


3 Schritte, die dir helfen deine 
Freude zum Ausdruck zu bringen

1. Finde heraus, was dich glücklich macht: 
Nimm dir Zeit, um zu erkunden, was dir Freude bereitet.
Überlege, wie du sie ausdrücken kannst. Vielleicht
möchtest du ein Kunstprojekt beginnen, einen Tanzkurs
belegen oder einfach nur in der Natur sein. Mache eine
Liste von Aktivitäten oder Situationen, die dich glücklich
machen, egal wie klein oder groß sie sind.

2. Erkenne welche Glaubenssätze dich hindern, deiner 
Freude zu folgen:  
Lasse alle diese Blockierungen los mit Hilfe der MFL®
Herzintegration, dadurch wirst du dich wieder freier und
offener fühlen.

3. Hab den Mut, deine Freude umzusetzen und zu teilen:
Finde Möglichkeiten wie du deine Freude ausdrücken
kannst. Teile deine Freude mit Menschen, die du liebst
und denen du vertraust, und lass dich von ihrer positiven
Reaktion inspirieren. Je öfter du deine Freude ausdrückst,
desto mehr erkennst du deine wahre Natur.



Zeige dich wie du bist 
und tu das was du liebst  

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.



Folge deinem Herzen, deiner Freude

▪ „Folge deinem Herzen, deiner Freude" soll dich

ermutigen, dich mit deinem Innersten zu verbinden. Es

geht darum, deine innere Stimme und Intuition zu hören

und ihr zu folgen.

▪ Kurz gesagt, deinem Herzen und deiner Freude zu folgen,

kann zu einem authentischeren und erfüllteren Leben

führen und dir helfen, dein wahres Potential zu erreichen.

▪ Deinem Herzen zu folgen erfordert, dass du zuerst Klarheit

darüber hast, was dir wirklich Freude und Erfüllung bringt.

Dies erfordert Selbstbeobachtung und Ehrlichkeit, um

herauszufinden, was dir wirklich wichtig ist und wofür du

dich begeisterst.

▪ Sobald du diese Klarheit hast, gehören Mut und

Selbstdisziplin dazu, dieses auch umzusetzen. Dadurch

wächst dein Vertrauen in deine Intuition und deine

Fähigkeiten, das zu erreichen, was du dich glücklich macht.



Folge deinem Herzen, deiner Freude

▪ Seinem Herzen zu folgen bedeutet aber auch, offen zu
sein für Veränderungen und sich an neue Umstände
anzupassen.

▪ Es erfordert die Bereitschaft, alte Muster und
Überzeugungen loszulassen und sich von äußeren
Erwartungen und Konventionen zu lösen, um sich selbst
zu entfalten und zu wachsen.

▪ Es erfordert Mut, Entschlossenheit und Vertrauen die
eigenen Träume zu verfolgen und die Hindernisse zu
überwinden, die auf dem Weg liegen.

▪ Indem du deinem Herzen folgst, stellst du eine tiefere
Verbindung zu deiner wahren Essenz her. Dadurch fühlst
du dich motivierter und inspirierter, um neue
Herausforderungen anzunehmen und persönlich zu
wachsen.

▪ Es trägt auch dazu bei, dass du eine größere
Selbstakzeptanz und Selbstliebe entwickelst, weil du dir
erlaubst, das zu tun, was dir Freude bereitet.



Folge deinem Herzen, deiner Freude

▪ Finde heraus, was dir wirklich Freude bereitet und mache
mehr davon! Meistens sind es Dinge, die dir jetzt schon
sehr leicht fallen und wofür du dir vielleicht im Moment
noch zu wenig Zeit nimmst.

▪ Schau für dich, wofür du dir wieder mehr Raum nehmen
möchtest. Egal, ob es nun ein neues Hobby, ein kreatives
Projekt, Reisen, Singen, Sport, Lesen, Tanzen, Nähen,
Basteln, Kochen, mit Blumen arbeiten, Rad fahren, Yoga,
Texte schreiben, Malen, mit Menschen arbeiten oder ein
entspannter Spaziergang in der Natur ist – tue einfach
mehr von dem.

▪ Dadurch bekommst du eine ganz andere Einstellung,
einen anderen Blickwinkel. Dein Selbstvertrauen und dein
Mut verstärken sich, dich so zu zeigen wie du wirklich bist.
Daraus entstehen wieder neue Impulse und Ideen für dein
erfülltes Leben.

▪ Mach am Anfang kleine Schritte, du musst nicht gleich
riesige Umwälzungen starten. Dies ist ein Prozess, der sich
entwickelt, deshalb lasse dir die Zeit, die du brauchst und
gehe Schritt für Schritt.



Folge deinem Herzen, deiner Freude

▪ Hast du dich schon mal gefragt, wieso du es bis jetzt noch nicht
geschafft hast deine Freude zu leben. Daran hat dein
Unterbewusstsein einen großen Anteil, da es deine
Entscheidungen 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, bilden Glaubenssätze, die wir im Laufe unseres
Lebens aufgrund von Erfahrungen, Erziehung, Kultur, Religion
entwickelt haben. Diese Glaubenssätze beeinflussen unsere
Gedanken, Handlungen und Entscheidungen, weil sie
automatisiert in uns ablaufen.

▪ Damit dein Unterbewusstsein nicht mehr gegen dich arbeitet, ist
es wichtig diese blockierenden Sätze aufzuspüren.

▪ 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 zu wagen.

▪ Aus diesem Grund ist Selbstreflexion wichtig, um sie zu erkennen
und loszulassen, damit sich dein Leben in eine positive Richtung
verändert.



Folge deinem Herzen, deiner Freude

2. Arbeitsblatt

1. Arbeitsblatt

3. Arbeitsblatt

Schreibe alles auf was dir Freude macht!

Finde deine unbewussten Glaubenssätze heraus, die deine Freude
verhindern und löse sie mit der MFL® Herzintegration auf. Im
Anschluss kannst du noch eine positive Herzintegration machen.

Treffe eine neue Entscheidung, wie du deine Freude umsetzt und
notiere sie dir und verpflichte dich das auch zu tun.

Nimm dir jetzt am besten etwas Zeit, um zu fühlen was dein Herz
zum Strahlen bringt. Vertraue deinen Impulsen, sie zeigen dir den
Weg.
Damit es dir leichter fällt herauszufinden was dir Freude bereitet,
fülle die folgenden drei Arbeitsblätter aus.



Mache eine Liste von Aktivitäten oder Situationen, die dich glücklich 
machen, egal wie klein oder groß sie sind.

1. Arbeitsblatt
Schreibe alles auf was dir Freude macht!



Notiere alles was auf dich zutrifft!

▪ Ich bin es nicht wert Freude zu leben 

▪ Ich bin nicht liebenswert

▪ Ich kann nicht, das geht nicht

▪ Das Leben ist ein Kampf

▪ Das kann ich mir nicht leisten

▪ Ich habe es nicht verdient glücklich 
zu sein

▪ Ich bin zu alt, um was anderes zu 
machen

▪ Ich bin ein Opfer meiner Umstände

▪ Im Leben bekommt man nichts 
geschenkt

▪ Das hat bei mir noch nie geklappt

▪ Andere haben es besser als ich 

▪ Ich muss alles unter Kontrolle haben

▪ Ich habe ein schlechtes Gewissen

▪ Anderen geht es schlechter wie mir

▪ Ich muss Geld verdienen

▪ Ich habe keine Zeit

▪ Ich will mich nicht blamieren 

▪ Ich bin nicht gut genug

▪ Was ich fühle, ist nicht wichtig 

▪ Ich bin wertlos 

▪ Was ich mache, wird doch nichts

▪ Ich bin ein Versager

▪ Immer muss mir das passieren

▪ Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

▪ Nur dem Tüchtigen winkt das Glück

▪ Das bringt ja doch nichts

▪ Neues macht mir Angst

▪ Glücklich sein ist egoistisch

▪ Ich muss hart arbeiten, um glücklich zu
sein

▪ Ich muss perfekt sein

▪ Wenn ich zuviel Freude empfinde, 
werde ich bestraft

2. Arbeitsblatt
Finde deine Glaubenssätze heraus, die dich daran hindern, 

deiner Freude zu folgen



Glaubenssätze lösen

▪ Glaubenssätze sind tief in unserem Unterbewusstsein
verwurzelt und hindern uns daran, ein erfülltes und glückliches
Leben zu führen.

▪ Durch deine Selbstreflexion oder einer Lesung aus dem
Morphischen Feld kannst du diese identifizieren und lösen.

▪ Damit du jetzt vollkommen frei von diesen limitierenden
Glaubenssätzen bist, kannst du für die oben notierten Sätze eine
MFL® Herzintegration machen, z.B. „Ich sehe, dass ich es nicht wert bin

meine Freude zu leben“

▪ Die Herzintegration kannst du in veränderter Form auch dazu
nutzen, um positive Eigenschaften in dir zu stärken, z.B. „Ich sehe,

dass ich es wert bin meine Freude zum Ausdruck zu bringen“

Die Anleitungen dazu findest du unter dem orangen Button

Klicke Hier

https://birgit-golling.de/wp-content/uploads/2019/11/MFLHerzintegrationPositive-Herzintegration.pdf


Hier sind ein paar Ideen und Anregungen für deine Umsetzung 

▪ Zeit und Raum für dich Selbst schaffen, evtl. weniger Stunden arbeiten

▪ täglich in der Natur spazieren gehen

▪ körperliche Bewegung - Rad fahren, tanzen, joggen

▪ einen Sportverein beitreten oder Fitnesscenter

▪ Yogakurs besuchen

▪ Kreatives Basteln, nähen, kochen, backen

▪ Seminar, Kurse, Workshops belegen  

▪ Volkhochschulkurse buchen

▪ Online Kongresse anschauen

▪ selbst Kurse anbieten

▪ Meditation

▪ Bücher lesen

▪ Gleichgesinnte suchen

▪ in Netzwerke beitreten

▪ Chor beitreten

▪ Umfeld verändern

3. Arbeitsblatt
Treffe jetzt eine neue Entscheidung, 

um deine Freude zu leben



Durch das Aufschreiben bekräftigst du deine Entscheidung nochmals.
Damit Neues in dein Leben kommt, musst du es auch anwenden und
üben. Es ist so wie wenn du ein Instrument lernst, ohne Übung
passiert nichts.

Notiere jetzt deine Entscheidung, um deine  
Freude zum Ausdruck zu bringen



Wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, um dein volles Potential zu
entfalten habe ich einen Online Kurs „Lebe deine Freiheit“ erstellt,
den du ganz bequem von zu Hause aus in deiner eigenen Zeit machen
kannst. Dieser Kurs bietet dir die Chance, positive Eigenschaften und
Fähigkeiten in dir stärken, um ein erfülltes und authentisches Leben zu
führen.

Klicke auf den Button, um noch mehr über den Selbstcoaching Kurs 
„Lebe deine Freiheit“ zu erfahren.

In  diesem Selbstcoaching Kurs lernst du 
in einem zehnteiligen Video-Training

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

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

▪ Wie du zwei positive Eigenschaften in dir 
stärkst und integrierst.  
Für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben

▪ Wie du Verbindung zu deinem Herzen und 
deiner Seele aufnimmst
Für mehr Unterstützung und Führung

Klicke Hier

https://birgit-golling.de/lebe-deine-freiheit/
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