
TAG 23 MAGIC TEAMS 
KONZENTRAT DES TAGES 

♥ Begegne deinem erfolgswerk respektvoll. Sei es dir wert.

♥ Jeder Mensch ist auch ein Frequenzfeld.

♥ Uns definiert nicht, was wir tun, sondern aus welcher Frequenz heraus dies geschieht.

♥ Jeder Mensch hat das Recht, dort zu sein, wo er ist.

♥ Du kannst den Lebensplan eines anderen Menschen nicht manipulieren.

♥ Niemand ist dir zu etwas verpflichtet.

♥ Wenn du mit jemanden kämpfst, an ihm ziehst, ihn drängelst, ... bindest du dich an die

Frequenz, auf der sich dieser Mensch befindet.

GEDANKE DES TAGES 1 | Ich höre auf, darum zu kämpfen, andere Menschen anders haben 

zu wollen, als sie sind. 

GEDANKE DES TAGES 2 | Jeder hat das Recht, dort zu sein, wo er bist. 

GEDANKE DES TAGES 3 | Ich ziehe mit meiner neuen Klarheit die passenden 

Weggefährt*innen an. 

Freiheit 
Entlasse heute ALLE Menschen aus der Pflicht, für dich da sein zu müssen. 

"Du bist ein freier Schöpfer | eine freie Schöpferin. Ich bin ein freier Schöpfer | eine freie 

Schöpferin. Ich entlasse dich aus der Verantwortung, mich glücklich zu machen. Ich entlasse mich 

aus der Verantwortung, dich glücklich zu machen.“  

Denke es. Schreibe es aus. Sprich es aus. 
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Magic Teams 
Menschen, deren Lebenspläne in Resonanz miteinander stehen. 

Wie findet du Magic Teams? Lerne von der Eiche. 

Bist du bereit für Teamwork? Hast du eine klare Absicht? Wen möchtest du einladen? Zu welchem 

Spiel? 

Ihr braucht…
♥ Wohlwollen

♥ Klare ICH Absicht

♥ Klare WIR Absicht

♥ Feiert eure Einzigartigkeit

♥ Mindestmaß an Zeit und Aufmerksamkeit

Mit wem möchtest du Magic Teams bilden? 

Lade diese Menschen freudvoll und spielerisch dazu ein, eure Beziehung zu vertiefen. 

Wie wirst du zu einem Beziehungsmagneten?

Beziehungsmagneten sind Menschen, die sich permanent in einem Zustand von Dankbarkeit und 

Güte befinden. 

Das Universum ist nicht gerecht, aber voller Überfluss. Nichts ist selbstverständlich. 

Wenn du das realisierst, entsteht Dankbarkeit und Güte und das macht dich attraktiv. 

♥ Wer hat dich heute wie beschenkt?

♥ Wer sind die wichtigsten 3 Menschen in deinem Leben und wissen diese das?

♥ Wem kannst du heute noch Liebe zukommen lassen?
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Bekenntnis zur Selbstachtung 
Von Virginia Satir. 

„Ich bin Ich selbst. Es gibt auf der ganzen Welt keinen, der mir vollkommen gleich ist. 

Es gibt Menschen, die in manchem sind wie ich, aber niemand ist in allem wie ich. Deshalb ist alles, 

was von mir kommt, original mein; ich habe es gewählt.  

Alles, was Teil meines Selbst ist, gehört mir – mein Körper und alles was er tut, mein Geist und 

meine Seele mit allen dazugehörigen Gedanken und Ideen, meine Augen und alle Bilder, die sie 

aufnehmen, meine Gefühle, gleich welcher Art: Ärger, Freude, Frustration, Liebe, Enttäuschung, 

Erregung; mein Mund und alle Worte, die aus ihm kommen, höflich, liebevoll oder barsch, richtig 

oder falsch, meine Stimme, laut oder sanft, und alles, was ich tue in Beziehung zu anderen und zu 

mir selbst. 

Mir gehören meine Phantasien, meine Träume, meine Hoffnungen und meine Ängste. Mir gehören 

alle meine Siege und Erfolge, all mein Versagen und meine Fehler. 

Weil alles, was zu mir gehört, mein Besitz ist, kann ich mit allem zutiefst vertraut werden. Wenn 

ich das werde, kann ich mich liebhaben und kann mit allem, was zu mir gehört, freundlich 

umgehen. Und dann kann ich möglich machen, dass alle Teile meiner selbst zu meinem Besten 

zusammenarbeiten. 

Ich weiß, dass es manches an mir gibt, was mich verwirrt und was mir gar nicht bewusst ist. Aber 

solange ich liebevoll und freundlich mit mir umgehe, kann ich mutig und voll Hoffnung daran 

gehen, Wege durch die Wirrnis zu finden und Neues an mir selbst zu entdecken … 

Wie immer ich in einem Augenblick aussehe und mich anhöre, was ich sage und tue, das bin ich. Es 

ist original und zeigt, wo ich in diesem Augenblick stehe. Wenn ich später überdenke, wie ich 

aussah und mich anhörte, was ich sagte und tat, und wie ich gedacht und gefühlt habe, werde ich 

vielleicht bei manchem feststellen, dass es nicht ganz passte. Ich kann das aufgeben, was nicht 

passend ist, und behalten, was sich als passend erwies, und ich erfinde etwas Neues für das, was 

ich aufgegeben habe. 

Ich kann sehen, hören, fühlen, reden, denken und handeln. Ich habe damit das Werkzeug, das mir 

hilft, zu überlegen, anderen Menschen nahe zu sein, produktiv zu sein und die Welt mit ihren 

Menschen und Dingen um mich herum zu begreifen und zu ordnen. 

Ich gehöre mir, und deshalb kann ich mich lenken und bestimmen. 

Ich bin ich, und ich bin ok.“ 
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