Claudia Enneker – leichter lebendiger leben

FRAGEN ans LEBEN

?

Wie werde ich frei von negativen Gedanken, Sorgen
Wie komme ich in die Selbstliebe
Wie finde ich meine Berufung, meine Lebensaufgabe
Wie entdecke und erweitere ich mein Potential
Wie kann ich mich von der Vergangenheit lösen
Wie werde ich glücklich
Wie kann ich verzeihen und Frieden finden
Welche sind meine Talente
Wie kann ich meine Ausstrahlung erhöhen
Wie finde ich das Feuer in mir
Wie werde ich erfolgreich
Wie löse ich mich von Ängsten und Sorgen
Wie komme ich wieder zur Energie
Wie bekomme ich den Mut mein eigenes Ding zu machen
Wie stärke und unterstütze ich meine Talente
Wie werde ich kreativ
Wie werde ich noch kreativer
Wie kann ich erfüllt leben
Was ist die Essenz meines Seins
Wie schaffe ich es dranzubleiben
Wie finde ich meinen Fokus
Wie werde ich offen für einen neuen Partner
Wie vertraue ich mir selbst
Wie breche ich aus dem Leidenskreislauf aus
Wie komme ich besser mit anderen Menschen klar
Wie gewinne ich Stärke
Wie gewinne ich Liebe
Wie kann ich wieder an mich glauben
Wie fällt es mir leichter Entscheidungen zu treffen
Wie befreie ich mich von meinen Blockaden
Wie lebe ich ein bewusstes, freies und selbstbestimmtes Leben
Wie kann ich meine Weiblichkeit/Männlichkeit annehmen und leben
Wer bin ich
Wie sage ich Nein?
Was ist das Besondere an mir
Wann fühle ich mich erfüllt
Wie werde ich gelassener

?
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Wie werde ich der, der ich sein will
Wie werde ich strukturiert
Wie schaffe ich es zu sehen, dass das Glas halbvoll ist und nicht
halbleer
Wie kann ich mich gegen die Gedanken und Ansprüche anderer
abgrenzen
Wie finde ich mich wieder schön /sexy
Wie löse ich mich von Zorn und Ärger
Wie gerate ich nicht in Stress
Moment, ich habe andere Fragen und notiere sie:
…...........................................................
…...........................................................
…...........................................................

Meine TOP 3:
1.

?

2.
3.
und daraus die für mich allerwichtigste Frage:
…............................................................................................
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