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„Glücklich sein ist die Basis des Lebens.“ 

https://singheilsam.de/konzerte/ 

 

Glücklich sein kann von Moment zu Moment etwas anderes für dich sein, es ist 
definitiv sehr individuell und du hast immer die Wahl ob du glücklich bist oder nicht. 
Es geht auch darum zu schauen was genau macht dich glücklich und es dann aus dir 
heraus zu gebären und in die Welt zu bringen. Glück -die Glücksfrequenz- und auch 
alles andere ist immer da. 

Das kannst du also tun um in die Glücksfrequenz zu kommen: 

- triff eine Wahl, was du gerade leben willst 
- sei bewusst in jedem Moment präsent 
- wende dein Wissen praktisch an, statt es nur zu wissen 
- höre auf über das Unglück zu reden und fokussiere dich auf das glücklich sein 

in jedem Moment 
- voll und ganz dein wahres Sein zu leben: dazu gehört Leichtigkeit, Freude, 

Glück, Zufriedenheit, Entspannung, Anbindung, Urvertrauen, Gelassenheit, 
loslassen 

- stelle Fragen, denn Fragen öffnen Räume 

 

# Übung 1 

Fühle wie es dir gerade geht. Fühlst du dich angenehm oder unangenehm? Jetzt sei 
dir bewusst, dass du immer eine Wahl hast. Also wie willst du dich gerade lieber 
fühlen? Glücklich? Dann erde dich und sei in deinem Körper jetzt ganz präsent. Bitte 
jetzt deinen Körper und die Urquelle von allem was ist darum dir zu zeigen wie es 
sich jetzt in diesem Moment für dich anfühlt glücklich zu sein. Dabei geht es nicht 
darum das was ist zu verdrängen oder wegzumachen. Es darf da sein genau wie es 
ist. Es geht darum, dass du dich neu ausrichtest und den Fokus änderst.  

Tipp: Die praktische Anleitung der Übung findet du im Interview mit Yonda ab Minute 
16:32.  
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Stelle dir regelmäßig die Fragen: 

- worauf habe ich gerade Lust? 
- was will ich jetzt gerade tun oder lassen um glücklich zu sein? 
- macht mich das glücklich, wenn ich meinem Gegenüber das erzähle? 
- wie will ich mein Leben gestalten um mich selbst glücklich zu machen? 
- was ist mein „Glückstoffifee“, das mich immer -egal wann- glücklich macht? 
- welche Menschen machen mich glücklich? 
- welche Art zu wohnen macht mich glücklich? 
- dient das was ich gerade tue oder tun will meiner Wahl immer mein wahres 

Selbst auszuleben? 
- was ist jetzt noch möglich um glücklich zu sein von dem ich es nicht weiß, 

dass es möglich ist? 
- was kann ich jetzt tun um die ungeliebte Tätigkeit (Platzhalter für dich) in 

Freude und Leichtigkeit erledigt werden kann? 
- warum geht das hier so schnell? 
- warum geht es so leicht? 
- wie fühlt es sich jetzt an, wenn ich mein Traum schon erfüllt wäre? 
- generell: du kannst alles Fragen und bekommst darauf Antwort von deinem 

Körper und der Urquelle des höchsten und reinsten Sein 

Diese Fragen kannst du auch wunderbar mit # Übung 1 verbinden und dann kommt 
die Antwort von alleine und in völliger Leichtigkeit zu dir. Du kannst dir genau das 
Leben erschaffen, das du möchtest.  

Es geht nur darum  
a) präsent zu sein und  
b) dir die passende Frage zu stellen und 
c) es umzusetzen  

Das ist eine sehr einfach Glücksformel, oder? Vorschlag: für den Anfang könntest du 
sie dir mindestens einmal pro Tag gönnen und sie dann, wenn du bemerkst, dass es 
dir wirklich hilft regelmäßig anwenden. ODER du startest voll damit durch. Du bist die 
die deine Welt verändert. Es kann und wird niemand für dich tun. 
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# Übung 2 – die drei Schönen 

Diese Übung kannst du immer und überall machen. Egal ob du es laut aussprichst 
oder nicht. Stelle dir diese drei Fragen und beantworte sei dir: 

- was liebe ich? 
- was schätze ich an mir? 
- wofür bin ich dankbar? 

Und finde für jede Frage mindestens 5 Dinge. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, 
dass die positive Auswirkung dieser Übung auf deine Stimmung und auf deinen 
Körper bis zu 8 Stunden anhält. Auf diese Weise polst du dich vom Negativen zum 
Positiven um. Du hast immer die Wahl. 

Wende diese Übung ergänzend zu # Übung 1 an und du wirst vor Freude und 
angenehmen Gefühlen übersprudeln . 

 

Tipp: wichtig zu wissen und immer auf dem Schirm zu haben ist hierbei: du bist die 
Schöpferin deines Lebens und wenn du irgendwelche Symptome in deinem Leben 
hast, dann nähre sie nicht. Sondern fokussiere dich auf das was du willst. 

 

# Übung 3 -Energie ziehen + dir deinen Traum damit erfüllen 

Damit ist folgendes gemeint: du hast deinen Traum und alles in dieser Welt besteht 
aus Energie. Also auch dein Traum. Du ziehst immer das an, was mit dir auf einer 
Wellenlänge ist. Wenn du dich also mit der Energie deines Traumes auflädst, dann 
ziehst du diesen auch an. Du fragst also deinen Körper und die Urquelle des 
höchsten und reinsten Seins wie sich die Energie die du haben willst anfühlt. Dann 
kennst du das Gefühl/die Energie und kannst dich jeden Tag damit aus der Urquelle 
des höchsten und reinsten Seins aufladen. Du kannst dabei nichts falsch machen. 
Vertraue einfach darauf, dass es geschieht, wenn du darum bittest. 

Viel Spaß beim Ausprobieren . 
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YONDA Seelensängerin 
 

 
Über sie wird gesagt, dass sie zuerst singen konnte bevor sie angefangen hat zu 
sprechen. Das Singen begleitet sie schon ihr ganzes Leben: zuerst als Mitglied in 
einer Rockband und dann als Frau die ihren Seelengesang und ihre Seelensprache 
entdeckte. Heute arbeitet sie mit einer Vielzahl und Vielfalt an Menschen mit der 
Heilkraft der Stimme, mit dem Seelengesang und der Seelensprache – in 
Singkreisen, Spirituellen Liedernächten, Seelen-Konzerten, innerhalb der Weg – und 
Prozessbegleitung & in Seminaren und Workshops. 

 

 

 

Name des YouTube Kanals: YONDA Seelensängerin 

Homepage: https://singheilsam.de/konzerte/ 


