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„FÜLLEGEDANKEN“ sind eine Sammlung von
Erkenntnissen, Erfahrungen, Geschichten,

Lebensweisheiten und lustigen Gedanken. Es
sind Wegbereiter, die mich in meine Fülle

gebracht haben und mir auch noch heute den
Weg weisen.

In jedem dieser Gedanken und Illustrationen,
steckt sehr viel von meiner Persönlichkeit und
spiegelt meine Einstellung zu den Dingen des

Lebens wieder.
Mir ist es wichtig, dass ich Dich, mit meinen

„FÜLLEGEDANKEN“ erreiche,
Dich inspiriere und Dir die Fülle in der Welt

auf ganz unterschiedlicher Weise näher bringe.
Als kleiner täglicher Schubs in die Fülle, ist

dieses E-Book gemeint.
Ich wünsche Dir nun viel Freude an diesem
Buch und viele eigene „FÜLLEGEDANKEN“

 
„In dem Augenblick, in dem Du in Deiner inneren
Welt nur einen Gedanken veränderst, verändert

sich in Deiner äußeren Welt möglicherweise
alles“.

Steffen Zimpel
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FÜLLEGEDANKEN
 

Jemand hat mal gesagt,
„JEDEN MORGEN BEGINNT DER ERSTE TAG, VOM REST

DEINES LEBENS“
Und der, der das gesagt hat, hat recht. 

Jeden Morgen hast Du die Möglichkeit alles für Deine Zukunft,
Dein Leben und Deine Ziele zu tun. 

Jeden Morgen. 
Uns kommt es oft vor, dass wir noch viele Morgen vor uns

haben. Aber es werden mit jedem Abend weniger. 
 

Du kannst alles schaffen.
Es ist Dein Geist, den Du überzeugen musst (( )) 😉

 
Zimpel Minds❤ 

Wir lieben die Fülle  
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FÜLLEGEDANKEN
 
 

Ich denke, einen der größten Fehler den man im Leben machen kann, ist,
immer Angst davor zu haben einen Fehler zu machen. 

Es ist vollkommen ok Fehler zu machen. 
„Aus Fehlern lernt man“

Hat mein Vater früher zu mir gesagt. 
Heute sehe ich das genauso. 

Wichtig ist es, sie nicht negativ zu bewerten, sondern sie als Chance zu sehen
um sich zu verbessern und zu analysieren was man beim nächsten Mal

anders machen kann. 
So entsteht eigenes Wachstum.

 
Menschen machen nunmal Fehler. 

Sonst hätten Bleistifte auch keinen Radiergummi am Ende😉

 
Laut meiner Frau habe ich zwei Fehler,

Ich höre nicht zu und.…… 
-noch was anderes... ? 

 
 

Zimpel Minds❤ 

Wir lieben die Fülle
 

?ZimpelMinds ZZZ
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FÜLLEGEDANKEN
 

Erfolgreiche Menschen wurden mal gefragt, wie sie so erfolgreich
geworden sind. 

Unterm Strich kam heraus, das sie richtigen Entscheidungen getroffen
haben. 

Aber wie wussten sie, dass es die richtigen Entscheidungen waren?
„Erfahrungen“ war die häufigste Antwort. 
Aber woher hatten sie die „Erfahrungen“?

 
FALSCHE Entscheidungen!

 
Jedes Abenteuer ist nur eine Entscheidung von Dir entfernt 😉

 
Mut beginnt im Kopf.

Angst aber auch.
 

Denk Dir nicht vorher schon alles kaputt
Vielleicht ist es mal wieder Zeit für einen Mutausbruch

 
      Zimpel Minds❤ 

Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

In einem gewissen Alter reflektiert man seine Vergangenheit und denkt über die Zukunft nach….
 

Irgendwann lebst Du vielleicht in einer Gegenwart, die einst deine Zukunft war und über die Du in der
Vergangenheit nachgedacht hast. 

In der Zukunft wird Dich Deine Vergangenheit zu dem machen, was Du in Zukunft sein wirst. 
Im Hier und Jetzt bündeln sich Deine Erfahrungswerte und bilden eine Entscheidung, die immer Deine

Zukunft beeinflusst. 
Die Summe Deiner Erfahrungen in der Vergangenheit, (positiv wie negativ) unterstützen Dich in Deinen

Entscheidungen, Deine Zukunft zu gestalten. 
Nur  in der Gegenwart hast Du zu jeder Sekunde die Möglichkeit Deine Zukunft zu gestalten. 

Immer nur im „Hier“ und „Jetzt“! 
 

Jeden Morgen hast Du die Möglichkeit alles für Deine Zukunft, Dein Leben und Deine Ziele zu tun. 
 

❗ Jeden Morgen❗ 
 

Uns kommt es oft vor, dass wir noch viele Morgen vor uns haben….
 

Aber es werden mit jedem Abend weniger. 
 

Alles nur Gedanken….
 

         Zimpel Minds ❤ 

   Wir lieben die Fülle
 

     Gestalte Deine Zukunft,
         Warte nicht zu lang….😉
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FÜLLEGEDANKEN
 

Was ist der Sinn des Lebens?
 

Die große Frage aller Fragen!
 

Möglicherweise hast Du Dir diese Frage auch schon mal gestellt?
Vielleicht sogar schon öfters….

 
Ich denke mal, dass das letztendlich jeder für sich entscheiden oder erkennen darf. 

Aber egal ob Dein Sinn des Lebens vielleicht darin besteht, dass Du anderen Menschen
hilfst, für Deine Kinder und Familie da bist, ob Du Wissen vermitteln möchtest, Deine

Persönlichkeit entwickeln willst oder ganz etwas anderes.....
Ich denke dahinter steht immer der Wunsch nach dem eigenen Glücklichsein😃❤ 

 
Vielleicht besteht der Sinn des Lebens einfach darin, glücklich zu sein…

Jeder ganz für sich😉

 
Und letztendlich muss es ja auch nicht immer Sinn machen. 

Es reicht schon wenn es Spaß macht ❤ 

 
Worin besteht für Dich der Sinn des Lebens?

 
         Zimpel Minds❤ 

   Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

Wir alle erleben Situationen, in denen wir uns wie in einer Prüfung
vorkommen. 

Wir werden vom Leben geprüft. 
Wie gehen wir mit den Situationen um, die sich uns stellen?

Geraten wir in „Angst“, „Panik“, „Hysterie“ und „Stress“?
Oder bleiben wir in Ruhe…, in unserer geistigen Anbindung, gewinnen

durch die Ruhe und Präsenz die Kraft, die Situation angemessen zu
bewerten und zu durchlaufen?

 
Absolute Akzeptanz dessen, was ist, ist der schnellste Weg aus einer

Situation. 
 

Was ist jetzt unsere Lernaufgabe?
Wie können wir uns lösungsorientiert verhalten?

Wie können wir einen liebevollen Ausgang der Situation wählen?
Wie können wir bei >>uns<< selbst bleiben und uns somit auch von

Schuldzuweisungen an andere befreien?
 

Jedes Problem beinhaltet bereits die Lösung. 
Bleib im Vertrauen, es hilft und heilt die göttliche Kraft..., 

Die göttliche Kraft in dir. 
Halte das Licht der Liebe 

 
        Zimpel Minds❤ 

  Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

Manch einer übt sich in der Tugend der Bescheidenheit so sehr, dass er dabei das Wichtigste
überhaupt übersieht...

 
SICH SELBST!

 
Ein einfaches „Dankeschön“ annehmen und nicht beschwichtigen, ein Lob annehmen ohne
sich klein zu machen, sich über ein Geschenk freuen und nicht sagen: „Das wäre doch nicht

nötig gewesen...“!
 

Einfach mal Annehmen❤ 

 
Du wirst nur wahre Fülle erleben wenn Du auch annimmst.   

Annehmen versorgt Dich mit Energie. Und nur wenn Du selbst voller Energie bist, kannst
Du auch wieder Energie abgeben. 

Du bist die Quelle des Gebens. 
Also nimm an!

 
Zu allererst Dich selbst😉

 
Denn ohne Dich läuft Dein Leben nicht. 

 
Du bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben. 

 
         Zimpel Minds ❤ 

   Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

 Das Leben ist kurz!
 

Brich die Regeln,
verzeihe schnell,
küsse langsam,

liebe wahrhaftig,
lache hemmungslos

und bedauere niemals etwas, das Dich zum Lächeln gebracht hat
( Marc Twain )

 
Also,

Iss die Pommes!
Kauf die Schuhe! 

Buch die Reise!
Und vergiss nicht den Kuchen und die Schokolade!!!

( Steffen Zimpel )
 

         Zimpel Minds ❤ 

   Wir lieben die Fülle
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29 FÜLLEGEDANKEN
 

In der Komfortzone ist man sicher!
 

Auch wenn es keine absolute Sicherheit gibt: Die Gefahr, frühzeitig aus dem Leben zu scheiden,
ist außerhalb des Komfortbereichs größer als innerhalb.

Von Menschen und Affen, die ihre Komfortzone leichtfertig verlassen haben, stammt der
moderne Mensch nicht ab, denn sie sind ausgestorben. Diejenigen, von denen wir abstammen,

hatten Angst davor, die Komfortzone leichtfertig zu verlassen.
 

Was ist der Hauptgrund seine Komfortzone nicht zu verlassen?
ANGST!

Dabei gibt es drei Hauptgründe, warum wir oft in unserer Komfortzone stecken bleiben:
1. Angst vorm Scheitern (Wir haben Angst davor, Fehler zu machen)
2. Angst vor Überanstrengung (Wir tun nur so viel, wie wir müssen)

3. Angst vor sozialer Ablehnung (Wir möchten von jedem gemocht werden und fürchten uns
davor,

 
Wenn du in deiner Komfortzone hängen bleibst, dann bleibt dein Leben so wie bisher. Es

passiert nichts Neues, du gehst kein Risiko mehr ein und du wächst nicht mehr.
 

Mach jeden Tag eine Sache, die Du sonst nicht machst. Z. B.  Sprich auf der Straße einen
Fremden an, trage Deine Uhr auf der anderen Seite oder zwei Uhren, Lackier Deinen Daumen

mach ein Live oder Poste etwas. 
 

Such Dir ein Wofür - wofür machst Du das? 
Was willst Du erreichen?

Was ist das schlimmste was passieren kann, wenn Du dieses oder jenes machst?
 

Spring über Deinen Schatten!
Trete aus dem Schatten in die Sonne!

Geh ein kleines Risiko ein 😉 
 
 

      Zimpel Minds❤ 

Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN 
 

Letztens ging ich am Strand spazieren und beobachtete wie eine kleine Krabbe
versuchte ins Meer zu gelangen.

Immer wieder schoben sie die Wellen an den Strand zurück. 
Es war faszinierend zu sehen mit welcher Ausdauer und Beharrlichkeit sich dieses

filigrane Wesen immer wieder gegen die Wellen stemmte. Die Wellen waren im
Verhältnis zur kleinen Krabbe riesig und irgendwann lag sie hilflos und müde auf dem

Rücken. 
Die kleine Krabbe beeindruckte mich mit ihrer Willenskraft so sehr, dass ich überlegte,

ihr ein wenig zu helfen…. 
Doch irgendetwas in mir sagte „ lass es…, sie muß da allein durch“!

Also ließ ich es und beobachtete was geschah. 
Wie es aussah, ruhte sich die kleine Krabbe nur aus, denn kurz bevor ich aus Mitleid
eingreifen wollte, drehte sie sich wieder um und nahm erneut den Kampf gegen die

Wellen auf. 
Ich verstand…

Die Natur hatte mir mal wieder einen Wink gegeben. 
Du musst nicht allen sofort zur Hilfe eilen oder ihnen ihre Last abnehmen. 

Wahre Stärke entwickelt sich nur, wenn man lernt immer wieder aufzustehen. 
Dazu ist es allerdings notwendig, es auch mal geschehen zu lassen. 

Den Dingen ihren Lauf zu lassen und den Menschen ihren eigenen Weg finden und
gehen zu lassen. 

Ich danke der Natur für ihre Weisheit 
 

      Zimpel Minds❤ 

Wir lieben die Fülle
 

Die kleine Krabbe hatte es übrigens noch geschafft ins Meer zu kommen, bevor die
Möwen sie erwischten 😉
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FÜLLEGEDANKEN
 

Auch wenn die Sonne scheint, strahlt sie leider nicht überall. 
Aber wenn Du die Sonne in dir trägst, ist es egal ob es draußen regnet. 

 
Unser Leben kann nicht immer voller Freude sein, aber immer voller Liebe❤ 

 
        Zimpel Minds❤ 

  Wir lieben die Fülle
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 FÜLLEGEDNKEN
 

Begrüße diesen Tag…,
denn es gab ihn noch nie auf der Welt und es wird ihn nie wieder

geben. 
So ist es übrigens mit allen Tagen die noch kommen werden. 

Jeder ist so einzigartig wie Du😃

 
Nutze jeden Tag, Du weißt nie wie viele Tage Du noch sammeln

kannst❤ 😉

 
      Zimpel Minds❤ 

FÜLLEGEDANKEN
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FÜLLEGEDANKEN
 

Wenn Dein Ziel für 2023 ist, die Ziele von 2022 zu erreichen, die Du Dir 2021 gesetzt
hast, weil Du Dir 2020 vorgenommen hast , das zu erledigen, was Du 2019 geplant

hast, weil Du es nicht geschafft hast, die Ziele von 2018 umzusetzen….
Dann wäre es wohl endlich mal an der Zeit, den Arsch wirklich zu bewegen

 
Warum solltest Du Dich jetzt schon nach den Zielen oder Deinen guten Vorsätzen fürs

neue Jahr fragen?
Die gibt es letztendlich schon alle…

Eigentlich brauchst Du sie nur Umsetzen😏

„Eigentlich“!
 

Mal ehrlich,
Was hindert Dich daran?

Der innere Schweinehund…
Die Umstände Deines Lebens…

Andere Leute…
Das Wetter…?

 
Was isses????

 
     Zimpel Minds ❤ 

Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

Ich stehe in der Küche vor der weit geöffneten Schublade…,
gefüllt mit einer Unmenge an chromblitzendem Besteck, Messern, Schöpfkellen und anderen

diversen „Haushaltswerkzeugen“ und suche krampfhaft einen Korkenzieher. 
„Ich kann das Ding nicht finden“ …rufe ich Meiner Frau zu. 

„Doch, der muß da sein. Schau genau nach“….
Ich such verzweifelt weiter. Es ist wie verhext… Ich finde das blöde Ding einfach nicht!

„Wie sieht das Ding den aus?“, knurre ich, ungeduldig und gereizt. 
„Er hat einen roten Griff!“

Bingo!!!
Genau in dem Moment, wo ich „rot“ höre, sticht er mir ins Auge😃

Das Teil lag die ganze Zeit direkt vor meinen Augen. 
 

„Ich hatte ihn nur nicht bemerkt, weil ich nicht wußtest, wonach ich suchen sollte“!
 

So geht es uns mit vielen Dingen im Leben. 
„Nur wenn Du weißt, wonach oder was Du suchst, kannst Du es finden!“

Wonach suchst Du?
Nach welchen Antworten?

Wie soll Dein Leben aussehen?
Anders?

Wie anders?
Stelle Deinem Gehirn genaue Fragen und Du bekommst präzise Antworten!

So geht Manifestieren😉

 
Dir einen schönen Tag😃

 
      Zimpel Minds❤ 

Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

Dein Herz schlägt jeden Tag etwa 100.000 mal!
 

Dabei pumpt es um die 10.000 Liter Blut durch Deine Gefäße. 
10.000 LITER!!!

Jeden Tag😳

 
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir das Wunder darin

bewusst. 
Es ist der Wahnsinn!

Man hat sogar herausgefunden, dass das Herz ein 60 mal stärkeres
Magnetfeld besitzt als das, des Gehirns😳!

Man kann es sogar mehrere Meter vom Körper entfernt messen. 
Dein Herz besitzt sogar ein eigenes Netzwerk aus 40.000 Nervenzellen,

die in dieser Form nur im Gehirn vorkommen. 
Man spricht mittlerweile sogar von einem kleinen Gehirn. 

Somit ist Dein Herz stärker mit dem Gehirn verbunden als angenommen. 
 

Es gibt noch soooo viele andere unglaubliche Dinge, die unser Körper
macht. Dinge die wir nicht bewusst beeinflussen und von denen wir noch

keine Vorstellung haben. 
 

Mach Dir bewusst welches Wunder Du bist😃❤ 
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FÜLLEGEDANKEN
 

Schon der alte Friedrich Schiller sagte : „ Alles wanket, wo der
Glaube fehlt.“

Ich meine hier nicht Glauben im religiösen Sinne. Glauben
bedeutet auch, von etwas intensiv und fest überzeugt zu sein, ohne

den geringsten Zweifel. 
 

„Die Zweifel sind die lautlos nagenden Zerstörer großer Ideen“
 

Daher ist es sinnvoll, alles dafür zu tun, was Deinen Glauben an
das Gelingen Deines Projektes in irgendeiner Form festigen kann. 

Und hier noch ein Tipp:
Bevor Du mit jemandem über Dein großes Ziel sprichst, Stärke und

verankere es erst fest in Dir!
Jeder Traum, jeder Wunsch, jedes Ziel ist zu Beginn noch eine zarte

Pflanze. In diesem Moment können die Zweifel, Bedenken und
„wohlgemeinten“ Ratschläge anderer es leicht zerstören. 

 
Bevor Du Dich also mitteilst, stell Dir folgende Fragen:

Was mußt Du glauben können, damit es möglich ist, Dein Ziel zu
erreichen?

 
Was kann sonst Du noch dazu beitragen?

 
Wann und wo hast Du bereits über diese Fähigkeiten, dieses

Wissen, diese Ressourcen verfügt?
 
 

         Zimpel Minds ❤ 

   Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

„Um alt zu werden, darf man keine Grundsätze haben.“  (Börne)
 

„Woran erkennt man, dass man alt wird? 
Wenn man aufhört, zu hoffen und anfängt zu erinnern.“  (Sanders, Sammlung)

 
„Nichts macht schneller alt, als der immer vorschwebende Gedanke, dass man älter wird.“ 

 (Lichtenberg)
 

Was glaubst Du?
Ist Alter eine Frage von Jahren oder von Deiner Einstellung?

Ist es eine Frage von Aussehen oder innerem Feuer?
Kennst Du auch Menschen, die mit 30 schon alt sind, deren “Feuer der Leidenschaft“ erloschen ist,

die sich so fühlen und aussehen wie sie ihren Alltag sehen - alt und grau?
 

Die treffende Meinung vieler ist: „Man ist so alt, wie man sich fühlt“.
 

Richtig!
 

Wie alt fühlst Du Dich?
 

Ist eigentlich egal, was Deine Antwort ist. 
Es ist nie zu spät😉

 
Entschließe Dich einfach, im Geiste jung und vital zu sein und das auch zu bleiben. 
Überlege Dir, wie Du das gleich umsetzen kannst - und Dein Körper wird Dir folgen!

 
        Zimpel Minds ❤ 

  Wir lieben die Fülle 
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FÜLLEGEDANKEN
 

Jeder neue Tag gibt die Möglichkeit für Entscheidungen und etwas Neues zu
erleben. 

Es gibt Wandlungsphasen im Leben, in denen wir einfach vertrauen sollten,
dass wir sicher auf dem Strom des Lebens weitergetragen werden. 
Der vergangene Tag ist unwiderruflich vorbei und das neue Ufer ist

möglicherweise noch nicht in Sicht. 
Stürme toben. 

In diesen Phasen des Lebens wirken andere Kräfte. 
 

Mit dem Blick nach vorn, voller Hoffnung, Zuversicht und der Erwartung,
dass alles gut wird erreichen wir sicher neue Ufer um weiter tief greifende

Erfahrungen zu machen. 
 

Das Licht wird siegen
 

       Zimpel Minds❤ 

 Wir lieben die Fülle
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Füllegedanken
 

Ein guter Freund sagte mal zu mir…,
„Die Zeit geht und vergeht immer weiter.

Also, was auch immer du tun willst…., tu es!
 

Mach es jetzt!
 

Warte nicht!“
 

Ab da hab ich nicht mehr gewartet. 
 

Nach Recherchen der Buchautorin Bronny Ware,
 

„Die 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen…“
 

steht an oberster Stelle,
 

 „Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt
so zu leben, wie andere es von mir erwarteten.“

'
Es sind die verpassten Gelegenheiten, die man vorbeiziehen lässt, dieam

Ende bereut werden. 
 

Hab den Mut es zu tun
 

In der Regel hast Du hinterher viel zu erzählen😏

 
         Zimpel Minds❤ 

   Wir lieben die Fülle  
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FÜLLEGEDANKEN
 

Akzeptanz!
Akzeptanz ist vielfältig. 

Akzeptanz ist keine Resignation,
denn nichts lässt Dich so viel Energie verlieren, wie die Diskussionen

und der Kampf gegen eine Situation, die Du nicht ändern kannst. 
 

Akzeptiere was Du nicht ändern kannst!
 

Akzeptanz entspannt und hält die Energie bei Dir. 
 

Wer einen Regenbogen sehen will, muß eben auch den Regen
akzeptieren😉

 
      Zimpel Minds ❤ 

Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

Wenn etwas in Dir sagt: 
          „Es ist unmöglich...“,

dann spricht Deine Angst zu Dir. 
Wenn etwas in Dir sagt:
         „Es ist zu riskant...“,

dann spricht Deine Erfahrung zu Dir. 
Wenn etwas in Dir sagt:
          „Es ist sinnlos...“,

dann spricht der Zweifel in Dir. 
 

Aber vielleicht flüstert ja auch etwas in Dir:
        „Versuch es!“

Das ist Dein Herz, dass zu Dir spricht. 
 

„Verlass Dich auf Dein Herz.
Es schlug schon bevor Du denken konntest!“

 
 

          ZIMPEL MINDS ❤ 

     Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

Alles, was wir für unseren einzigartigen Weg brauchen ist schon in uns
angelegt. 

So, wie in einem Eichensamen schon die ganze Eiche ruht. 
Damit diese Samen in uns aufgehen können, brauchen sie Liebe, Kraft,
innere Aufmerksamkeit und einen guten Boden, auf dem sie gedeihen

können. 
 

Es ist wichtig, dass Du Raum und Zeit für Dich selbst hast, um diesem
Samen Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken. Deine Bestimmung

liegt in Dir. Du brauchst sie nicht zu suchen. Sie zeigt sich in allem, was
Dir großen Spaß, 

viel Freude bereitet und Dir leicht fällt. 
 

Gib dieser Qualität mehr Zeit und Raum und stärke sie in Deinem
Leben. 

Erlaube der Schöpfung Dich zu führen....
 

          Zimpel Minds❤ 

    Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

Liebe ist die Fähigkeit, den Menschen, die uns wichtig sind, die
Freiheit zu lassen, die sie benötigen, um so sein zu können, wie sie
sein wollen - unabhängig davon, ob wir uns damit identifizieren

können oder nicht. 
- George Bernard Shaw

 
 
 

„Was Du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es Dir - für immer.“
- Konfuzius  

 
 
 

          Zimpel Minds ❤ 

    Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

„Wenn Du denkst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her…“
Kennst Du den Spruch?

 
Gerade jetzt ist ein Lichtlein der Hoffnung wichtiger denn je. 

Aber wie zeigt sich ein solches Licht?
Vielleicht ist es schon da, vielleicht bist Du daran vorbeigelaufen…,

vielleicht ist Deine Aufmerksamkeit aber auch in eine negative, für Dich weniger förderlichen Richtung gerichtet?
Möglicherweise siehst Du aber auch einfach nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen….
Gib Dich nicht der Verzweiflung hin, sonst öffnest Du der Hoffnungslosigkeit die Tür. 

Verändere Deinen Fokus!
Wenn Du vielleicht denkst,

Es geht nicht mehr…
Ich schaffe das nicht…
Es hat keinen Sinn…
Ich bin zu schwach…

Ich bin machtlos…
Ich kann nichts ändern…

Dann helfen Dir möglicherweise die sieben Fragen weiter 😉
 

Wenn Dich störende Gedanken plagen, dann frage Dich,
Wer sagt das?

Ist das wahr oder spukt 
  das nur in meinem Kopf

  rum?
Was sagt mir, dass das 

  stimmt?
Was geschieht mit mir 
  wenn ich so denke?
Was ist das eigentliche

  Problem?
Was geschieht in mir 

  ohne diesen Gedanken?
könnte ich

  möglicherweise etwas
  anderes denken?

 
Mit diesen Fragen kannst Du Deine negativen, weniger förderlichen Gedanken auf Richtigkeit prüfen 

und dabei beginnen Deine Fokus neu auszurichten. 
Aus einem Problem wird eine Aufgabe, und eine Aufgabe b / einhaltet auch eine Lösung. 

Frage Dich also nicht-„Warum geht es mir schlecht…“
Sondern-

„Was kann oder muß ich jetzt tun, damit es mir besser geht!“
„Was verbessert jetzt meine Situation?“

Vielleicht bist Du ja machtvoller als Du momentan denkst😉
 

Atme einfach mal tief durch….
Es ist vielleicht gerade eine schwierige Zeit,

aber deshalb ist es kein schlechtes Leben😉❤ 

 
        Zimpel Minds ❤ 

  Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

Du bist der Mensch, der sich aus all deinen Erlebnissen und Erfahrungen der
Vergangenheit gebildet hat. 

Es sind Erlebnisse und Erfahrungen, die du vielleicht als gut oder weniger gut
bewertest.

 
Letztendlich beeinflussen all diese Dinge Dein gegenwärtiges Handeln  und damit

Dein Handeln und Deine Ergebnisse in der Zukunft. 
Mit dem Bewusstsein, dass das alles seinen Sinn hat und für irgendetwas gut ist,
hast Du die Möglichkeit, daraus Stärke zu ziehen und damit hoffnungsvoller in

Deine Zukunft zu gehen
 

      Zimpel Minds ❤ 

Wir lieben die Fülle
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FÜLLEGEDANKEN
 

5:00 der Wecker klingelt, mit einem Satz aus dem Bett, ab ins Bad und eine
Fuhre kaltes Wassser ins Gesicht und dann ab die Welt erobern!😃

Morgenstund hat….
 

?
 

Ach hör auf,
Ich Dreh mich noch mal um☺ 

 
Nicht immer müssen, können, sollen…

 
Einfach mal Gang raus und laufen lassen….

 
UND…, ohne Kaffee läuft so wie so nix😏 ((☕ ))

 
           Zimpel Minds ❤ 

    Wir lieben die Fülle  
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Oh was für eine einzigartige Muschel😃 
Und daaaa…, was für ein toller Stein

Die muß ich unbedingt mit nach Hause nehmen, das finde ich so nie
wieder…!

 
-ICH! ….. jedes Mal am Strand😏

 
Eine von vielen….

Und doch etwas besonderes. 
 

„Für die Welt bist Du vielleicht nur irgendjemand, aber für irgendjemanden
bist Du vielleicht die Welt…“😉

 
               Zimpel Minds ❤ 

         Wir lieben die Fülle
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Wir alle werden mit einem Leuchten geboren,
-ich behaupte das einfach mal. 

Es ist das Leuchten, das kleine Kinder haben wenn sie uns anlachen. Meist
entzünden sie dann das Leuchten in uns.

Aber warum verlieren wir häufig unser Leuchten dann wieder?
Vielleicht weil wir zu erwachsen geworden sind, alles zu eng sehen, uns von

allem Möglichen stressen lassen...?
Finde Dein Leuchten wieder. 

Sei mal wieder albern, mach was verrücktes, lach über Dich selbst😃
Nimm Dich nicht zu ernst😉

 
Ich wünsche Dir einen verrückten, albernen und chaotischen Tag

 
 

      Zimpel Minds❤ 
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Heute mal „LA PALOMA“😃
 

Was ist das schönste das man am Montag machen kann???
 

NIX!😃
 

Einfach mal den Anfang der Woche genießen. 
Sich frei nehmen, die Sonne genießen und den Tag auf sich wirken lassen😏

 
„La PALOMA“ bedeutet für mich, alles mal sein zu lassen…, sich Zeit für sich

selbst zu nehmen und nicht auf die Uhr zu schauen😉

Einfach so…!
 

….und für die, die da noch Entwicklungspotential spüren …,
 

Tröstet euch, es ist der letzte Montag für diese Woche😉 ❤ 

 
       ZIMPEL MINDS ❤ 

   Wir lieben die Fülle
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Angst kann eines der stärksten Gefühle sein, die wir kennen.
Sie kann Dich motivieren oder auch genau so gut ausbremsen.

Sie kann Dich schützen und auch zerstören.
 

Die Angst kann aber auch ein starker Verbündeter sein - wenn Du sie durchschaust, sie besiegst, durch
sie hindurch gehst und sie zum persönlichen Wachstum nutzen kannst. 

 
Die Frage ist,

Gibt sie Dir Motivation und führt sie Dich zu beherztem Weitergehen - oder lähmt sie Dich?
 

Beantworte folgende Fragen für Dich:
 

⚡ Hast Du in irgend einer Art Angst oder ein mulmiges Gefühl vor einem 
     möglichen Ergebnis?

⚡ Bestehen irgendwelche Zweifel oder Befürchtungen?
⚡ Wie würde Dein Leben aussehen, wenn das, wovor Du Angst hast, gar 

     gar nicht eintreffen würde?
⚡ Was wäre das Schlimmste, das geschehen könnte, wenn es doch 

     eintrifft?
⚡ Ist das wirklich so schlimm?

⚡  l ~ - Was kannst Du jetzt in diesem Moment tun, um Deine Ängste, Zweifel
     oder dieses mulmige Gefühl loszuwerden oder zu entkräften?

 
Angst vor etwas - heißt Konzentration auf das Falsche!

 
Du richtest damit Deine Energie auf etwas, das Du gar willst.

Wenn Du die Angst mit Deinen Zweifeln, Bedenken und Ausreden fütterst, nährst Du die Angst immer
mehr und sie wird wachsen.

Sie wird damit immer größer und immer fetter. 
Bis sie Dich so belastet, das Du Dich nicht mehr bewegen kannst.

 
Hab keine Angst vor der Angst!

Nimm sie an….
Sie ist ein starker Verbündeter wenn Du sie für Dich nutzt.

Hinter jeder Angst versteckt sich ein riesengroßes Potential des Wachstums.
Wenn Du lernst sie zu nutzen, brauchst Du Dich nicht mehr vor der Angst zu fürchten.

 
Wo die Angst schwindet, wächst die Hoffnung

 
 

      Zimpel Minds❤ 
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Was soll ich sagen….
 

Genieße das Leben😃

Lebe das Leben😃

Liebe das Leben😃

 
Lebe😃

 
Jeder Tag gibt Dir die Möglichkeit „Dein“ Leben zu leben. 

Die Möglichkeiten sind da…
Nur Mut, Du musst nur danach greifen und es Dir nehmen. 

Du hast das Recht Dein Leben zu leben❤ 

 
        Zimpel Minds ❤ 
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