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Umsetzung: Konditioniere Dein Gehirn!
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Erfüllung  von  Träumen  und  Zielen  und  der  Sinn  des

Lebens

Warum ist es wichtig sich an seine Träume und Wünsche zu erinnern? Warum ist es

natürlich seine Träume zu verwirklichen und Ziele zu erreichen? Das sind berechtigte

Fragen! Oft ist es uns gar nicht so bewusst, dass wir viele unserer Träume aufgegeben

haben und wir bleiben in unserer Komfortzone und sind in den Routinen des Alltags

gefangen.

Wir spüren eine Unzufriedenheit und fühlen uns nicht wirklich glücklich. Dann fällt uns

auf, dass wir uns vom Leben treiben lassen und sich das Leben eher verhalten entfaltet

und sich oft auch noch zusätzlich mit schweren Schicksalsschlägen zeigt. Wir fühlen uns

dem  Leben  ausgeliefert  und  haben  das  Gefühl  nicht  frei  über  die  Geschehnisse

bestimmen zu können. 
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An diesem Punkt  bemerken  wir  auch, dass  wir  die  Verwirklichung  unserer  Träume

innerlich  bereits  abgeschrieben  haben  und  wir  kreieren  unser  Leben  nicht  aktiv,

sondern  betreiben  nur  Schadensbegrenzung  um  möglichst  unbeschadet  unserem

Alltagstrott nachzugehen.
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