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Mrs Happy

mrs-happy.net

10 Tipps fürs 
Wohlfühlzuhause

Schaffe Platz für Glück, Energie,
Leichtigkeit & all die wunderbaren

Dinge, die du dir wünschst.

https://mrs-happy.net/


Ich bin Tanja & gemeinsam lassen wir mehr Glück, Energie &

Leichtigkeit in deine inneren & äusseren Räume einziehen. 

Ich unterstütze dich dabei, Krempel & Altlasten loszulassen, 

in den Ausmist-Flow zu kommen und ein glückliches Zuhause zu

gestalten, in dem du Energie zu tanken & deine Ziele 

mit Leichtigkeit erreichen kannst.

Seit ich mein Zuhause zu meinem grössten Fan & 

besten Unterstützer gemacht habe, ist mein Alltag und 

mein Leben einfacher, glücklicher & energiereicher geworden. 

Und das kannst du natürlich auch.

mrs-happy.net

Hi & Willkommen

Happy home. Happy you. Let's create it!

https://mrs-happy.net/


Keine Frage, wenn es ums Wohlfühlzuhause geht, hat jede von uns so

ihre ganz persönlichen Präferenzen. Jede stellt sich ein bisschen was

anderes darunter vor.  Manche mögen es gross und hell, andere klein

und kuschelig und wieder andere etwas genau dazwischen. Manche

mögen den reduzierten skandinavischen Stil oder Minimalismus pur,

andere den Landhaus-Stil oder lieber den oppulenten Boho-Style.

Letztendlich geht es jedoch nicht ums Design, um das Aussehen der

Räume oder der Dinge,  die darin stehen und hängen, sondern ums

Gefühl, das wir damit verbinden. Um den Wert, den wir unserem
Zuhause geben. Dabei geht es auch nicht um möglichst teure

Einrichtungsgegenstände, sondern um den persönlichen Wert, den wir

diesen Dingen geben. Und immer auch um den Wert, den wir uns selbst

geben. Doch das ist nochmals eine andere Story.
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Wieviel Wohlfühlzuhause darf es denn sein?
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Was uns alle verbindet: 

Wir möchten an einem Ort leben, an dem wir Kraft tanken können,

unsere Batterien wieder aufladen, uns vom stressigen Alltag erholen

und zur Ruhe kommen können. 

Ein Ort, an dem wir ganz wir selbst sein können, an dem wir so geliebt

werden, wie wir sind, an dem die Dinge stehen, die wir lieben – und oft

auch  der Ort, an dem unsere Lieblingsmenschen wohnen. 

Manchmal sind wir auch selbst unser Lieblingsmensch.

In einem Wohlfühlzuhause werden immer alle Sinne angesprochen.

Unser Unterbewusstsein schnurrt wohlig, wie ein Kätzchen, das

liebevoll gestreichelt wird. So ein ganz tiefes: Jaaa, hier bleibe ich.

Das Tolle ist: 

Wenn wir uns ein Zuhause erschaffen, in dem wir wieder Energie und

Kraft tanken können, dann klappt auch alles andere viel leichter. 

Unser Zuhause ist nämlich immer unser grösster Fan & Unterstützer

und hilft uns dabei, unsere Wünsche und Ziele leichter zu erreichen.
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Jaaa, hier bleibe ich!

https://mrs-happy.net/


Im Coaching mit meinen wunderbaren Kundinnen haben wir 

immer wieder fest gestellt, wie toll es ist, wenn kleine Schritte 

Richtung Wohlfühlzuhause zu einem leichteren, glücklicheren &

schöneren Leben führen.

Hast du dich schon mal gefragt, wie dein 
persönliches Wohlfühlzuhause aussieht?

Weisst du, was du brauchst, um dich so richtig wohlzufühlen?

Falls nein, dann bist du hier goldrichtig und wir kommen jetzt deinen

geheimsten Wohflühlzuhause-Wünschen näher - bis du irgendwann

entdeckst, dass du in deinem Wohlfühlzuhause angekommen bist.

Wenn dein Zuhause ein Kraftort ist, ein Ort, der dir Energie gibt, anstatt

dir Energie zu rauben – was glaubst du, um wieviel einfacher &

glücklicher wird auch dein Leben sein?

Und keine Angst: Es geht nicht darum, ein Schöner Wohnen Zuhause zu

gestalten. Es sein denn, dass ist es, was du willst. Du musst auch nicht

renovieren oder deine Möbel alle raus werfen. Es denn, du willst das.

Vielmehr geht es darum, genauso so zu wohnen, wie du es liebst, wie es

dir entspricht und wie du dich wohlfühlst.
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Es geht darum, dass DU dich wohlfühlst

https://mrs-happy.net/


Grundsätzlich gilt noch:

 

Der beste Augenblick, um anzufangen, ist jetzt.

 Immer. Und egal, um was es geht. Du hast bereits alles, was du dafür

benötigst. Manchmal einfach noch zu viele Dinge (oder Gedanken oder

Gewohnheiten), die du nicht benötigst und die dich behindern.  

Egal, wie viel oder wenig Zeit, du hast. Egal, wie viel oder wenig Lust du

hast. Und egal, ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint. 

Wenn’s ums Anfangen geht, dann ist immer 

Genau jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jeder Baby-Schritt zählt ...
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Lass uns gleich starten
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Zu jedem der 10 Schritte gibt es übrigens eine Happy Task, was soviel

heisst wie eine kleine Aufgabe, die Spass machen soll.

Nur eine kleine Aufgabe, die dich ins Tun bringt.

Deshalb gleich vorab die erste Happy Task: 

Verpflichte dich – dir selbst gegenüber – jetzt anzufangen. 

Und dann weiter zu machen.

Der Weg ins Wohlfühlzuhause beginnt immer mit einer Sache, die die

meisten von uns nicht so mega gerne tun: Ausmisten & Loslassen, 

was nicht zum Wohlfühlzuhause gehört. 

Doch good news: Danach fängt der Spass an und es wird immer schöner,

je näher du deinem persönlichen Wohlfühlzuhause kommst.
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Happy Tasks? Und wieso sie so wichtig sind!
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Mache eine Bestandsaufnahme und frage dich:
Wieviel Wohlfühlzuhause habe ich bereits?

Ich bin mir ganz sicher, dass es auch in deinem Zuhause bereits Bereiche

gibt, die du super findest. Vielleicht ist es deine Küche, in der du so gerne

werkelst. Vielleicht dein gemütliches Bett oder die Badewanne, die du so

schön mit Kerzen und einer Duftlampe dekoriert hast.

Happy Task
Bevor wir also damit anfangen, etwas zu verändern,

frage dich: In welchen Räumen fühlst du dich bereits sehr wohl? 

Wo hälst du dich besonders gerne auf?

Welcher Bereich gefällt dir ausnehmend gut?

Nimm dir ein bisschen Zeit, um eine kleine Bestandsaufnahme zu

machen. Wer weiss, vielleicht entdeckst du das

eine oder andere Neue, wenn du so durch dein Zuhause gehst. 

Wovon hättest du gerne mehr?
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#1: Wieviel Wohlfühl-zuhause hast du bereits?
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Wovon möchtest du mehr oder was möchtest du (stattdessen) haben?

Mache ein Brainstorming mit dir selbst und überlege dir,

wie dein persönliches Wohlfühlzuhause aussieht,

wie es riecht, was du fühlst, was du hörst, was du siehst.

Nix beurteilen, nur (gross) träumen. Lass alles raus fliessen,

was dir so in den Sinn kommt. 

Male es dir ganz bunt und wunderschön aus.

Gross zu träumen ist immer erlaubt. Und hier jetzt unbedingt erwünscht.

Happy Task
Schnappe dir ein grosses Blatt Papier und schreibe ungefiltert alles auf,

was dir zu deinem persönlichen Wohlfühlzuhause einfällt. Wo? Mit wem?

Was siehst du? Welche Dinge umgeben dich? Welcher Duft liegt in der

Luft? Schmücke es so bunt und schön und emotional aus, dass du beinahe

schon das Gefühl hast, es bereits zu haben.
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#2: Wovon möchtest du mehr?
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Jetzt wird es noch ein bisschen konkreter und bunter.

Erstelle ein Mood Board für dein persönliches Wohlfühlzuhause. Dies

kann zu einem wertvollen Wegweiser für zukünftige Käufe und

Umgestaltungsmassnahmen werden. Alles, was nicht zum zukünftigen

Wohlfühlzuhause passt, darf nicht mehr einziehen.

Happy Task
Erstelle dein Mood Board für dein persönliches Wohlfühlzuhause: 

Mit welchen Farben möchtest du dich umgeben? Welche Materialien

fühlen sich besonders gut für dich an? Mit welchen Materialien möchtest

du dich hauptsächlich umgeben? Welche Formen liebst du? Welcher

Duft, welcher Geruch ist in deinem Wohlfühlzuhause? Was hörst du?

Was genau siehst du, wenn du aus dem Fenster blickst? 

Wie hell oder dunkel ist es? Wie gross oder klein? 

Du kannst bei Pinterest oder Canva fündig werden oder du schneidest

Bilder aus Zeitschriften aus und klebst sie in eine schöne Agenda oder auf

ein grosses Blatt Papier, so dass du es immer wieder anschauen und

vielleicht auch ergänzen kannst.
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#3: Dein Wohlfühlzuhause Moodboard

https://mrs-happy.net/


Wahrscheinlich hast du von einigen Dingen auch einfach zuviel. 

Dinge, die nicht mehr in dein persönliches Wohlfühlzuhause passen.

Fange in kleinen Schritten an & miste aus, was dir nicht gut tut, was du

nicht magst und nutzt, was du mehrfach besitzt, was nur unnütz herum

steht. Fange immer da an, wo du ein schnelles Ergebnis siehst.

Das motiviert ungemein.

Teile diese Ausmist-Aktion in kleine Happen ein. Unser Gehirn geht

gerne mal ins x-Error Programm,  wenn es zu viele Informationen auf

einmal bekommt. Ein vollgestopftes Zimmer, das du ausmisten willst, ist

genau solch eine Sache. Die Aufgabe erscheint viel machbarer, wenn sie

in kleine Teile unterteilt wird. Stelle dir am besten einen Timer.

Das hat 2 Vorteile: 
Es ist eine überschaubare Zeit und du weisst, es gibt ein zeitliches Ende.

Du musst also nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag ausmisten, sondern

kannst dich schnell wieder spassigeren Sachen zuwenden.
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#4: Wovon möchtest du weniger?
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Happy Task Nr. 1
Miste jetzt gleich ein Ding aus, das du überhaupt nicht leiden kannst.

Spoiler Alert: Die Dinge unserer Mitbewohner sind dabei tabu.

Andersherum würdest du es ja auch nicht wollen.

Happy Task Nr. 2
Fange dann mit einer Schublade oder einem Regalfach an. 

Hole alles heraus, was sich darin befindet. Putze die Schublade oder das

Regalfach aus und dann sortiere aus, was du nicht mehr benötigst.

Danach wird wieder eingeräumt. Wenn du gleiche Dinge an

unterschiedlichen Orten lagerst, kann es Sinn machen, diese Dinge an

einem Ort zusammen zu bringen bevor du sie wieder einsortierst.
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#4: Ausmisten Happy Task

Zum Dran denken: 
Das Chaos mehrerer Jahre lässt sich nicht in  Minuten auflösen.

Jedoch sehr wohl in  vielen kleinen Schritten.
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Liebe ich es oder brauche ich es?

Diese Frage gehört zu meinen liebsten Fragen.

Denn: Wieso sollte ich für etwas Miete bezahlen 

(oder alternativ den Hauskredit abbezahlen), 

das weder in die eine noch in die andere Kategorie gehört.

Happy Task
Frage dich bei den Dingen, die du beim Ausmisten in die

Hand nimmst: Liebe ich es oder brauche ich es?

Sehr gut wirkt auch die Frage:

Würde ich es heute nochmals kaufen?

Bei 3x Nein: Weg damit!

mrs-happy.net

#5: Liebe ich es?
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Hole dir jetzt schon ein kleines Stück Wohlfühlzuhause und gestalte

deinen persönlichen Lieblingsplatz.

Bringe eine kleine Sache aus deinem Moodboard «Wohlfühlzuhause» in

oder an deinen Lieblingsplatz. Suche dir jetzt einen Platz in deinem

Zuhause, den du ganz besonders magst – und beschrifte ihn (in

Gedanken) mit Mein Lieblingsplatz. Dekoriere und gestalte ihn so, dass es

dir so richtig gut gefällt und du es liebst, dort Zeit zu verbringen. Das

muss kein ganzes Zimmer sein. Vielleicht ist es nur eine Ecke in einem

Zimmer. Das macht überhaupt nichts aus. Es zählt nur, dass du dich dort

wohlfühlst und dich mit Dingen umgibst, die dir gut tun. Das ist quasi so

der kleine Vorgeschmack fürs grosse Wohlfühlzuhause.

Happy Task
Suche einen Bereich in deinem Zuhause aus, den du zu

deinem persönlichen Lieblingsplatz machst. Schritt für Schritt. 

Sei hier sehr wählerisch, was einen Platz finden darf.
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#6: Lieblingsplatz
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Schaffe gute Gewohnheiten und take inspired action.

Denn: Mini-Schritte, die du täglich tust, sind viel mehr wert, 

als Riesen-Schritte, die nur in deinen Gedanken statt finden. 

Bleibe dran, auch wenn die Anfangs-Euphorie nachlässt.

Inspiriere & motiviere dich immer wieder aufs Neue,  um deinem 

grossen Ziel, einem Zuhause, dass dir Energie & Kraft schenkt, 

näher zu kommen.

Happy Task
Welche gute Gewohnheit würde dich dabei unterstützen und 

dich deinem Ziel näher bringen? 

Dann mache genau das jeden Tag. Immer wieder aufs Neue, 

bis diese Gewohnheit so selbstverständlich geworden ist,

wie Zähneputzen oder Duschen.
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#7: Gute & bessere Gewohnheiten
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Social Media ist out. Social with me, myself and I ist in.

Vor allem (oder zumindest) in den frühen Morgen- und in den 

späteren Abendstunden.

Etabliere eine Morgenroutine, die deinen Tag glücklicher macht und 

eine Abendroutine, die dich entspannt schlafen lässt.

Happy Task
Nimm dir eine Sache vor, die du morgens und / oder abends machst und

die dir das Leben erleichtert und dich entspannt.

Das kann sein, dass du das schmutzige Geschirr noch abends in die

Spülmaschine räumst, den Frühstückstisch am Vorabend deckst, deine

Klamotten für den kommenden Tag bereit legst, eine To Do Liste für den

nächsten Tag erstellst. Oder dass du morgens früher aufstehst, um

entspannter mit einem Morgenritual in den Tag zu starten, dass du in der

ersten Stunde am Morgen KEINE Mails checkst und auch nicht auf Social

Media aktiv bist, 3 Dinge an ihren Platz zurück räumst, den wichtigsten

Punkt von deiner To Do-Liste gleich als allererstes angehst oder ...
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#8: Morgen & Abendrituale
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Hole dir gute Laune in dein Zuhause.

Umgib dich mit Dingen, die dir gute Laune machen, 

die dich entspannen, motivieren, und inspirieren.

Dinge, bei denen deine Mundwinkel gar nicht anders können, 

als sich nach oben zu bewegen.

Das können Düfte, Farben, Kuscheldecken, Musik, schöne 

Deko-Gegenstände, Bilder, Fotos, inspirierende Sprüche oder 

was auch immer dir noch so einfällt, sein.

Happy Task
Was ist dein persönlicher Gute-Laune-Booster?

Finde ihn und nutze ihn täglich.
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#9: Schenke dir ein Lächeln
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Feiere deine Erfolge, lobe dich, sei stolz auf dich, belohne dich 

mit etwas, dass du gerne magst.

Vielleicht denkst du jetzt, aber hey, ich habe doch gar nichts Besonderes

getan. Das bisschen Ausmisten oder XYZ ist doch kein Erfolg (oh doch,

das ist es - sage ich). Wo kämen wir denn da hin, wenn ich mich für 

jeden Pippifax belohnen würde (unsere Welt wäre eine andere, 

wenn wir uns öfter mal selbst auf die Schulter klopfen würden - 

das bin schon wieder ich).

Schreibe ein Erfolgstagebuch, so dass du deine kleinen und grossen

Erfolg auch schwarz auf weiss sehen kannst. Das hat ganz wunderbare

Nebeneffekte: An schlechten Tagen hast du eine Wow-das-habe-ich-

schon-alles-erreicht-Liste, du kannst es immer wieder nachlesen und je

mehr Gründe du hast, dir selbst auf die Schulter zu klopfen, umso mehr

gute Gründe werden folgen (du kennst das ja: das Gesetz der Anziehung

wirkt einfach immer) und du wirst immer motivierter sein, 

noch mehr gute Gründe zu schaffen.
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#10: Erfolge feiern
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Happy Task
Auf was kannst du heute besonders stolz sein? Was hast du getan, gesagt

oder gedacht, dass dich auf deinem Weg zum Wohlfühlzuhause weiter

gebracht hat. Wie hast du dein Zuhause & dein Leben heute verschönert,

bereichert, bunter gemacht? Vielleicht hast du dir auch einfach Zeit fürs

Sein genommen und Zeit mit dir selbst genossen? 

Das können klitzekleine oder riesengrosse Dinge sein. Ganz egal.

Schnappe dir jetzt ein schönes Notizbuch und beginne jetzt gleich mit

deiner Erfolgsliste.

Und für die Fortgeschrittenen unter euch:

Schaue dich im Spiegel an, schenke dir ein Lächeln und sage laut: 

Ich bin so stolz auf mich, weil ... (hier kommt dann dein Erfolg). 

Das hört sich super easy an - ist es aber überhaupt nicht.
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#10: Erfolge feiern Happy Task
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Ich hoffe, du hast jetzt grosse Lust bekommen, dein Zuhause in ein

Wohlfühlzuhause zu verwandeln. 

Ich begleite dich sehr gerne weiterhin auf diesem Weg.

Eine Sache möchte ich dir aber noch gerne mitgeben. So ein pdf ist schnell

mal herunter geladen und kurz überflogen. Danach schlummert es dann

irgendwo in einem Ordner auf deinem Computer. Häufig bis zum Sankt

Nimmerleinstag oder bis zum nächsten Grossreinemachen-Tag.

Verändern wird sich dadurch jedoch nichts.

Ich wünsche mir jedoch, dass es bei dir anders läuft. Dass du nur das

Allerbeste in dein Zuhause und in dein Leben holst. Dass du aus deinem

Zuhause einen echten Wohlfühlort machst, der dir Energie & Kraft gibt.

An dem du deine Batterien wieder aufladen kannst im stressigen

Alltagsgewusel. Der dich unterstützt, 

deine Wünsche & Träume schneller zu erreichen.
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Wieso du nicht bis zum St. Nimmerleinstag 
warten solltest

https://mrs-happy.net/


Fange deshalb JETZT an mit dem allerersten Schritt. Der allerersten

Happy Task. Und dann mache weiter. Denn nur dann kommst du

irgendwann in deinem Wohlfühlzuhause an.

Behalte immer im Hinterkopf: Mini-Schritte, die du tatsächlich gehst,

bringen dich zum Ziel. Riesen-Schritte, die nur in deinem Kopf statt

finden, führen dich ins Gedankenkarussell.

Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du die Tür zu deinem

Wohlfühlzuhause immer weiter öffnest. Bis du richtig happy bist.
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Anfangen macht den grossen Unterschied

Happy home. Happy you. Let's create it!
Deine Tanja
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55 Impulse für glückliche & energievolle Räume im innen & aussen.
Happy home. Happy you. Let's create it?

Deine inneren & äusseren Räume ausmisten und Krempel loslassen

Ein Funken Magie für deine Räume

Let’s flow – energievoller leben

Sinnliches Wohnen & Erleben

Happier – in deinen 4Wänden und mit dir selbst

Kreiere deine Räume so, wie du leben möchtest

Nimm dir Zeit für gute Gewohnheiten & stärkende Rituale

Mehr Infos hier:

https://mrs-happy.net/mein-buch

Mein Buch

mrs-happy.net
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Auf meinem Mrs Happy Blog findest du weitere Tipps & Inspirationen 

für deine inneren & äusseren Räume:

https://mrs-happy.net/mrs-happy-blog/
oder du holst dir die Happy Notes

https://mrs-happy.net/newsletter-happy-notes

Lust auf Vernetzen?
Du findest mich auch hier:

pinterest.de/mrshappy_tanjahug

instagram.com/mrshappy.tanjahug

facebook.com/mrshappy.tanjahug

©Mrs Happy Tanja Hug, 11/2020

Weitere Tipps & Inspirationen

https://mrs-happy.net/


Mein Name ist Barbara Glasemann und du kennst mich vielleicht schon 
unter Namen „Ahnin der Zukunft“ 

.Als Mentorin begleite und unterstütze ich Businessfrauen über 40 dabei, ihre 
vermeintlichen Schuldgefühle ein für alle Mal abzulegen, um endlich ihren 
seelischen Schmerz in Frieden gehen zu lassen und dadurch leichter in ihren 
SelbstWert und ihre SelbstLiebe zu gelangen – selbst wenn sie sich bereits tief 
in der Abwärtsspirale der Ablehnung gefangen fühlen und nicht daran 
glauben, dass sie es wert sind, geliebt und geachtet zu werden. 

Die von mir erstellten FamilienRäder zeigen dir auf leichte Weise wo dein 
Leben nicht ausgefüllt wurde, was dir fehlte und immer noch fehlt und ich 
zeige dir wie du dies auffüllen kannst.

Hier fndest du mehr von und über mich: 

www.barbara-glasemann.com

www.facebook.com/groups/familienspirit/ 

https://bit.ly/32KrsZ1
Mentoring Gruppe

Um ein persönliches Gespräch zu führen buche hier
 https://t1p.de/rn7i 

http://bit.ly/2HQkhnH Youtube Kanal

Mein Geschenk an dich:

Eine Reise in ein mystisches Land: https://drive.google.com/fle/d/1ca-
Buj9VRrlw0ywZb8f7oVcKGMCWm0pH/view?usp=sharing

Mein Geschenk an dich:
Eine Reise in ein mystisches Land: 
https://drive.google.com/fle/d/1ca-
Buj9VRrlw0ywZb8f7oVcKGMCWm0pH/view?
usp=sharing

https://t1p.de/rn7i
http://www.barbara-glasemann.com/
https://drive.google.com/file/d/1ca-Buj9VRrlw0ywZb8f7oVcKGMCWm0pH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ca-Buj9VRrlw0ywZb8f7oVcKGMCWm0pH/view?usp=sharing
https://bit.ly/32KrsZ1
http://bit.ly/2HQkhnH
http://www.facebook.com/groups/familienspirit/
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„Das Setzen der Segel, 
nicht die Richtung des Windes bestimmt,  

welchen Weg wir einschlagen“ 
(Jim Rohn) 
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Nimm dir bitte Zeit, um folgende Fragen für dich zu beantworten.  
Geh dazu in dich hinein und lass die Antworten aus dir heraus entstehen. Aus 
deinem HERZEN, aus deiner SEELE, aus deiner Intuition. NICHT aus dem Kopf, 
NICHT denken – sondern fühlen und wahrnehmen. 
 
 
 
 

 Standortbestimmung * Was ist dein IST-Zustand – deine JETZT-Situation? 
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 Wann hast du zum ersten Mal wahrgenommen, dass du deinen Kurs 
verändern möchtest? In welcher Situation? 
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 Warum geht es dir nicht – mehr – gut? 
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 Was möchtest du verändern oder funktioniert nicht (mehr)? 
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 Was erfüllt dich nicht mehr? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 Wie fühlt es sich an deinem momentanen Standort an? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bildquelle: pixabay 
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Jedes Wort wirkt! Die Sprache der Freiheit 

von Mechthild von Scheurl-Defersdorf für Eva Laspas für den Start des Glücksbuchs 

 

Es gibt eine Wechselwirkung zwischen der Sprache, die ein Mensch spricht, und 

dem, was er in seinem Leben erlebt. Mechthild von Scheurl-Defersdorf hat in den 

neunziger Jahren das Lingva Eterna Sprach- und Kommunikationskonzept begründet 

und dann gemeinsam mit dem Arzt und Neurowissenschaftler Dr. Theodor von 

Stockert weiterentwickelt. Sie machen die ordnende Kraft der Sprache bewusst und 

leiten an, sie zu erkennen und achtsam für sich in Anspruch zu nehmen. 

Die Freiheit ist ein kostbares Gut. In unserer Gesellschaft haben wir ein hohes Maß 

an Freiheit. Wir haben viele Freiheiten, deren wir uns gar nicht bewusst sind und die 

wir nur im Vergleich mit anderen Gesellschaften als solche erkennen. Dennoch 

fühlen sich viele Menschen eingeengt, sei es durch ihre berufliche Tätigkeit oder 

durch private Umstände, die sie als einengend empfinden. 

 

Lieben macht frei 

Jeder Mensch kann etwas für seine Freiheit tun. Die Sprache hilft dabei: Es gibt eine 

Sprache, die uns selbst frei macht und auch anderen Freiheit schenkt. Ebenso gibt 

es eine Sprache, die einengt. Dazu gehört die Redewendung „an jemandem 

hängen“. Wenn jemand an seinen Liebsten oder auch an seinem Beruf hängt, dann 

hängt er. So behindert er seine eigene Entwicklung und auch die der anderen, an 

denen er hängt. Die sprachliche Alternative ist „Ich liebe meinen Mann, ich liebe 

meine Frau, ich liebe meinen Beruf!“ Hier bleiben alle frei. 

Und noch einmal ist es die Liebe, die Freiheit schenkt: Solange wir Groll hegen und 

einem anderen etwas nachtragen haben wir die Hände gebunden und laufen 

fremdbestimmt jemandem hinterher, der kein Interesse daran hat, unsere Last in 

Empfang zu nehmen. Hier hilft nur eines: Es gilt, das Nachtragen grundsätzlich und 

bewusst zu beenden - und dafür Freiheit zu gewinnen.  
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Freiheit und Freund gehören zusammen 

Das Wort “Freiheit“ setzt sich aus dem Adjektiv „frei“ und der Nachsilbe „heit“ 

zusammen. Die Nachsilbe „-heit“ hat die Funktion, aus Adjektiven Abstrakte zu 

bilden, so wie die Freiheit, die Allgemeinheit, die Gesundheit und viele mehr. Uns 

interessiert hier das Adjektiv „frei!“. Es ist etymologisch verwandt mit den beiden 

Wörtern „Freund“ und „Frieden“. Wer einen eingefriedeten Bereich hatte der 

gewährte dort seiner Familie, seinen Freunden und anderen Berechtigten Freiheit 

und Sicherheit. Hier genoss jeder, der sich dort aufhalten durfte, den vollständigen 

Schutz. Er war Freund und genoss Gastfreundschaft. 

Es ist berührend, dass die Wörter „Freiheit“ und „Freundschaft“ sprachlich so nah 

miteinander verwandt sind. Was kann uns das heute sagen? Hier können wir uns 

fragen: Empfinden wir alle, denen wir im Brief „freundliche Grüße“ senden, als 

Freunde? Sind wir ihnen freundlich gesonnen – allen?? Das ist eine Frage der 

inneren Haltung. 

Eine wohlwollende, wertschätzende Grundhaltung macht und lässt frei – uns selbst 

und die, mit denen wir zu tun haben. Eine solche Grundhaltung bedeutet gleichzeitig, 

dass wir auch zu uns selbst freundlich sind und auf uns selbst achten. Dann erlauben 

wir uns bei Bedarf die Freiheit, auch einmal Nein zu sagen. Für viele Menschen ist es 

ein großer Lernprozess, mit gutem Gewissen ein freundliches Nein zu sagen und 

dann dazu zu stehen. 

 

das Wort „frei“ ist wie ein Samen für mehr Freiheit  

Jedes Wort wirkt –es zeigt Wirkung und schafft Wirklichkeit. Wer in seinem Leben in 

Zukunft oder auch weiterhin Freiheit erleben will, der tut gut daran, die Wörter „frei“ 

und „Freiheit“ aktiv in seiner Sprache zu gebrauchen. Es ist viel von Einengung und 

Überforderung die Rede, und beides erleben viele Menschen in unserer Gesellschaft 

jeden Tag aufs Neue. Das Wort „frei“ höre und lese ich kaum. Dabei gibt es viele 

schöne Möglichkeiten, das Wort „frei“ zu gebrauchen: „Ich habe von meinem 

Wohnzimmer aus einen freien Blick auf die weite Landschaft (statt: einen tollen 

Blick)“, „die Straße war frei (gar nicht voll)“, „Sie haben die freie Wahl (statt: Sie 
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können sich etwas aussuchen)“, ich habe morgen einen freien Tag (statt: ich muss 

morgen nicht arbeiten)“ und viele mehr.  

Eine gezielte Änderung der gewohnten Ausdrucksweise lenkt den Blickwinkel 

Richtung Freiheit und führt damit zu mehr Freiheit führen. Ich wünsche Ihnen 

tagtäglich gefühlte innere Freiheit. Mit ihr kommt mit der Zeit auch die äußere. Die 

innere Freiheit ist eine Grundeinstellung und eine der großen Tugenden. Sie ist am 

Anfang ein zartes Pflänzchen. Sie wächst kontinuierlich und verleiht dem Einzelnen 

von Anfang an große Kräfte. Es lohnt sich, sie bewusst zu entwickeln. 

 

zur Freiheit gehört ein gutes Maß 

Das gute Maß ist eine Grundlage für dauerhaften Erfolg und für Nachhaltigkeit. Es 

geht einher mit Angemessenheit und einem maßvollen Planen und Handeln. Vom 

„guten Maß“ ist wenig die Rede, eher von „Maßlosigkeit“ und „unmäßigen“ 

Forderungen. Ich wünsche jedem, wieder vom guten Maß zu sprechen und das gute 

Maß ganz bewusst im eigenen Leben immer wieder neu zu beachten. Dies wirkt sich 

auf die eigene Lebenssituation aus und wird mit der Zeit auch eine Wirkung auf die 

Gesellschaft haben. Denn: „Wenn ein einzelner seine Sprache wandelt, dann fordert 

er die Gesellschaft auf, einen Schritt nach vorn zu gehen.“ (Theodor von Stockert). 

 

zu viel „müssen“ engt ein 

In unserer Gesellschaft ist das „Maß“ als Wort und auch als innere Haltung in 

erheblichem Umfang verloren gegangen. Dafür ist das damit verwandte „müssen“ 

umso zahlreicher erhalten geblieben. Viele Menschen gebrauchen es inflationär. Sie 

meinen alles machen zu müssen: Sie müssen einkaufen, sie müssen kochen, sie 

müssen essen, sie müssen schlafen gehen, sie müssen aufstehen usw.  

„Müssen“ ist verwandt mit „messen“ und hatte ursprünglich die Bedeutung „sich 

etwas zugemessen haben, Zeit, Raum, Gelegenheit haben, um etwas tun zu 

können.“ Mit Druck und Fremdbestimmung hatte das Wort „müssen“ ursprünglich 
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nichts zu tun. Es hat eine Bedeutungsverschiebung erfahren und macht heute viel 

Druck. 

Dieser inflationäre Sprachgebrauch fördert auf höchst nachteilige Weise das 

Denkmuster der Fremdbestimmung. Mit den gewohnheitsmäßigen „müssen“ entsteht 

mit der Zeit ein Gefühl der Ohnmacht, selbst in seinem Leben etwas ändern zu 

können. Das Gegenteil dieses einengenden Denkmusters ist die Grundhaltung der 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. 

Die meisten „müssen“ lassen sich leicht umgehen. Sie bezeichnen Handlungen, die 

in der Zukunft liegen. Hier können Sie das Futur gebrauchen. Dann sagen Sie 

beispielsweise: „Auf dem Heimweg werde ich einkaufen (statt auf dem Heimweg 

muss ich einkaufen)“. Das Futur hat sofort eine befreiende und entlastende Wirkung. 

Mit ihm können Sie an der Stelle des einengenden Denkmusters der Abhängigkeit 

die neue selbstbestimmte Denkweise einüben, die Ihnen innere Freiheit beschert. 

Ich wünsche Ihnen Zukunft - eine Zukunft in Freiheit mit einer kräftigen Portion 

Leichtigkeit und Lebensfreude! Das Lingva Eterna Sprach- und 

Kommunikationskonzept hilft dabei. 

 

Kontakt: www.lingva-eterna.de 

Literatur: 

Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf, In der Sprache liegt die Kraft, klar reden, 

besser leben, Herder 

Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf, Die Kraft der Sprache. 80 Karten für den 

täglichen Sprachbedarf, LINGVA ETERNA Verlag  

Kontakt: www.lingva-eterna.de 

 

Literatur zum Thema: 

http://www.lingva-eterna.de/
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Buch: Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf, In der Sprache liegt die Kraft, klar reden, 

besser leben, Herder 

Kartensatz: Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf, Die Kraft der Sprache. 80 Karten 

für den täglichen Sprachbedarf, LINGVA ETERNA Verlag  

 

Hörbuch zum Streamen und Downloaden: Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf und 

Theodor von Stockert, Einfach mehr erreichen – das LINGVA ETERNA Konzept; 

LINGVA ETERNA Verlag 

Seminare: 

5.-6. Dezember 2020, Online Seminar „Zur Ruhe kommen – die Sprache hilft dabei“  

12. Dezember 2020, Online Seminar „Jedes Wort wirkt – mit LINGVA ETERNA 

einfach mehr erreichen“ 

23.-24. Januar 2021, Online Seminar „Neuorientierung und Wandel“  

13. Februar 2021, Online Seminar „Sprache und Pubertät“ 

27.-28. Februar 2021, Online Seminar „Stress und Gesundheit“ 

11.-12. März 2021, Präsenzseminar „Die Sprache von Erfolg und Misserfolg“ 
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1 FREUDE und Glück - Spurändern komme in deine FREUDE und erschaffe dein Glück 

Spurwechsel 

 
Glück – Erinnere dich daran,  

dass du Freude bist und somit dein Glück 

erschaffst!  

Du bist für dein Leben verantwortlich!  

Nur du kannst es verändern! 
 

Dein Spur Wechsel – Sei bereit die Spur zu ändern! 

 
1. Prüfe deine Lebensspur! – Thema Freude und Glücklichsein 

2. Erkenne deine Glaubensätze! – Thema Freude/ Glücklichsein  

3. Ändere deine Denkweise! - Thema Freude/Glück 

4. Lösche deine Emotionalen Programmierungen! –Thema 

Freude/Glück 

5. Ändere deine Lebensspur – dein Verhalten! Thema – Freude/Glück 

6. Mache neue Erfahrungen!  

7. Erkenne, dass du deine Leben deine Realität gestaltest! 

 

Prüfe deine Lebensspur! 
 

 

Frage dich wo du stehst?  

 

Bist du glücklich, zufrieden da wo du jetzt stehst?  

Wo willst du hin?  

Was bedeutet für dich glücklich? 

Was willst du erreichen?  

Welche Ziele, Wünsche, Träume und Visionen trägst du in dir? 

 

O Ja    O Nein 

 

 



                                                                                                                                                       

Bei ja – Hinterfrage - wirklich?  

In allen Lebensbereichen?   

Es bleibt bei ja ? 

Dann gehe zu deinen Zielen, Wünschen und Visionen!   

Was willst du erreichen, was sind deine Herzenswünsche? 

 

 

 
 

Liebst du was du tust? 
 



                                                                                                                                                       

 

Was tust du am liebsten? Was macht dich glücklich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was liebst du zu tun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum glaubst du es nicht tun zu können?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenne deine Glaubensätze 

Bei Nein – analysiere! 

 

 

Wo, wobei, womit, weshalb  - bist du nicht glücklich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was bedeutet für dich glücklich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kannst du ändern? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

Wenn du diese Fragen beantwortest, werden sich dir Glaubenssätze 

offenbaren. 

 

Unbewusste Muster und Programme die dich glauben lassen, das du es nicht 

ändern kannst, scheinbare Gründe für dein unglücklich sein, für deine jetzige 

Lebenssituation. 

 

 

Glaubensätze – Schreib dir die gefunden Glaubensätze auf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finde die dazugehörigen Emotionen! 

 

Nimm dir jeden Glaubenssatze einzeln vor und schau welche Gefühle/ 

Emotionen du wahrnimmst. 

 

Unterstützend kannst du mit einer Meditation oder der Soundvolumen 1 arbeiten 

um die Emotionen zu erkennen oder am besten gleich zu löschen und dich für 

dein göttliches Sein zu öffnen. 

 

 

 

Gefühle / Emotionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

Gefühle und Emotionen – was unterscheidet Sie? 

 

Gefühle sind: Freude, Liebe, Leichtigkeit, Harmonie …. Alles was dich 

aufbaut! 

Emotionen: Angst, Wut, Zorn, Trauer, Aggression … alles was dich runter 

zieht und blockiert 

 

 

Neue positive Glaubensätze und Aktivierung von Gefühlen 
 

 

Wenn du nun deine Glaubensätze und Emotionen transformiert hast bist 

du bereit für den Spurwechsel! 

 

 

Du schaust welche positiven Affirmationen – Glaubensätze dich nun auf deinem 

Weg begleiten können 

 

Dazu kannst du wieder die inneren Reisen,  

Meditationen und die Soundvolumen 1 nutzen 

 

 

Positiv – NEU – Wegbegleitend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mache nun ganz bewusst deinen Spurwechsel! 

 

 

Erkenne dass du Schöpfer/in bist 

Erkenne dass du deine Realität gestalten kannst   

 

Wichtig, das erkannte im Alltag zu Leben und Umzusetzen! 

 



                                                                                                                                                       

Du kannst nicht erwarten, jeden Tag das Gleiche zu denken und zu fühlen, und 

vor allem zu tun und andere Ergebnisse erwarten. 

 

 

 

Sei geduldig mit DIR! 

 

 

Es kann sein das du noch hier oder da etwas lernen darfst, oder es noch etwas 

Unterstützung braucht – Heilung des Inneren Kindes – Selbstwert – Selbstliebe- 

Dankbarkeit- Abgrenzung. 

 

Doch du wirst hier jeden Monat etwas finden, was dich auf deinem Weg 

begleitet und unterstützt. 

 

Nutze die Möglichkeiten die du hier findest und lerne deine Realität bewusst zu 

gestalten ☺ 

 

 

 

Entscheide dich für FREUDE! 

 

Löse dich – lasse los was nicht mehr zu dir passt! 

 

Transformiere deine Emotionen! 

 

Schaff dir KLARHEIT! 

 

Befreie gebundene Energie! 

 

Sei du SELBST! 

 

 

 

Freude – Erinnere dich daran, dass du Freude 

bist! Erinnere dich das du deines Glückes 

Schmied bist. Nur du bist für dein Leben 

verantwortlich. 

Löse dich aus Schuldprojektionen, falls du noch 

dazu neigst. 



                                                                                                                                                       

 

 
 

Ich wünsche dir viel Freude und gutes Gelingen ☺ 

 

Wenn ich etwas für dich tun kann findest du mich: 

 

http://seelencoaching.online/ 

https://sylannetty.de/ 

https://www.facebook.com/SylanClub/ 

https://www.facebook.com/groups/lebensenergieundherzimpulse/ 

 
E-Mail: Sylan@sylannetty.de 

Tel. / Whatsapp 0175 – 5284963                                             

HERZlichst Sylan – Sylvia Annett Bräuning 

http://seelencoaching.online/
https://sylannetty.de/
https://www.facebook.com/SylanClub/
https://www.facebook.com/groups/lebensenergieundherzimpulse/
mailto:Sylan@sylannetty.de
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INDIVIDUELL. WERTSCHÄTZEND. KLAR. 

 

Dein aromatisches Ölzieh-Elixir 
Für belebenden frischen Atem. 

Für unverfälschten Geschmackssinn.  

Für eine abwehrstarke Mundflora.  

 

Beflügelt Deine Lebensenergie. 
 

 
Bildnachweis:BlackJack3D Stock-Fotografie-ID:1164797589 

Mix Dir Dein aromatisches Ölzieh-Elixir und geniesse die zauberhaft strahlende Wirkung! 

  

 
 

Annett Fiedler * Erich-Kästner-Weg 7 * 68804 Altlußheim * Tel.:06205 285972 * kontakt@beradent.com 

https://beradent.com/
https://www.istockphoto.com/de/portfolio/BlackJack3D?mediatype=photography
https://www.istockphoto.com/de/portfolio/BlackJack3D?mediatype=photography
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INDIVIDUELL. WERTSCHÄTZEND. KLAR. 

So gelingt`s: 
Verwende nur qualitativ hochwertige Zutaten, die Du auch bedenkenlos essen 

kannst: 

1. Bio-Kokosöl 
○ “zieht” und bindet alle entzündungsverursachenden Bakterien, Pilze, Toxine in allen 

Ecken und Nischen des Mundes, sogar bis unter den Zahnfleischrand  

○ verbessert das Klima in Mundhöhle und Nebenhöhlen, 
○ hat einen aufhellenden Effekt auf die Zähne, 

○ pflegt und schützt alle Gewebezellen 

2. Ätherische Öle reinsten therapeutischen Grades 

○ Zahlreiche Studien beweisen, dass Mundspülungen mit ätherischen Ölen die 

Mundhygiene drastisch verbessern  

○ Bakterien, die Zahnbelag (vor allem unter dem Zahnfleischrand!), Zahnausfall und 

Zahnfleischentzündungen verursachen, werden zuverlässig abgetötet!  
○ Die in den Studien verwendeten ätherischen Öle reinsten therapeutischen Grades 

waren: 

Pfefferminz* Thymian* Eukalyptus* Wintergrün* 

3. Xylit 
○ Mit Zusatz dieses 5-fach Birkenzuckers als wasserlösliches Antiseptikum wird die 

Ölzieh-Mischung zum Desinfektionsmittel mit zweifachem Lösungsansatz: Es 

können öl- als auch wasserlösliche Keime damit unschädlich gemacht werden! 

○ Damit erreicht die Mund- und Zahnpflege eine bisher unerreichte neue Stufe. 

4. Sango Korallenpulver 
○ Enthält das von Natur aus richtige Verhältnis von Kalzium zu Magnesium 2:1. 

○ Feinste Partikel umspülen und reinigen sanft den Zahnschmelz. 

○ puffert Säuren ab, neutralisiert den pH-Wert im Mund und unterstützt damit die 

gesunde Mundflora 

○ mineralisiert und regeneriert Zähne und Zahnfleisch 

 
 

Annett Fiedler * Erich-Kästner-Weg 7 * 68804 Altlußheim * Tel.:06205 285972 * kontakt@beradent.com 

https://beradent.com/
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INDIVIDUELL. WERTSCHÄTZEND. KLAR. 

Zubereitung: 

Für eine Wochenration gibst Du folgende Zutaten zusammen in einen kleinen 

Topf: 

● 4 EL Bio-Kokosöl, nativ und kaltgepresst 

● 1 gestrichenen EL Sango Korallenpulver 

● 1 gestrichenen EL Xylit 

● 14 Tr. Pfefferminzöl 

● 5 Tr. Eukalyptusöl 

● 5 Tr.Thymianöl 

● 4 Tr. Wintergreen 

 

Erwärme den Topf, bis sich alle Zutaten gleichmäßig im Kokosöl verteilen und miteinander 

gut verrühren lassen.  

Fülle die Mischung in ein dekoratives Schraubglas und platziere es in deinem 

Badezimmer. 

Für das morgendliche Ölziehen brauchst Du einen gehäuften Teelöffel dieser Mischung. 

Kokosöl ist bei Temperaturen unter 25°C fest, schmilzt aber schnell im Mund. 

 

Variiere verschiedene natürlichen Essenzen. Probiere aus, was Dir gut tut. Sei kreativ!  

Ich wünsche Dir dabei viel Freude und ein strahlend frisches Lächeln im Gesicht! 

 

Annett Fiedler 

 
Hier kannst Du Dir die aufgeführten Zutaten als Premium-Gesamtpaket bestellen. 

 

Möchtest Du mehr darüber erfahren, wie Du die Quelle Deiner Gesundheit mit natürlichen Essenzen am 

Sprudeln hältst, dann abonniere meinen Newsletter! So erreichen Dich meine Neuigkeiten und 

Vorteilsangebote direkt in Dein Postfach. Oder besuche mich auf Facebook, LinkedIn oder Youtube. 

 
 

Annett Fiedler * Erich-Kästner-Weg 7 * 68804 Altlußheim * Tel.:06205 285972 * kontakt@beradent.com 

https://beradent.com/
https://beradent.com/die-revolution-fuer-deine-mund-und-zahnpflege/
https://beradent.com/erfrischungstipps/
https://beradent.com/erfrischungstipps/
https://www.facebook.com/beradent
https://www.linkedin.com/in/annett-fiedler-794b23173/
https://www.youtube.com/channel/UCr4Ra0aCmp7t_Dw95haAEoA?view_as=subscriber
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