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Wie du die richtigen Entscheidungen für ein erfülltes Leben triffst

• Du bist abends völlig ausgelaugt 

• Du arbeitest nur um Geld zu verdienen

• Du fühlst dich unglücklich und zweifelst an dir

• Du fragst dich, was der Sinn deines Lebens ist

• Du fragst dich, ob das schon alles gewesen sein soll

• Du hast das Gefühl, in deinem Leben auf der Stelle zu treten

Wenn du dich in dieser Beschreibung wiederfindest, dann lass dir gesagt sein, du bist
nicht allein. Vielen Menschen geht es so, denn wir verändern uns mal nicht gerne. Oft
nehmen wir viel zu lange hin, dass das Leben nur so vor sich hin plätschert.

Sinnlosigkeit, Leere und Langeweile machen sich in deinem Leben breit?

SINNLOSIGKEIT - Jeder Mensch hat sich in diesem Leben eine ganz bestimme Aufgabe 

vorgenommen. Erst wenn du diesen Platz einnimmst, wird dein inneres Licht und 
deine  Freude  aus dir heraus strahlen. 

LEERE - Entsteht, wenn du nur Dinge tust, die andere von dir erwarten. Wenn du dir 
nie darüber im klaren bist, was aus dir heraus möchte , welche Gaben, Talente du zu 
geben hast.

LANGEWEILE - Du tust die Dinge, weil du denkst sie müssen so getan werden. Du 
lenkst dich mit den verschiedensten Sachen ab, was dir von außen über Fernsehen, 
Zeitschriften  usw. suggeriert wird. Sie möchten dich glauben lassen, dass du all dies
benötigst, um glücklich zu sein.
Die Wahrheit ist, dass  dich dies nur antreiben soll in eine Arbeit zu gehen, die dich  
nicht erfüllt, um mit dem Geld Dinge zu kaufen, die du nicht wirklich brauchst. Die dir 
nur kurzfristiges Glück und Freude bereiten. Du bewegst dich im Hamsterrad, immer
noch schneller, läufst gehetzt und gestresst von einer Sache zur nächsten.  Oft bleibt 
dir nur noch, auf das was von Außen auf dich einbrasselt, zu reagieren. Anstatt selbst, 
bewusste Entscheidungen für dein Leben zu treffen, die dir gut tun.  

FRAGE DICH: „Lebst du oder wirst du von anderen gelebt“

Fühlst du dich wie in einem Hamster-Rad?
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Wie du die richtigen Entscheidungen für ein erfülltes Leben triffst

Die folgenden 5 Schritten möchten dich wieder zu dir, zu dem was dir Freude bereitet 

führen.  

Sei bereit in dich selbst zu investieren, Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben 

Die Herausforderungen auf deinem Weg sind für dich da und nicht gegen dich. Denn
ohne Krisen erfolgt kein Wachsen und Sich-Erkennen.
Erst wenn ein bestimmtes Ereignis oder ein Impuls von Außen auf uns zu kommt,
taucht in uns die große Sinn- und Lebenskrise auf. Wir fragen uns erst dann, ob das
schon alles war und was denn der Sinn des Lebens, die Bestimmung ist. Ich kenne
diese Situation von mir selbst sehr gut.

Aus diesem Grund habe ich diesen Leitfaden zusammengestellt. Er hilft dir den ersten
Schritt, in Richtung der richtigen Entscheidung, für dein Leben zu machen.

Lies ihn dir durch, mache deine Notizen, fülle ihn dir aus und arbeite damit.
Lass es in dir wirken, es ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Es geht erst mal darum
inne zu halten und zu reflektieren, wo stehst du gerade und wie geht es dir in deinem
Leben.

Doch als allererstes darfst du dich jetzt mal selbst loben, für all das was du bisher
schon erreicht hast.

Mach das gleich praktisch, während du dir auf die Schulter klopfst, sage laut zu dir:

„Liebe… (dein Vorname), 
das hast du echt gut gemacht, super was du alles schon geschafft hast

in deinem Leben, ich bin mächtig stolz auf dich“



In diesem Ratgeber zeige
ich dir, welche 5 Schritte
du gehen kannst, um ein
erfülltes und glückliches
Leben zu führen.  
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Ich bin Birgit Golling und möchte dich gerne darin unterstützen, deinem
inneren Ruf zu folgen und deinen Platz im Leben einzunehmen, der dir Freude
bereitet und deiner wahren Natur entspricht. Dich so zeigen, wie du bist und
das zu tun, was du liebst.

Treffe bewusst die richtigen Entscheidungen, für dein glückliches und erfülltes
Leben.

Legen wir gleich los!

Wie du die richtigen Entscheidungen für ein erfülltes Leben triffst



Es muss ja nicht gleich die große Sinnkrise sein, aber beobachtest du in dem ein oder
anderen Punkt schon länger eine gewisse Unzufriedenheit?
Schaffe dir Zeit und Raum, um ganz ungestört zu sein. Sei bei den Antworten ehrlich zu
dir selbst. Wichtig, schreibe alles auf, um es für dich sichtbar zu machen.

Wie fühlst du dich in deinem Leben 
▪ Was ist es, was du wirklich zu geben hast 

▪ Welche Dinge tust nur aus der Gewohnheit heraus

Wie geht es dir in deiner Beziehung 
▪ Fühlst du dich verstanden und gesehen

▪ Erlaubst du dir offen über deine Bedürfnisse zu sprechen

Wie geht es dir in deinem Beruf 
▪ Erfüllt  dich dein Beruf und gehst du gerne in die Arbeit

▪ Wird deine Arbeit wertgeschätzt und verdienst du genug Geld 

Wie fühlst du dich an deinem Wohnort
▪ Schenkt er dir Geborgenheit und Sicherheit

▪ Gefällt dir die Umgebung

Wie du die richtigen Entscheidungen für dein erülltes Leben triffst

1. Schritt 
Mache eine Standortbeschreibung deiner jetzigen Situation
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Stelle dir vor, auf dieses leere Blatt Papier darfst du alles schreiben, was dir einfällt
ohne jegliche Begrenzung. Notiere oder zeichne dir dein Traumleben so genau wie
möglich auf, in allen Lebensbereichen, wie Beziehung , Kinder, Beruf, Gesundheit, Geld,
Freunde, Hobbys.

Wie du die richtigen Entscheidungen für dein erfülltes Leben triffst

2. Schritt
Was sind deine Träume, deine Visionen
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Deine Talente sind deine Geschenke an die Welt. Es sind die Dinge, die dir leicht fallen,
Spaß machen und dein Herz zum Klingen bringen.
Horche in dich hinein und lausche den Antworten, die aus deiner Tiefe aufsteigen.
Du kannst auch deine Familie und Freunde fragen, welche drei Talente sie in dir sehen.
Beispiele: kreativ, musikalisch, sprachbegabt, kann gut zuhören, künstlerisch, handwerklich, sportlich

❖

❖

❖

Wie du die richtigen Entscheidungen für dein erfülltes Leben triffst

3. Schritt 
Schreibe drei deiner wichtigsten Talente bzw. Begabungen auf

// Seite 7



Wie du die richtigen Entscheidungen für dein erfülltes Leben triffst

Bevor wir jetzt zum 4. Schritt kommen, gibt es noch ein paar 
Dinge klarzustellen.

Hast du dich schon mal gefragt, wieso du es bis jetzt noch nicht geschafft hast deine Träume
zu verwirklichen. Dein Unterbewusstsein hat einen großen Anteil daran, da es deine
Entscheidungen sehr stark beeinflusst.

Die Programme in unserem Unterbewusstsein bestimmen zu 95 % unser Verhalten, d.h. nur
5 % kommen aus unserem bewussten Geist. Den Großteil unserer unbewussten Programme
haben wir von anderen, wie den Eltern, Großeltern, Lehrer übernommen. Einige haben wir
uns selbst gebildet und sie dann ins Leben integriert.

Damit dein Unterbewusstsein nicht mehr gegen dich arbeitet, ist es wichtig deine
unbewussten Lebensregeln wie Glaubenssätze, Überzeugungen, Einstellungen, erst mal
aufzuspüren. Sie entstammen zum größten Teil aus der Verarbeitung und Bewertung früherer
Erlebnisse in der Kindheit, Schulzeit, Ausbildung und bestimmen jetzt dein tägliches
Verhalten.

Negative Glaubenssätze rauben dir den Mut und das Vertrauen, um Neues zu entdecken.
Sie lassen dich Fehlentscheidungen treffen, begrenzen dich, bremsen dich aus und halten
dich klein. Sie sorgen so dafür, dass du lieber in deiner sicheren Komfortzone bleibst, als
einen neuen Schritt in ein selbstbestimmtes Leben zu wagen.

Aus diesem Grund ist es wichtig sie so zu verändern bzw. loszulassen, dass du die richtigen
Entscheidungen für deine Träume und Ziele triffst.

Beobachte einmal deine Gedanken, was denkst du über dich, über die Menschen, über dein
Umfeld, über die Welt? Wenn du deine einschränkenden Glaubenssätze loslässt, ändert sich
auch deine Realität. Dies ist ein kosmisches Gesetz, das Resonanzgesetz. Es bewirkt, dass du
das anziehst und erschaffst, was du glaubst, denkst und fühlst.

Natürlich gibt es auch positive Glaubenssätze. Hier gilt es aber die limitierenden ausfindig
zu machen, die dich daran hindern deine Ziele zu erreichen.

Nimm dir also genügend Zeit, um dir diese limitierenden Sätze bewusst zu machen. Denn
erst wenn du sie erkennst, kannst du sie ändern.
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4. Schritt
Kreuze alle Glaubenssätze an, die auf dich zutreffen.

Wenn dir noch weitere einfallen, schreibe sie dazu z.B. welche  Aussagen haben deine Eltern 
immer gemacht, wie haben sie über dich geurteilt, wie haben sie über das Leben gesprochen.

o Ich muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen
o Ich habe Angst vor Veränderung 
o Ich bin es nicht wert glücklich zu sein 
o Ich muss mich der Norm anpassen 
o Das kann ich nicht, ich bin noch zu klein 
o Ich bin nicht liebenswert
o Ich kann nicht, das geht nicht
o Das schaffe ich nie
o Das Leben ist ein Kampf
o Ich habe Angst zu versagen
o Das kann ich mir nicht leisten
o Ich habe es nicht verdient glücklich zu sein
o Ich bin zu alt, um was anderes zu machen
o Ich bin ein Opfer meiner Umstände
o Im Leben bekommt man nichts geschenkt
o Mir gelingt nie etwas
o Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
o Das Leben ist schwer
o Ohne Fleiß keinen Preis
o Meine Umgebung meint es schlecht mit mir
o Das Schicksal sendet mir kein Glück im Leben
o Das Böse in der Welt wird immer stärker
o Ich bin wertlos und verdiene keinen Erfolg
o Ich habe einfach kein Glück in der Liebe
o Ich bin an allem Schuld
o Ich muss perfekt sein
o Das hat bei mir noch nie geklappt.
o Ein Indianer kennt keinen Schmerz.
o Andere haben es besser als ich 
o Ich muss alles unter Kontrolle haben
o Neues macht mir immer Angst
o Im Leben muss man sich durchbeißen

o Das Leben ist kein Ponyhof
o Ich will mich nicht blamieren
o Man kann niemanden vertrauen
o Ich bin der Welt hilflos ausgeliefert
o Ich bin dumm
o Ich bin nicht gut genug
o Was ich fühle, ist nicht wichtig 
o Ich bin wertlos 
o Ich bin nicht attraktiv
o Mit mir stimmt was nicht 
o Was ich mache, wird doch nichts
o Das Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern
o Ich werde nie eine glückliche Beziehung haben
o Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 

nimmermehr
o Ich bin ein Versager
o Ich treffe nie die richtigen Leute
o Immer muss mir das passieren
o Geld allein macht auch nicht glücklich
o Ich muss alles alleine tun
o Keiner mag mich
o Ich bringe immer Unglück
o Ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung bringe
o Erst die Arbeit, dann das Vergnügen
o Es ist nicht alles Gold, was glänzt
o Für mich interessiert sich doch sowieso keiner  
o Geld fällt nicht vom Himmel
o Nur dem Tüchtigen winkt das Glück
o Wenn ich mich freue, kommt immer das dicke 

Ende nach
o Wer hoch hinaus will, fällt tief
o Konflikte sollte man lieber vermeiden

Wie du die richtigen Entscheidungen für dein erfülltes Leben triffst
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Wie du die richtigen Entscheidungen für ein erfülltes Leben triffst

5. Schritt
Triff jetzt eine neue Entscheidung, um deine Träume und Ziele 
zu verwirklichen.

Jetzt wo du deinen Traum und deine Talente kennst, hast du die Möglichkeit eine neue
Entscheidung in Richtung deines Wunschlebens zu treffen.
Gehe kleine machbare Schritte, denn es geht nicht darum, dass du gleich alles
verwirklichst. Dies ist ein Prozess, der sich entwickelt, deshalb lass dir die Zeit, die du
brauchst und gehe Schritt für Schritt.

Hier ein paar Anregungen

• Arbeitsstunden reduzieren 

• nach einem anderen Arbeitsplatz umschauen

• Zeit und Raum für dich Selbst schaffen

• täglich in die Natur gehen

• körperliche  Bewegung - Rad fahren, tanzen, joggen

• in einen Sportverein gehen

• morgens Yoga machen

• gesunde Ernährung  

• Kurse oder Workshops belegen

• Seminar oder Ausbildung machen 

• Online Kongresse anschauen

• selbst Kurse anbieten

• nebenbei etwas Neues aufbauen

• Bücher lesen

• Gleichgesinnte suchen

• in Netzwerke eintreten

• Ortswechsel vornehmen

• Umfeld verändern

// Seite 10



Was willst du JETZT tun, triff eine neue Entscheidung und 

schreibe es hier gleich auf. Übernimm wieder 

die Verantwortung für dein Leben.

SUPER, dass du dich gerade dazu verpflichtet hast, einen Schritt in Richtung deines 
Traumlebens zu gehen.

Warum mir das so wichtig ist?

Wie du die richtigen Entscheidungen für ein erfülltes Leben triffst
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Dies sind jetzt schon viele Ideen, wie du dein Leben in Richtung Traumleben starten
kannst. Ich weiß es ist nicht immer einfach gleich alles umzusetzen. Nimm dir einfach
eine Sache vor, die du als erstes machst. Das heißt verpflichte dich dazu z.B. eine halbe
Stunde täglich in die Natur zu gehen oder einen Kurs zu buchen, oder…



▪ Warum?
Ganz ehrlich, ich hab viele Jahre meines Lebens, damit zugebracht nach dem zu
Suchen was man seine „Bestimmung oder Berufung nennt“.
Ich habe viele Jahre damit zugebracht nicht das zu tun was ich wirklich wollte.

▪ Weshalb?
Weil ich davon überzeugt war, dass ich etwas ganz bestimmtes hier zu tun habe,
eine „große“ Aufgabe sozusagen. Na ja, ich habe meine als sehr außergewöhnlich
empfunden und ich hatte sie mir auch noch auf einen großen Sockel gestellt.

▪ Warum?
Na, damit ich erst gar nicht starten muss. Der Satz von Konfuzius „Der Weg ist das
Ziel“ hat mich auch ziemlich lange Zeit gestresst und genervt, wollte ich doch
lieber gleich am Ziel sein, wozu diesen beschwerlichen Weg gehen. Mein Problem
bestand also darin nicht so richtig in die Gänge zu kommen und das Leben dafür
verantwortlich zu machen.

▪ Was hab ich getan?
Ich habe durch viele kleine Schritte, wie ich sie dir oben aufgezeigt habe, wie z.B.
mir mehr Zeit für mich genommen, in die Natur gehen, Kurse und Workshops
besucht. Dabei habe ich eine wunderbare Methode gefunden. Die mir geholfen
hat, nicht nur meine Glaubenssätzen und Überzeugungen zu lösen, sondern auch
Klarheit über mich und meinen Weg zu bekommen. Um mir so ein Leben zu
schaffen, wie ich es mir vorstelle.

▪ Wie die Methode heißt?  
Das ist das Morphischen Feld Lesen, kurz MFL
Morphische Feld Lesen ist eine Technik, um Antworten auf alle Fragen zu
bekommen, die dich bewegen. Hier kann alles abgefragt werden, zu allen
Lebensthemen wie z.B. Beziehung, Kinder, Talente, Gesundheit, Beruf. Warum die
Dinge so sind und wie sie am besten gelöst werden können. Es verhilft zu mehr
Klarheit, um neue Entscheidungen zu treffen.

Wie du die richtigen Entscheidungen für ein erfülltes Leben triffst
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Morphisches Feld Lesen

Mit dem Morphischen Feld Lesen können
nicht nur begrenzende Glaubensätze,
Überzeugungen und Blockaden aufgespürt
und gelöst werden. Es ist auch eine
effiziente Methode , um die Ursache eines
jeden Problems und den damit optimalen
Lösungsweg zu finden. Bei Entscheidungen
unterstützt es, klar und mutig den nächsten
Schritt zu gehen.

Das Morphische Feld ist wie eine
Datenbank, ein Energiefeld, in dem alle
Informationen, die jemals gedacht, gesagt
und getan wurde gespeichert sind,
unabhängig von Zeit und Raum. Alles ist
miteinander verbunden. Über unsere
Intuition haben wir Zugang zu diesem
Wissen und können es jederzeit abfragen.
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Wenn ich dich neugierig gemacht habe und du …

• wieder in Kontakt mit dir selbst kommen willst

• dir Klarheit für deinem Weg wünscht

• wieder in deine Kraft kommen möchtest

…habe ich einen Mini-Selbstcoaching-Kurs konzipiert, damit du erfolgreich deine 
hinderlichen Glaubenssätze lösen kannst, um wieder klare Entscheidungen für dein Leben 
zu treffen und dein Potential auf die Straße zu bringen.

Klicke auf den orangen Button, um dir gleich den  Mini-Selbstcoaching-Kurs
zu sichern.
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In diesem Mini-Selbstcoaching-Kurs lernst du 
in einem vierteiligen Video-Training

❖ Wie du dich mit einer täglichen Meditation, 
mit Mutter Erde und der Urquelle verbindest. 
Für mehr Erdung und Präsenz

❖ Wie du drei mächtige Glaubenssätze 
loslassen und transformieren kannst.
Für mehr Klarheit auf deinem Lebensweg

❖ Wie du diese Technik, auch für alle anderen 
Glaubenssätze erfolgreich anwenden kannst.
Für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben

https://birgit-golling.de/mini-selbstcoaching-kurs
https://birgit-golling.de/mini-selbstcoaching-kurs
https://birgit-golling.de/mini-selbstcoaching-kurs
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