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„Fülle im eigenen Leben ist mehr als viel Geld zu haben“ 

https://www.sonja-ariel.com/ 
 

 

 

Das ist Fülle: 

 

- Gesundheit 

- mit sich selbst im Reinen sein 

- sich selbst und das Leben lieben 

- sich im eigenen Leben wohlfühlen 

- Beziehungen, die dir gut tun 

- dich rund um erfüllt fühlen 

 

 

der Weg in die Fülle ist: 

 

- Konsequenz 

- Hartnäckigkeit 

- Disziplin 

- das ausleben, was du wirklich willst 

 

Diese Glaubenssätze können dich von der Fülle fern halten: 

- ich verdiene es nicht 

- es steht mit nicht zu 

- das Leben ist nicht sicher 

- wenn ich mich auf jemanden verlasse, bin ich verlassen 

- ich verdiene die Fülle nicht 

- ich verdiene kein glückliches Leben 

- ich bin nicht gut genug dafür 

- ich muss mich bestrafen und deswegen halte ich die Fülle fern 

- meine Familie ist nicht reich und wird es auch niemals werden 

- wir müssen den Pfennig dreimal umdrehen 
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Powerfragen, die dir helfen in die Fülle zu kommen: 

- warum bin ich so reich?  zähle es auf 

- warum bin ich so gesund?  zähle es auf 

- warum kenne ich meinen Lebensweg?  zähle es auf 

- warum bin ich so liebenswert?  zähle es auf 

- warum bin ich in mir so erfüllt? 

- warum kommen immer die richtigen Menschen in mein Leben? 

- warum bin ich so glücklich? 

- warum bin ich so gerne allein? 

- warum bin ich so wertvoll? 

- und viele andere Fragen zu allen möglichen Themen 

Genau genommen gibt es auch keinen Mangel. Es ist immer eine Fülle an etwas zum Beispiel 

hast du auch, wenn du ein Gesundheitsthema hast, eine Fülle an Krankheit. Es kommt nur 

darauf an, welche Art von Fülle du wählst. 

Beim Thema „Fülle“ stelle dir auch die Frage: wieviel Fülle erlaube ich mir? Wir alle sind 

Lebenskünstlerinnen. Denn wir sind am Leben und haben vieles schon überlebt auf das wir 

gerne hätten verzichten können. Oft haben wir auf diesem Weg gelernt alleine zurecht zu 

kommen. Gleichzeit hat jeder Mensch auch blinde Flecken, wo sie/er nicht sehr kann, was 

genau das weitergehen im Leben oder in einem bestimmten Lebensbereich verhindert. 

Dafür ist es dann wichtig Fülle in Form von Hilfe anzunehmen und sich Hilfe zu holen. Also 

wieviel Hilfe erlaubst du dir? 

 

Basisfragen, die dir helfen Klarheit über dich und dein Leben zu bekommen: 

- wer bin ich wirklich? 

- was will ich wirklich? 

- wo will ich hin? 

Stelle diese drei Fragen dir einen Monat lang dreimal täglich und schaue welche Antworten 

zu dir kommen und welche du findest. So kannst du entdecken, wer du wirklich bist und 

wenn du dann noch zu 100% die Verantwortung für alles was in deinem Leben geschieht 

übernimmst, kannst du einen großen Schritt weiter nach vorne gehen. 
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Sonja Ariel von Staden 
 

 
Sonja Ariel von Staden ist ganzheitliche Künstlerin, Autorin, Seminarleiterin, 
YouTuberin und LebensBeraterin. Seit sie einen Stift halten kann ist das ihre 
Verbindung zur Natur, zu den Menschen und zum Universum. Ihr Leben ist die 
Kunst, die Kreativität und die Philosophie. Sie ist sehr darin interessiert den Aufbau 
des Lebens und seine Zusammenhänge auf der Erde zu verstehen. Sie selbst wuchs 
in einer Familie auf, die kreativ veranlagt ist und glaubt, dass sich damit kein Geld 
verdienen lässt. Dies hat sie für sich und ihr Leben transformiert und lebt heute in 
innerer und äußerer Fülle.  

 

Name des YouTube Kanals: Sonja Ariel von Staden 

Homepage: https://www.sonja-ariel.com/ 


