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„Speisekarte“ für die SEELE 
 
 

Vielleicht kennst Du dieses Phänomen: die Hausfrau oder der 
Hausmann fragt die Familie, was sie denn gern essen möchte, und hört 
nur: „Ich weiß nicht, koche einfach etwas Gutes!“. 

Oder im Restaurant werden die Gäste gefragt, was sie speisen wollen; 
und diese verlangen die Speisekarte, um sich etwas auszusuchen. 

Ähnlich ist es oft, wenn wir uns im Alltag fragen, womit wir unserer 
SEELE etwas Gutes tun können. 

Daher möchte ich Dir ans Herz legen, Dir in einer ruhigen Stunde zu 
überlegen, mit welchen Gedanken, Emotionen, Tätigkeiten oder 
Begegnungen Du Deine SEELE nähren kannst.  

Und all das auch zu notieren, damit Du dann, wenn Du es brauchst, 
nachlesen kannst. 

Was wünscht sich Deine SEELE von Dir und für Dich? 

Wobei schwingst Du in Resonanz mit Deiner SEELE? 

Womit kannst Du Deiner SEELE Freude bereiten? 

Hier ist eine kleine Auswahl aus meinem Repertoire, mit der ich Dich zu 
Deiner eigenen „Speisekarte“ für Deine SEELE inspirieren möchte… 

 

LIEBE 
LIEBE in all ihren Phasen und Facetten lässt Dich jedenfalls in SEELEN-
Resonanz schwingen!  

Daher gilt es, möglichst viel LIEBE in Dein Leben zu bringen – und zwar 
in beiden Ausdrucksformen: im Geben und im Empfangen.  

Also schenke möglichst oft einem Menschen, einem Tier oder einer 
Pflanze Deine LIEBE! Aber öffne Dich auch für die LIEBE anderer! 
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SÜSSE ERINNERUNGEN 
Wenn Du Dich positiven Erinnerungen hingibst, dann schüttet Dein 
Körper Glückshormone aus. Und diese schalten nicht nur Deine höheren 
mentalen Zentren ein, sodass Du wirklich als der Homo Sapiens Sapiens 
Mensch agieren und reagieren kannst, als der Du angelegt bist. 

Darüber hinaus lässt Dich Deine Glücks-Chemie in idealer Resonanz mit 
Deiner SEELE schwingen. 

Also gönne Dir immer wieder einen kleinen Ausflug in die glücklichen 
Momente in Deinem bisherigen Leben! 

 

 

LEBENSFREUDE 
Auch Deine Lebensfreude bringt Dich in Deine Glücks-Chemie.  

Daher solltest Du in Deinem Alltag immer wieder innehalten und Dich 
fragen, welche Freude Dir Dein Leben gerade macht. 

Was fühlt sich aktuell gut an und macht Dich glücklich?  

Wofür kannst Du Dich begeistern?  

Wofür bist Du dankbar? 
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ZÄRTLICHKEIT 
Zärtlichkeit, Kuscheln, Streicheln, Umarmungen, Küsse… 

All das tut Dir gut – und was Dir gut tut, tut auch Deiner SEELE gut. 

Daher gönne Dir möglichst viel von all dem! 

Dein inneres Kind wird es Dir danken. Und Du beglückst damit auch 
Deine SEELE. 

 

 

LACHEN 
Lachen ist nicht nur die beste Medizin, sondern es ist auch ein SEELEN-
Beglücker.  

Wenn Du lachst, lächelst oder auch bloß schmunzelst, dann nährst Du 
damit Deine SEELE – also gönne es Dir öfter. 

Schon Charlie Chaplin sagt: „Ein Tag, an dem ich nicht zumindest einmal 
gelacht habe, ist ein verlorener Tag“. 

Also wünsche ich Dir in Zukunft nur mehr gewonnene Tage – und es 
liegt in Deinem Verantwortungsbereich, Dir Dein Lachen, Lächeln oder 
Schmunzeln zu holen. 
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KREATIVITÄT 
Unsere Kreativität ist eine göttliche Funktion – daher sprechen wir ja 
auch von unserer Schöpferkraft.  

Während Du Deine Kreativität auslebst, lebst Du in idealer Resonanz mit 
Deiner SEELE. 

Und kreativ zu sein bedeutet nicht nur, zu malen, ein Gedicht zu 
schreiben oder eine Melodie zu komponieren. Kreativ zu sein, bedeutet, 
etwas Neues zu erschaffen oder Altbewährtes auf neue Art zu machen 

 

 

GENUSS 
Unsere fünf Sinne sind ein einzigartiges Geschenk unserer 
Realitätsebene. Uns daran zu erfreuen, macht uns nicht nur glücklich 
und zufrieden; sondern es nährt auch unsere SEELE – umso mehr, je 
bewusster wir es tun. 
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SPIELEN 
Alle Spiele, die Deinem inneren Kind Freude bereiten, beglücken auch 
Deine SEELE.  

Also finde spiele, bei denen Dein inneres Kind lacht und tanzt! 

Und beglücke damit zugleich auch Deine SEELE! 

 

 

ANERKENNUNG 
Anerkennung zu bekommen, nährt Deine SEELE. 

Aber auch wenn Du anderen Anerkennung schenkst, nährst Du Deine 
SEELE; und zugleich auch ihre. 

Und natürlich nährt es auch Deine SEELE, wenn Du Dir selbst 
Anerkennung zukommen lässt. 

Also nimm alle drei Phasen Deiner Anerkennung in Deinen Alltag auf, 
um immer wieder in Resonanz mit Deiner SEELE zu schwingen! 
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LESEN 
Lesen nährt Deine SEELE, wenn Du etwas liest, was Dir wohltut. 

Alles, wobei Du Glückshormone ausschüttest, beglückt nicht nur Dich 
auf Ego-Ebene, sondern zugleich auch Deine SEELE. 

Lies also öfter Aufbauendes, Lustiges, Dankenswertes, Erfreuliches, 
Beglückendes, Begeisterndes, Faszinierendes, Bewundernswertes! 

 

 

HERZ ÖFFNENDE MUSIK 
Musik kann Dein HERZ öffnen und Deine SEELE beglücken.  

Finde daher die Musik, die dies bei Dir bewirkt! 

Das kann klassische Musik ebenso sein wie populäre Musik. Wenn Du 
Volksmusik und Chansons magst, dann mag auch Deine SEELE diese 
Musik.  

Und wenn Du Schlager magst, obwohl sie bei vielen nicht den besten 
Ruf haben, dann nütze diese, um in Deine SEELEN-Resonanz zu finden!  

Die Musik, die Dein HERZ erfreut, erfreut zugleich auch Deine SEELE; 
und welche Musik das jeweils ist, bestimmst Du allein. 
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WOHLFÜHLBAD 
Wenn Du zu jenen Menschen gehörst, die gern ein Vollbad nehmen, 
dann nütze auch diesen SEELEN-Beglücker! 

Ob Du dabei ein aufbauendes Buch liest oder HERZ öffnende Musik 
hörst; ob Du dabei allein bist oder gemeinsam mit Deinem geliebten Du 
Dein Bad genießt, liegt an Dir. 

Was auch immer Dir wohltut, tut auch Deiner SEELE wohl – und lässt 
Dich in Resonanz mit ihr schwingen. 

 

 

LIEBESBRIEF 
Wann hast Du den letzten LIEBESBRIEF geschrieben? 

Und wann hast Du Dir den letzten LIEBESBRIEF geschrieben? 

Dir selbst? Ja! Warum nicht? 

Probiere es – am besten mit Deiner linken Hand, die bekanntlich vom 
HERZEN kommt!  

Und schicke Dir diesen LIEBESBRIEF dann auch tatsächlich! 
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GUTE GESPRÄCHE 
Gute Gespräche, bei denen jeder Satz ein Satz nach vorn ist (so sagt 
Hans Kruppa), sind SEELEN-Wärmer, die Du Dir öfter gönnen solltest. 

Finde Menschen, mit denen Du auf einer Wellenlänge schwingst, und 
tausche Dich mit ihnen aus – direkt oder auch brieflich, per Email oder 
SMS! 

Am besten wird jedoch das persönliche Gespräch sein, weil hier auch all 
das zum Zug kommt, was zwischen den Worten mitschwingt. 

 

 

ERFOLG 
Erlaube Dir Erfolge, denn Du bist es wert! 

Aber vor allem erkenne Deine Erfolge! 

Denn damit nährst Du Deine SEELE. Sie möchte, dass Du Dein 
Potenzial entfaltest und dabei erfolgreich bist. 

Also mach ihr diese Freude! 
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AHA-ERLEBNISSE 
Mir persönlich schenken Aha-Erlebnisse reichlich Glückshormone.  

Wenn ich etwas verstehe – in einem langsamen Einsichtsprozess oder in 
einer plötzlichen Intuition –, dann macht mich das besonders glücklich. 

Und wenn ich glücklich bin, dann schwinge ich in idealer Resonanz mit 
meiner SEELE. 

Wenn das bei Dir ähnlich ist, dann gönne Dir mehr davon! 

 

 

GESCHENKE 
Auch Geschenke können Dich in Resonanz mit Deiner SEELE bringen.  

Und zwar sowohl jene, die Du machst, als auch jene, die Du bekommst. 

Wichtig ist dabei jedoch, bewusst die gute Absicht wahrzunehmen – 
auch und gerade bei Geschenken, die das Leben Dir macht, und die 
nicht gleich als solche zu erkennen sind. 
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TANZEN 
Tanzen kann Dir reichlich Glückshormone schenken.  

Und zwar nicht nur dann, wenn Du darin perfekt bist. Das zeigen die 
weltweit produzierten Tanz-Shows, in denen wir Menschen in ihrer 
Freude am Tanzen begleiten können. 

Was Dir übrigens im empathischen Mitschwingen auch Glückshormone 
schenken und Dich in SEELEN-Resonanz bringen kann. 

 

 

GELIEBTE TIERE 
Wenn Dich das LIEBEVOLLE Zusammenleben mit einem GELIEBTEN 
Tier beglückt, dann beglückt es auch Deine SEELE – und bringt Dich in 
Resonanz mit ihr. 

Das belegen übrigens auch weltweite Studien mit schwer kranken 
Patienten, denen die Begegnung mit Tieren wohltut. Ja sogar demente 
Patienten erfahren eine Besserung ihres Befindens. 
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REISEN 
Wenn Du gerne reist, dann wird Dich dies in Resonanz mit Deiner 
SEELE bringen.  

Einerseits wird Dir der Abstand von Deinem – möglicherweise stressigen 
– Alltag wohltun.  

Andererseits nährt auch die Horizonterweiterung Deine SEELE. 

Und je mehr und bewusster Du alles auf Deiner Reise genießen kannst, 
umso mehr Gewinn wirst Du daraus ziehen. 

 

 

GUTE FREUNDE 
Freundschaften – vor allem jene, die auch Dein inneres Kind beglücken 
– sind Nahrung für Deine SEELE. 

Einerseits beglücken die gemeinsamen Unternehmungen Deine SEELE.  

Andererseits nährt sie die Vertrautheit und das gegenseitige Vertrauen. 
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LOB 
Lob ist etwas, das vor allem Dein inneres Kind – und damit zugleich 
auch Deine SEELE – nährt und ergötzt. 

Daher solltest Du Dich für das Lob anderer ebenso öffnen wie für Dein 
eigenes.  

Den dummen Satz „Eigenlob stinkt“ sollten wir wirklich entsorgen! 

Du nimmst niemandem etwa weg, wenn Du Dich selbst lobst; aber Du 
erweist Deinem inneren Kind einen großen Dienst – und nährst damit 
zugleich auch Deine SEELE. 

 
 

SINGEN 
Wenn Du gern singst, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass Deine 
SEELE sich mehr davon wünscht. 

Ob Du nun professionell ausgebildet singst, Dich in einen Chor einfügst 
oder auch bloß für Dich allein in der Badewanne oder im Auto singst, ist 
dabei gleichgültig. 

Wichtig ist, dass Du singst und die Glückshormone genießt, die es Dir 
schenkt! 
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AUSGLEICH 
Was Deiner Seele auch ganz wichtig ist, ist Ausgleich in allen Bereichen. 

So sollten vor allem Geben und Nehmen immer ausgeglichen sein. 

Aber auch Gerechtigkeit in allen Belangen ist wichtig. 

Also höre auf Deine SEELE, um Dein Leben möglichst immer 
ausgeglichen zu halten! 

 

 
Nun ist Deine Phantasie gefragt: finde all das heraus, was Deine SEELE 
sich von Dir und für Dich wünscht!  

Dann weißt Du genau, wie Du in idealer Weise mit Deiner SEELE in 
Resonanz schwingst. 

Inspiration kannst Du Dir auch in meinem Buch „Die SEELE und ihre 
Botschaften verstehen“ holen. 
 
 
Bei all dem wünsche ich Dir viel Erfolg – und Begeisterung!  
 
Herzlichst  
Michelle  
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