
Ich erlebe mich in der Einsamkeit, spüre Urangst und sorge mich 
um die Zukunft. Ich fühle mich gespalten, mir fehlt die Verbindung 
zur innersten Quelle und ich verurteile mich selbst und andere.

 0 
 Ganzheit

Ich fühle mich im Leben geborgen, vom Universum getragen, 
mit den Menschen und dem Kosmos verbunden. Ich erkenne die 
Harmonie in allem, was mich umgibt. Verurteilungen lösen sich 
auf, ebenso die Angst vor dem Tod.

Ich fühle mich nervös, gestresst, verkrampft, verunsichert, habe 
Angst vor dem Leben und den Menschen. Ich erlebe innere Unruhe 
und Anspannung, die zur Schlaflosigkeit führen kann. 

 1 
 Vertrauen

Ich sage JA zum Leben, öffne mich für das Urvertrauen in mir 
und erlebe dadurch Zuversicht, Entspannung und Leichtigkeit. 
Ich erinnere mich daran, dass alles okay ist, so wie es ist.

Ich fühle mich deprimiert und traurig, spüre wenig Lebensfreude 
oder Lebenskraft, leide Kummer und neige dazu, alles schwarz zu 
sehen und zu resignieren.

 2 
 Lebensfreude

Ich sehe Licht am Ende des Tunnels, beginne durchzuatmen, 
neue Lebenskraft, Begeisterung und Kreativität breiten sich 
aus. Dadurch bin ich offen für Neues. 

Ich sträube mich gegen positive Veränderungen. Meine inneren 
Widerstände führen zu seelischen und körperlichen Blockaden. 
Ich versuche das Leben zu kontrollieren – das sorgt für immer 
wiederkehrende Probleme.

 3 
Im Fluss Sein

Ich lerne, zu geben und zu vergeben, vertraue dem Fluss des 
Lebens. Meine Blockaden und Widerstände können sich lösen, 
indem ich die Kontrolle aufgebe und erlaube, dass sich die 
Dinge natürlich entwickeln.

Ich bin um des lieben Friedens willen bereit, Gefühle wie Frust, 
Wut, Ärger und Zorn in mich hinein zu fressen und zu verdrängen. 
Ich kann meine Wahrheit nicht aussprechen und die Realität nicht 
akzeptieren.

 4 
 Frieden

Ich lerne, meine Wahrheit, mein Unbehagen und meine Gefühle 
zum Ausdruck zu bringen. Mein Verständnis für mich und 
andere wächst, Gelassenheit, innerer Frieden und Sanftmut 
breiten sich aus.

Ich habe Angst vor Veränderung, Mangel, neuen Situationen und 
Menschen. Ich halte an Gewohntem fest, kann Trennungen nicht 
bewältigen und neige zu Süchten. 

 5 
 Loslassen

Ich bin offen, flexibel und frei für Neues. Ich fühle mich sicher, 
geborgen und finde die Kraft, mich von allem zu lösen, was mir 
nicht mehr gut tun. Ich übernehme Verantwortung für mich und 
mein Leben. 

Ich kenne meinen Wert nicht und habe keine Achtung vor mir selber. 
Ich kann weder Grenzen ziehen und noch NEIN sagen. Ich erlaube 
Familie und Freunden, über mich, mein Leben und mein Tun zu 
bestimmen.

 6 
 Selbstvertrauen

Ich lerne, mich anzunehmen und mich zu würdigen für all das, 
was ich bin. Ich achte meine Bedürfnisse, tue mir Gutes, nehme 
mir Zeit für mich und ziehe Grenzen. Ich lebe meine Stärken 
und finde meinen eigenen Weg. 

Ich missbrauche mein Energiepotential – im schlimmsten Fall bis 
zum Burn-Out. Ich verteile meine Kräfte falsch, fühle mich dadurch 
erschöpft, überfordert, hilflos, müde und ohnmächtig. 

 7 
	 Kraft

Ich aktiviere die mir inne wohnende Kraft, kläre meine 
Energieressourcen, fühle mich stark, mutig und vital. Ich werde 
mir meiner wahren Macht bewusst und nehme diese auch an. 

Ich bin unkonzentriert, verwirrt, zerstreut und erlebe Chaos. Ich 
kann mich und meine Wahrheit nicht klar ausdrücken. Ich habe 
Lern- und Entscheidungsschwierigkeiten. .

 8 
 Klarheit

Ich erkenne Wesentliches, kann mich auf ein Ziel fokussieren 
und den Weg dorthin genießen. Ich höre auf, mich zu verbiegen, 
erlebe Harmonie und ruhe in meiner inneren Mitte, aus der ich 
klare Entscheidungen treffen kann.  

Ich lehne mich und andere ab, bin perfektionistisch und stelle 
zu hohe Ansprüche an mich/meine Umwelt. Ich bin erfüllt von 
Misstrauen, auf der Suche nach Liebe oder erlebe in ihr meine 
Enttäuschungen.  

 9 
 Wahre Liebe

Ich öffne mein Herz für die Liebe und Freude. Ich sage 
bedingungslos JA zu mir, zu meinen Mitmenschen, zum Leben 
und zur Liebe. Ich liebe mich genauso wie ich bin und fühle mich 
reich vom Leben beschenkt.

Ich befinde mich in einer Krisensituation (Unfall, Schock, 
seelischer/körperlicher Schmerz, Trauer). Ich leide mit anderen 
mit, bin nicht geerdet und würde am liebsten aus meinem Leben 
flüchten. 

 10 
 Mitgefühl

Ich aktiviere meine Selbstheilungskräfte. Schock, Schmerz und 
alte Traumen können sich lösen, meine Emotionen stabilisieren 
sich. Ich bin beschützt, innere Ruhe breitet sich aus und ich 
fühle mit ohne zu leiden. 

Ich spüre Ängste, innere Widerstände und mich plagen 
unangenehme Erinnerungen aus meiner Kindheit. Ich kann meine 
Intuition und Kreativität nicht spüren, habe kein Vertrauen ins 
Leben und empfinde es als zu schwer. 

 11
 Inneres Kind

Ich nehme mein inneres Kind in den Arm, spüre Leichtigkeit, 
Begeisterung und Lebensfreude. Ich vertraue auf meine innere 
Stimme, schenke mir selbst alle Wertschätzung und lasse meiner 
Kreativität freien Lauf.

Ich misstraue meiner Herzensführung, bin schüchtern, mutlos 
und lebe Autoritätskonflikte (z.B. Vater) aus. Ich habe weder ein 
Ziel noch eine Vision, scheitere an Entscheidungen und deren 
Umsetzung.

 12 
 Innerer Mann

Ich erkenne mein Ziel, treffe mutig klare Entscheidungen 
aus meinem Herzen und gehe den Weg dorthin authentisch, 
konsequent und liebevoll. Ich erlaube mir, zu geben und spreche 
meine innere Wahrheit aus. 

Ich definiere mein Frauenbild über permanentes Tun, bin dabei 
streng und unnachgiebig zu mir selbst. Ich verbiete mir, meine 
Gefühle zu leben, mich fallen zu lassen und habe Probleme mit der 
Mutterrolle. 

 13 
 Innere Frau

Ich erlaube mir, meine weibliche Seite wie Wärme, Sanftmut, 
Güte, Geduld und Zärtlichkeit hingebungsvoll zu leben. Meine 
tiefe Verbundenheit zu Mutter Erde lässt mich intuitiv aus meiner 
inneren Weisheit handeln. 

Ich lasse mich in die Dramen des Lebens verwickeln, identifiziere 
mich damit und glaube nicht an meine eigene Größe. Ich jage 
falschen Werten nach, bin blind für die Wahrheit, fühle mich 
ausgeliefert, einsam und leer. 

 14 
 Erfüllung

Ich lebe mein wahres Potential, löse mich von meinen 
Illusionen und erkenne die Wahrheit. Ich fühle mich reich vom 
Leben beschenkt, erlebe tiefes Glück und Zufriedenheit. Ich 
akzeptiere die Existenz der Unendlichkeit. 

Del-Energiek-12-getr.indd   1 05.11.2012   13:48:13 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   2 05.11.2012   13:48:14 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   3 05.11.2012   13:48:15 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   4 05.11.2012   13:48:15 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   5 05.11.2012   13:48:16 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   6 05.11.2012   13:48:16 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   7 05.11.2012   13:48:17 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   8 05.11.2012   13:48:17 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   9 05.11.2012   13:48:17 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   10 05.11.2012   13:48:18 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   11 05.11.2012   13:48:18 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   12 05.11.2012   13:48:19 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   13 05.11.2012   13:48:19 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   14 05.11.2012   13:48:20 Uhr

Del-Energiek-12-getr.indd   15 05.11.2012   13:48:20 Uhr

G E F Ü H L   L Ö S U N GLebensthemen

U
S

P
 I

n
n

o
va

ti
o

n
 G

m
b

H
 (

C
a

le
 C

o
s
m

e
ti

cs
),

 S
u

p
p

a
n

s
tr

a
ß

e
 6

9
, 

A
-9

0
2

0
 K

la
g
e

n
fu

rt
, 

Te
l.

 +
4

3
 4

6
3

 /
 4

1
8

 9
6

2
, 

m
a

il
: 

b
e

s
te

ll
u

n
g
e

n
@

d
e

li
la

.a
t,

 w
w

w
.d

e
li

la
.a

t

©
 g

tn
.a

t

Motiv             Lebensthemen         Lösung

Ich habe Urangst, verur teile andere und mich selbst, ich fühle mich 
gespalten, mir fehlt die Verbindung zur innersten Quelle, ich erlebe Ein-
samkeit und sorge mich um die Zukunft

Vollkommene Harmonie umgibt mich und ich erlebe Einheit und 
Ganzheit in Verbindung mit Mensch und Gott, Verur teilungen lö-
sen sich auf, ich habe keine Angst vor dem Tod und fühle mich 
im Leben geborgen

Ich habe Lebensangst oder Angst vor den Menschen; dif fuse Ängste, Ner-
vosität, Stress, Burn-Out, Verkrampfung, Schlaflosigkeit plagen mich

Ich werde zuversichtlich, of fen, habe Urver trauen und Ver trauen zu Mit-
menschen; durch tiefe Entspannung erlebe ich Lockerheit und Leich-
tigkeit

Ich trage Trauer, fühle Depression, schwache Lebenskraft und habe Kum-
mer; spüre mangelnde Lebensfreude, depressive Verstimmung, habe 
fehlenden Antrieb und sehe „schwarz“

Ich gewinne Lebensfreude, Offenheit und Kraft für Neues; Leichtigkeit 
umgibt mich, neue Lebenskraft und Energie breiten sich in mir aus; 
Begeisterung und Kreativität leben in mir; ich sehe Licht am Ende des 
Tunnels, ich atme durch

Ich fühle seelische und körperliche Blockaden, Probleme kehren immer 
wieder, ich sträube mich gegen Veränderung, habe innere Widerstände 
und kann nicht geben und (ver)geben

Meine Blockaden lösen sich, ich bin im Fluss, ich gebe mich dem Le-
ben hin und ver traue ihm, Energie und Ausgewogenheit verbreiten sich 
in mir, ich lerne Geben und Vergeben

Ich bin wütend, zornig, ärgere mich und bin frustrier t, Ich fresse alles 
in mich hinein, kann die Wahrheit nicht aussprechen und nicht nehmen 
oder annehmen

Verständnis für andere wächst in mir, Sanftheit und innerer Frieden 
breiten sich aus, ich kann meine Wahrheit und mein Unbehagen zum 
Ausdruck bringen, nehme Umstände an und erlebe dadurch Fülle und 
inneren Reichtum

Ich fühle mich starr, habe Angst vor Mangel, halte fest an Gewohntem, 
hole mir Ersatzbefriedigungen und lebe meine Süchte aus, kann eine 
Trennung nicht bewältigen und habe Angst vor Veränderung

Ich lasse von Altem und allem los, was mir schadet, ver traue in das 
Universum,  bin of fen und frei für Neues, ich verändere mich leichter 
und bin flexibel

Ich halte mich in falschen Dingen zurück, ich bin sehr per fektionis-
tisch und habe Angst vor der eigenen Macht; in mir ist mangelndes 
Selbstver trauen und Selbstwer tgefühl, ich gönne mir selbst nichts 
und fühle mich als Opfer im Leben

Ich liebe mich selbst und nehme mich an, habe Selbstver trauen, Selbst-
bewusstsein und tue mir Gutes; ich beschreite den eigenen Weg und 
lebe die eigene Kraft

An mir zehren fehlende oder falsch ver teilte Kräfte; Mutlosigkeit und 
Energiemangel breiten sich aus; ich komme nicht in die Gänge, ich fühle 
Müdigkeit; nach Krankheit oder bei Stress bin ich völlig über forder t

Ich schöpfe Vitalität, neue Kraft und Mut; ich fühle tief gehende Er-
holung, Leichtigkeit, gute Umver teilung von Energie; ich bin stark und 
motivier t

Ich kann mich nicht konzentrieren, bin zerstreut, verwirr t und unklar; ich 
habe Lernprobleme, empfinde Disharmonie und fühle mich verschlackt

Ich kann mich gut konzentrieren, sehe klar und erkenne Wesentliches; 
ich finde Harmonie und Balance, bin aufmerksam und und fühle mich 
klar und gereinigt

Ich lehne andere ab und misstraue ihnen, in der Liebe wurde ich ent-
täuscht und tief gekränkt, ich trage Hoffnungs- und Freudlosigkeit in mir 
und habe Sehnsucht nach Liebe

Mein Herz öf fnet sich, ich kann bedingungslos lieben und trage Freu-
de im Herzen, ich sage „Ja“ zum Leben und zur Liebe

Ich erlebe Schock, Unfall und mir fehlt die Bodenhaftung, schlechte
Nachrichten wirken sich stark aus; ich fühle Schmerz, seelische 
Erschütterungen in Krisensituationen und kämpfe bei der Auflösung 
alter Traumen

Durch den Energiefluss lösen sich Schock und Schmerz, ein emotiona-
ler Schutzmantel umhüllt mich, ich fühle mit ohne zu leiden, ich akti-
viere meine Selbstheilungskräfte, innere Ruhe macht sich in mir breit, 
alte Schmerzen und Traumen lösen sich

Vorgebur tliche Prägungen und schmerzende Er fahrungen in der Kind-
heit wirken noch bei mir, ich habe Ängste und wehre ab; ich lebe in alten 
Gefühlen und Gedanken, ich erinnere mich an Missbrauch

Ich nehme das innere Kind an und erlebe tiefe Entspannung, ich fühle 
mich frei, die Vergangenheit bewältige ich und erlebe Freude und Un-
beschwer theit

Es fehlt mir an Mut, ich bin schüchtern, habe kein klares Ziel vor Augen 
oder eine Vision; ich kann mich nicht entscheiden, habe Probleme mit 
dem Vater oder dem Männerbild (gilt auch für Frauen!)

Ich fasse Mut, bin tatkräftig, gehe zielgerichtet meinen Weg mit klarer 
Vision; ich spreche die Wahrheit aus, kann liebevoll geben und Ande-
re sowie den Vater achten und habe ein gesundes Männerbild entwi-
ckelt

Ich kann mich nicht fallen lassen, lebe wenige oder falsche Gefühle; ich 
kann meiner Intuition nicht ver trauen, habe Angst vor Veränderung und 
Probleme mit der Mutter oder dem Frauenbild (gilt auch für Männer!)

Ich lasse mich fallen, gebe mich hin und lebe echte Gefühle und Intu-
ition, habe Freude an Veränderung, lebe in Frieden mit der Mutter und 
habe ein gesundes Frauenbild entwickelt

Ich lasse mich immer wieder in die Dramen des Lebens verwickeln, 
weil ich die Wahrheit nicht sehe, ich erkenne weder mein Potential 
noch meine eigene Größe, ich bringe nichts auf den Punkt, ich fühle 
mich leer und ausgeliefer t

Ich kann Illusionen durchschauen, erkenne die Wahrheit und 
werde zum Beobachter, ich spüre die Unendlichkeit, fühle mich reich 
vom Leben beschenkt, breche auf in eine neue Wirklichkeit, erlebe 
tiefes Glück und wähle den Weg zur Er füllung
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