
Fazit
Nr. 22 – Februar 2017: Ich will Veränderung – Überraschung vs. Wiederholung
Einleitung
Möglichkeiten zur Veränderung
Fazit
Nr. 23 – März 2017: Ordnung und Fruchtbarkeit
Einleitung: Ordnung und Struktur werden durch Ausmisten geschaffen
Ausmisten wirkt sich auf allen Ebenen aus – Tipps und Erklärungen
Auf die Ordnung folgt die Fruchtbarkeit
Synästhetik, Chaoten und Genies; der Körper als Empfänger
Befruchtende Gespräche – befruchtende Impulse für den Alltag
Es muss nicht immer etwas Neues oder jemand Neuer sein, damit es besser ist
Nr. 24 – April 2017: Gedanken zur Konkurrenz
Einleitung
Konkurrenz
Stell Dir mal vor …
Neid – eigentlich ein ganz normales Gefühl!
Konkurrenz und Neid im Privatleben
Konkurrenz und Neid in der Wirtschaft
praktische Übung: Neid und Konkurrenz transzendieren und transformieren
Meine persönliche Vision
Nr. 25 – Mai 2017: Von der Sehnsucht nach Frieden, Ruhe, Gelassenheit
Einleitung
Möglichkeiten, Ziele zu formulieren, und meine Erfahrungen damit
Empfehlungen auch für die Körperebene
Nr. 26 – September 2017: Vom Umgang mit Gerüchten
Einleitung
Beobachte Deine erste Reaktion
Was mich trifft, betrifft mich

Und jetzt: Wie gehe ich damit um? - Empfehlungen, Tipps aus meiner Praxis
Abschließende Worte
Nr. 27 – Oktober 2017: Vorschau – Rückschau- Innenschau
Einleitung
Ich bin spät dran – Wenn das Zeitmanagement nicht mehr funktioniert und alles stressig wird.
Warum?
Was hat mir geholfen? - Empfehlungen und Tipps
Nr. 28 – November 2017: Wütend – und jetzt?
Einleitung
Emotion vs. Gefühl/Empfindung
Wütend, grantig, verärgert – woher kommen diese Gefühle?
und jetzt? - Zusammenfassung meiner Erklärung, Empfehlung: Blitzübung

Nr. 29 – Dezember 2017: Sinn macht glücklich
Einleitung
1. Wenn der Beruf uns müde macht – Übung zur Abklärung und Empfehlung
2. Möglichkeiten bei Erschöpfung im Beruf
3. Nichts überstürzen
4. Never regret anything
5. Ego-Ziele erfüllen uns nicht mehr
6. Sinn macht glücklich – was mit mir geschieht
Nr. 30 – Jänner 2018: Das Nadelöhr und das Krokodil Einleitung
1. Das Krokodil - das 2. Chakra – Fühlen, Unterscheiden, Verdrängung; Empfehlung zum Thema Chakras
2. Das Nadelöhr
3. Eine Erklärung für Schlafprobleme
4. Ein Vorschlag für einen guten Übergang nach 2018
5. Zusammenfassung
Nr. 31 – Februar 2018: Freundschaft
Einleitung
1. So war es bei mir
2. Was läuft im Kollektiv?
3. Ausführliche Übung: Was bedeutet Freundschaft für Dich – HEUTE?
4. Zusammenfassung
Nr. 32 – März 2018: Freundschaft Teil 2 – Euphorie
Einleitung Was ich ganz vergessen habe: Wer teilt die Höhen, die Euphorie, die Ausgelassenheit!
Nr. 33 – April 2018: Die Krux mit der Identifikation Wer sind wir denn wirklich, so sind wir verletzlich, was ist
unantastbar?
Einleitung
1. Erklärung Rollen & Identifikationen vs. wahres Wesen
2. Das Geistige Gesetz der Polarität – Erklärung in Bezug auf das Wesen jedes Menschen
3. Prioritätenliste mit Ebenenmodell - Anregung zur Überprüfung:
• Womit identifizierst Du Dich?
• Wo bist Du richtig verletzlich?
• Welcher Bereich wirkt sich auch in die anderen Bereiche Deines Lebens aus?
• Empfehlung
Nr. 34 – Mai 2018: Sprache – Verbindung, Trennung, Versöhnung
• Einleitung

1. Erzählung – Erklärung
2. Nicht nur Kleider, sondern auch Worte machen Leute
3. Klare Sprache, klare Botschaft – ein Beispiel
4. Versehentlich unverständliche Sprache und die Grenzen der Sprache
2 Empfehlungen für klare Kommunikation
5. Die Angst vor der Weiterentwicklung der Sprache – Angst vor der Trennung oder Angst vor der Verbindung
(vor der Aufhebung der Grenzen)
6. Wohin uns die Entwicklung, die Veränderung führt
Nr. 35 – Juni 2018: Jenseits von richtig und falsch – vom Umgang mit dem „Fehlverhalten“ der Anderen
Einleitung
1. „Das tut man einfach nicht“
2. Übung
3. Empfehlungen
4. Schlusssatz – Zitat Rumi
Nr. 36 – Juli 2018: Wenn die Masken plötzlich fallen – Vertrauen in Dich, durch Dich, in die Anderen
* Einleitung
• Und plötzlich löst es Dir die Seele los …
• Empfehlung
• Fazit
Nr. 37 – September 2018: Freude – Vom Bereich zwischen Überleben und Freude
* Einleitung
 Übung: Freude-Zeitmanagement
Nr. 38 – Oktober 2018: Die Zeit – Wenn 24 Stunden scheinbar nicht genug sind.
Erzählung aus meiner Erfahrung
Nr. 39 – November 2018: Das Glück, einen Mentor zu finden
Über das Lehrer sein. Über das Glück, als Lehrer einen Mentor zu finden. Über das Glück, in einer ganz
spezifischen Facette des Glücks von jemand Anderem verstanden zu werden bzw. das Glück teilen zu können.
Nr. 40 – Dezember 2018: Lassen – Über Krisen und Veränderungen
* Einleitung
 Die 5 Phasen der kritischen Veränderung / Entwicklung
 Impulse zum Lassen
Nr. 41 – Jänner 2019 - Trennung und Verbindung – Das Resonanzfeld und die unbewusste Identifikation
Einleitung
• Und plötzlich löst es Dir die Seele los …
• Empfehlung
Nr. 42 – SONDER News: Ein dankbarer Übergang
Nr. 43 – Februar 2019 – Seelische Nähe Teil 1: Ehe, Partnerschaft, Lebensgemeinschaft
Hinweis zum Gendern
Einleitung
1. Seelische Nähe
2. Schatten und das Gesetz der Polarität
2.a) Übung: Polarität Licht und Schatten, Positives und Negatives in mir
3. Entscheidung: scheiden, trennen und in Aktion treten
4. Fehlende seelische Nähe in der Ehe, Partnerschaft, Liebesbeziehung
4.a) Übung: seelische Nähe wieder herstellen

Nr. 44 – März 2019 – Seelische Nähe Teil 2: Heirate Dich selbst
Die Basis für Nähe, für glückliche Partnerschaften und stimmige Freundschaften, für Charisma
Hinweis zum Gendern
Einleitung
1. Wer bin ich eigentlich? (mit Kurzübung)
2. Wie finden wir unser Wahres Ich?
Übung 1: Atmen, Fühlen, Dableiben
Übung 2: Die wahren Freunde wissen es
Übung 3: Heile Dein Inneres Kind - 2 Varianten, Tipp: Meditations CD „Säulen“
3. Selbsterkenntnis und Selbstliebe – die Basis für dauerhafte Nähe, Stimmigkeit und Charisma
Nr. 45 – April 2019 – Seelische Nähe Teil 3: Anziehung und Verliebtheit
Die verschiedenen Anziehungs-Ebenen und Missverständnisse
Hinweis zum Gendern
Einleitung
Anziehung auf verschiedenen Ebenen, Verliebtheitsgefühle, Langeweile

