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Persönliche Worte an dich 

Zunächst einmal möchte ich dir von Herzen zu deiner Entscheidung 
gratulieren, die magischen Morgenseiten in dein Leben einzuladen.  
Ich freue mich darüber aus tiefstem Herzen, weil ich ganz genau weiß, 
wie bereichernd und erfüllend das Schreiben sein kann.  

Mit den Morgenseiten hast du ein „Tool“ an der Hand, dass dich immer 
mehr mit dir, deinem Herzen, deinem Körper, deiner Seele und mit 
deiner inneren Stimme verbindet. Über das Schreiben hast du direkten 
Zugang zu allem, was in dir schlummert und geweckt bzw. angehört 
werden möchte. Dazu gehören auch Dinge, die dich bewegen, 
belasten oder deinen Alltag erschweren. Vielleicht wirst du zu Beginn 
der Morgenseiten viele Dinge niederschreiben, die endlich, endlich 
einmal liebevoll in den Arm genommen werden möchten.  

Erst einmal geht es darum, einen Raum zu eröffnen. Einen Raum, in 
dem die Dinge da sein dürfen. Alle Dinge. Alle Gefühle. Dieser Raum, 
und mag er zu Beginn auch noch so dunkel erscheinen, wird mit dem 
Licht deiner Zuwendung und Liebe erhellt werden.  

Und wenn du dir bedingungslos erlaubt hast loszulassen, fließen zu 
lassen und sichtbar werden zu lassen, was dich bewegt, dann wird in 
deinem Inneren etwas in Bewegung gesetzt. Alte, krustige Blockaden 
beginnen sich zu lösen. Der innere Fluss wird aktiviert und du wirst 
spüren, dass dich nach und nach eine neue Lebendigkeit durchflutet.  

Das Besondere ist, dass durch diesen Prozess auch all das aufs Papier 
fließen kann, was dir dienlich ist. Durch die sich lösenden Blockaden, 
die sich auf dein Papier ergießen, gelangst du auch an all die bereits 
vorhandenen Antworten und Botschaften, die in dir schlummern.  

Wenn der Fluss in dir aktiviert wird, hast du auch wieder Zugriff auf all 
das innere Wissen, das in jeder Zelle deines Körpers verankert ist.  

Es ist einfach durch und durch bereichernd, dich auf deine ganz 
persönlichen Morgenseiten einzulassen.  
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Wenn du aus tiefstem Herzen JA sagst, dann wird dich dieser ganz 
spezielle Kurs beflügeln und dir zeigen, wie wunderschön es ist, all das 
in dir anzapfen zu können, was sowieso schon da ist, bisher aber 
verschüttet war.  

Du wirst sehen. Wenn du ein bisschen geübt bist, wird sich die Magie 
der Morgenseiten in deinem Leben entfalten und auch deinen Alltag 
immens bereichern und versüßen. Denn du wirst Klarheit gewinnen. 
Klarheit über dich selbst, über deine Muster, über deine Ängste. Und du 
wirst spüren, dass es in dir eine Kraft gibt, die dich leitet und führt.  
Du wirst mit der Zeit hilfreiche und dienliche Impulse und Botschaften 
empfangen können. Und du wirst immer wissen: „Ich bin nicht alleine. 
Ich habe jederzeit Zugang zu meinem Herzen.“ 

Und bevor wir loslegen, möchte ich noch mit ein paar Vorurteile über 
die Morgenseiten aus dem Weg räumen. Einfach deshalb, damit du 
dich jetzt noch mehr auf diesen Selbstlern-Kurs freuen kannst.  

✨  Kleiner FaktenCheck über die MORGENSEITEN #1 ✨  

Müssen die Morgenseiten unbedingt morgens geschrieben werden? 

Nein, das ist nicht zwingend notwendig. Ich habe in meinem Kurs 
Teilnehmer gehabt, die lieber abends schreiben und genauso gute 
Ergebnisse erzielen.  

💖  Es geht dabei auch um die Gehirnwellenfrequenz und die kann 
man beliebig steuern. Das lernst du in meinem Kurs, sodass du dich von 
dem Gedanken befreien kannst, unbedingt morgens schreiben zu 
müssen. 💖  

✨ Kleiner FaktenCheck über die MORGENSEITEN #2✨  

Muss ich für die Morgenseiten viel Zeit einplanen? 
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Nur so viel, wie du möchtest. Denn es sind DEINE Morgenseiten. Ich 
schreibe manchmal nur 2 oder 3 Minuten und es ist völlig ausreichend.  
Natürlich schreibst du zu Beginn etwas mehr, weil du erstmal den 
Prozess kennen lernst. Wenn du diesen Selbstlern-Kurs jetzt mitmachst, 
brauchst du anfangs ca. 20-30 Minuten. Doch letztendlich kreierst du 
dir im Kurs deine ganz eigenen, individuellen Morgenseiten und 
deshalb bist du zeitlich absolut flexibel.  

✨ Kleiner FaktenCheck über die MORGENSEITEN #3✨  

Welche Regeln gibt es bei den Morgenseiten? 

Brauchst du wirklich noch mehr Regeln in deinem Leben? 
Wäre es stattdessen nicht viel schöner, etwas zu kreieren, was FÜR DICH 
absolut stimmig und einfach magisch ist? 
Die Morgenseiten haben nichts mit MÜSSEN zu tun. Sie sind kein 
weiteres, lästiges to-do, das wir uns ans Bein hängen. Wenn du die 
Morgenseiten gemäß deinen ganz eigenen Wünschen und 
Bedürfnissen kreierst, dann möchtest du "nie wieder ohne". So ganz 
freiwillig und ohne jegliches MÜSSEN. 
In meinem Kurs drücke ich dir nicht meine Sichtweise auf, wie die 
Morgenseiten zu laufen haben. 
Mein Kurs steht für FREIHEIT und Individualität. Fernab von Leistung, 
Konkurrenzkampf oder "es sich beweisen müssen". 
Hier kannst du dich in deine Morgenseiten hinein entspannen. Ohne 
erhobenem Zeigefinger, ohne "du musst aber" und ohne "das ist so 
nicht richtig". 

✨ Kleiner FaktenCheck über die MORGENSEITEN #4✨  

Muss ich jeden Tag schreiben? 

Das Wort MÜSSEN hat hier wirklich gar keinen Platz.  
Du DARFST. Wenn du möchtest. 
Im Kurs macht es natürlich Sinn, wenn du dir jeden Morgen ein kleines 
Zeitfenster einplanst. Doch du wirst schnell merken, wie wichtig mir 
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deine Freiheit ist. Deswegen wirst du dir mehr und mehr erlauben (auch 
über den Kurs hinaus), deine eigenen Regeln aufzustellen. So, wie sie 
für DICH passen. 
Ich persönlich schreibe auch nicht jeden Tag. Es gibt immer Phasen. Zu 
den einzelnen Phasen erfährt du im nächsten FaktenCheck mehr. 

✨  Kleiner FaktenCheck über die MORGENSEITEN #5 ✨  

Gibt es Risiken und Nebenwirkungen, wenn du beginnst, die 
Morgenseiten zu schreiben? 

JA, AUF JEDEN FALL. 

Hier mal kleine Auszüge aus Kunden-Feedbacks: 

😲 #1: Ich habe viele neue Erkenntnisse gewonnen, neue Ideen sind 
aus mir geflossen und ich bin wieder voller Motivation! Genau was ich 
gebraucht habe! Das kann ich jetzt für immer für mich nutzen! 😍  

😲 #2: Ich habe einen Weg zu mir, zu meinem Inneren gefunden und 
es hat sich sehr viel geklärt. Diese bewusste Zeit mit mir, in der ich in 
einen bewussten Kontakt zu meiner Seele kam, ist so magisch-schön! 
Nun habe ich einen Weg gefunden, wie ich mich am Morgen 
ausrichten kann. 

😲 #3: Ich habe Zugang und Antworten zu Bereichen bekommen, über 
die ich zuvor null Klarheit hatte und ich konnte auch direkt in die 
Lösung, ins weitergehen übergehen ohne ewig ‚im alten‘ hängen zu 
bleiben. Das hätte ich nicht für möglich gehalten und hat mich total 
beeindruckt. 

😲 #4: Ich habe Wege gefunden, wie die Morgenseiten mir dienlich 
sind 

😲 #5: Ich hatte schon vorher so eine Ahnung das Schreiben meine 
Seele befreit. Nach dem Kurs bin ich mir sehr sicher das ich eine 
Möglichkeit für mich entdeckt habe die das Leben leichter macht ! Ich 
habe vorher schon versucht mit Plänen zu arbeiten und scheitere dann 
an der Umsetzung. Dann folgen Selbstvorwürfe , schlecht Laune etc. In 
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dem ich meine Wünsche ans Universum richte hat sich irgendetwas 
total verändert. Der Druck ist raus, ich kann freundlicher zu mir selber 
sein und wundere mich was am Tag alles positives passiert. Vielen Dank 
für diesen tollen Hinweis, das werde ich beibehalten. 

Also, wenn du mit den Morgenseiten beginnst, dann "läufst du Gefahr", 
wirklich etwas zu finden, das dir absolut dienlich ist.  
Dieses "Risiko" kann man eingehen, oder?  

Tipps für dich  

Jetzt habe ich noch ein paar Tipps für dich, wie du diesen Selbstlern-
Kurs angehen und für dich strukturieren kannst. Diese Tipps basieren auf 
meiner Erfahrung mit hunderten von Teilnehmern, die diesen Kurs 
bereits mit mir gemeinsam durchlaufen haben. 

Es gibt insgesamt 13 Lektionen: 

1. 1 x Vorbereitungs-Lektion 
2. 10 x Schreib-Lektion 
3. 2 x Bonuslektion 

Ich empfehle dir, die hier vorgegebene Reihenfolge einzuhalten und 
dir wirklich auch die Zeit zu nehmen, die einzelnen Lektionen 
umzusetzen.  

•Ohne vorher zu lauern, was in der nächsten Lektion steht 
•Ohne vorher den ganzen Selbstlern-Kurs zu lesen 
•Ohne die Vorbereitungslektion zu unterschätzen 

Wirklich, das lege ich dir ans Herz. Mache die Vorbereitungslektion sehr 
gewissenhaft. Allein das macht einen riesigen Unterschied für dich.  
Zelebriere dir Vorbereitung. Nimm dir Zeit. Und lese nicht einfach nur 
drüber und leg dann los. Nein! Die Vorbereitungszeit wird die Magie  
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bereits spürbar machen, noch ehe du morgens auch nur ein Wort 
geschrieben hast. Sei es dir wert, dir in diesem Kurs und mit diesem Kurs 
die Ruhe anzutun. Genieße den Prozess. Gib dich ihm hin. Zelebriere 
deine Schreibzeit und genieße jeden Tag in vollen Zügen.  

Der beste Kurs kann nur dann wirklich gut sein, wenn du dich mit 
ganzem Herzen für ihn entscheidest. Und ich verspreche dir: Dieser Kurs 
wird so Einiges in dir bewegen, wenn du JA sagst. Ja zu dir. Ja zu 
diesem Kurs. Ja zu den Prozessen. Ja zu den Herausforderungen. Und 
JA zu den Erkenntnissen, die du haufenweise sammeln wirst.  

Also, wir geben beide 100%, ok? Denn dann können wir gemeinsam 
wahre Wunder kreieren.  

Das heißt jetzt für dich konkret:  

Du liest zunächst die Vorbereitungslektion und lässt dir für die 
Bearbeitung 2-3 Tage Zeit. Glaub mir, allein das wirkt WUNDER und du 
wirst es kaum erwarten können, endlich deine Morgenseiten zu 
schreiben.  

Dann macht du die ersten 5 Lektionen an fünf aufeinanderfolgenden 
Tagen.  
An einem Morgen deiner Wahl machst du die 1. Lektion und dann am 
nächsten Morgen die 2. Lektion usw; bis du die ersten 5 Lektionen 
gemeistert hast.  
 
Dann nimm dir eine kleine Pause (2-3 Tage) und bearbeite in dieser 
Pause die 1. Bonuslektion.  

Nach dieser Pause kommt der nächste Block mit den Kurstagen 6-10. 
Auch diese Lektionen machst du wieder an 5 aufeinander folgenden 
Tagen.  

Anschließend steht noch die Bonuslektion 2 für dich bereit, mit der du 
noch mehr „Futter“ für deine Morgenseiten erhältst, die über diesen 
Selbstlern-Kurs hinaus gehen.  
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Dann hast du es geschafft und wirst völlig frei deine Morgenseiten 
schreiben können.  

Wenn du diesen Kurs durchlaufen hast, wirst du dir selbst erlauben, dir 
deine weiteren Morgenseiten so zu gestalten, wie sie für DICH stimmig 
sind. Versprochen.  

Besonderer Tipp: Starte an einem Freitag mit der Vorbereitungs-Lektion.  
Beginne am darauffolgenden Montag Morgen bis Freitag Morgen mit 
den ersten 5 Lektionen. Das Wochenende ist dann Pause mit 1. 
Bonuslektion.  
Dann gehts am nächsten Montag -Freitag mit dem 2 Block (Tag 6-10) 
weiter und am Wochenende schaust du dir Bonuslektion 2 an.  

Und noch ein besonderer Tipp: Wenn du magst, lese dir die Lektion für 
den Morgen am Vorabend durch, sodass du morgens direkt schreiben 
kannst und nicht erst noch die jeweilige Lektion lesen, geschweige 
denn den PC oder Handy anwerfen musst. Der Einfachheit halber 
werde ich in diesem Selbstlern-Kurs davon ausgehen, dass du die 
Lektionen am Vorabend liest.  

Und weil du sicher jetzt loslegen möchtest, geht es jetzt auch direkt los.  
Und denke daran: Nicht direkt alles lesen. ;-) Sei tapfer und halte deine 
Neugierde in Schach. *lach*  
Beginne mit der Vorbereitungsmail und nimm dir dafür erstmal Zeit. Es 
lohnt sich. Ganz bestimmt.  
 
Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Selbstlern-Kurs.  

Deine Sabine  
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Vorbereitung 
 
Ich möchte dich einladen, dich nun voll und ganz auf deine 
magischen Morgenseiten einzustimmen. Wenn du einen Freitag als 
Startzeitpunkt wählst, kannst das Wochenende für die Vorbereitung 
nutzen. Und am Montag früh geht es dann richtig los. Wann du startest, 
steht dir natürlich frei.  
Unterschätze die Kraft der intensiven Vorbereitung und Einstimmung 
nicht, denn sie ist maßgeblich daran beteiligt, wie gut es zu Beginn für 
dich fließen mag. Genieße also diese Zeit, denn sie ist ein wichtiger Teil 
dieses Kurses, der voll ausgekostet werden möchte; in allen Facetten. 
 
 
1. Richte dir einen Sitz-Platz ein 
 
Wo möchtest du sitzen? 
Möchtest du während dem Schreibprozess Kerzenschein genießen? 
Magst du dir ein Blümchen dazu stellen? 
 
Ich sitze immer an unserem Glastisch und ich achte darauf, dass ich 
ihn schon am Abend sauber und glänzend hinterlasse, damit es 
morgens gemütlicher ist. Ich mag die schöne Energie von Sauberkeit.  
 
So schaut z.B. der Platz aus, an dem ich schreibe: 
 

 
 
Es beginnt schon beim Kaffeebecher-Untersetzer. Darauf steht: „Ein 
Leben voller Freude." Dann meine „Cup of luck"-Kaffeetasse und das 
Glückskäferli, das meine liebe Freundin Monika für mich gemalt hat. 

Eine blühende Pflanze ist mir auch wichtig und gefällt mir sehr. Dazu 
die Kerzen und ein Becher mit bunten Stiften. DAS ist mein Platz. Und 
ich liebe ihn. Da macht mir das Aufstehen morgens direkt viel Freude. ♥ 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2. Besorge dir Schreibutensilien 
 
Ich empfehle dir DIN A 4 oder größer. Wenn du einmal im Schreibflow 
bist kannst du es auf einem ausreichend großen Papier leichter fließen 
lassen. Außerdem lädt so ein kleines Papier nicht wirklich zum 
Schreiben ein.  
Deswegen lege ich dir ein ausreichend großes Papier unbedingt ans 
Herz. Du kannst eine Kladde nehmen, ein Heft, einen Block, ein großes 
Schreib-Buch oder ähnliches.  
 
Ich empfehle dir Blankoseiten, nicht liniert, nicht kariert. Das kannst du 
natürlich handhaben, wie du möchtest. Aber die Wirkung eines wirklich 
weißen Blattes hat schon was Magisches. ;-)  
 
Ich habe einen pinken Hochlanz-Ordner DIN A 4, in den ich einfach 
weiße Blätter abgeheftet habe. Und ich würde es immer wieder so tun. 
Das ist total unkompliziert. Vor allem, wenn du mit den Morgenseiten 
beginnst, bist du nachher vielleicht froh, wenn du die beschriebenen 
Blätter getrost vernichten kannst. ;-) 
 
Kennst du das, wenn du in ein neues Buch reinschreibst und du mit 
deiner Handführung beim Schreiben nicht so zufrieden bist, weil und 
auf so einem "Stapel" Papier schreibst? Das finde ich unangenehm. 
Und mit einem Ordner ist dieses Problem nicht gegeben, denn ich 
kann nach Belieben Papier nach heften und bin immer auf der 
Tischebene. (Weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Ich hoffe, du 
verstehst, was ich meine. Ansonsten gerne nochmal fragen.) 
 
Dann lege dir einen Stift bereit. Ich schreibe mit Kuli. Manchmal 
passiert es im Schreibprozess, dass ich gewisse Textteile mit dem Marker 
unterstreiche. Ab und zu kommt auch eine kleine Zeichnung hinzu, 
aber eher selten; grundsätzlich schreibe ich nur mit Kuli.  
 

3. Mach dir die Rahmenbedingungen klar, wie du zunächst starten 
willst  
 
Was möchtest du dir bereitstellen? Tee, Wasser, Kaffee? Oder ein 
anderes Getränk? Möchtest du direkt nach dem Aufstehen beginnen? 
Oder magst du dich erst mal anziehen und frisch machen? 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Hier möchte ich erwähnen, dass es gut ist, direkt nach dem Aufstehen 
zu schreiben, weil da unser Gehirn noch ein bisschen schläft und der 
Zugang zum Unterbewusstsein leichter fällt. Dazu werde ich im Kurs 
noch etwas schreiben und du kannst auch im Laufe des Kurses damit 
experimentieren, was für dich machbar und sinnvoll ist.  
 
Ich persönlich sitze nicht gerne im Schlafanzug an meinem Platz, 
sondern mag es, wenn ich bereits gewaschen und angezogen bin. Es 
ist also nicht verpflichtend, direkt nach dem Aufstehen zu schreiben. 
Das probieren wir aus. Bitte überlege dir nur schonmal für die ersten 
Tage, wie du es angehen möchtest. :-) 

4. Was möchtest du mit diesem Kurs erreichen 

Schreibe dir ausführlich auf, was du dir von diesem Kurs wünschst.  

•Was soll er bewirken? 
•Wie soll er wirken? 
•Wie möchtest du dich fühlen? 
•Was soll dieser Kurs in deinem Leben verändern? 

Nimm dir am Wochenende (?) Zeit, diese Fragen zu klären und 
schreibe dir die Antworten dazu auf. Warum? Weil du hiermit bereits 
eine Intention setzt. Dein Unterbewusstsein wird damit beauftragt, die 
Ergebnisse zu liefern, die du dir durch diesen Kurs wünschst. So wirst du 
quasi selbst zum Schöpfer deiner Morgenseiten.  
Magie pur! 
 

5. Wichtige und einzige Regel 
 
Das sind alles nur Vorschläge von mir. Wichtig ist, und das ist tatsächlich 
alles was zählt: Du sollst dich wohl fühlen. Wenn du lieber liniertes 
Papier magst, nimm liniertes Papier. Wenn du gerne ein dickes 
Schreibbuch magst, nimmt ein dickes Schreibbuch. Und wenn du 
gerne direkt im Bett schreiben willst, wenn du gerade aufwachst, dann 
tu es. (Speziell zum Thema "wann genau schreibe ich am besten?" gibt 
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es noch weitere Infos innerhalb des Kurses). 
 
Ich habe meine Vorlieben und du hast deine. Was für mich super ist, 
kann für dich ätzend sein.  
 
Also richte dich danach, mit was genau du dich wohl fühlst.  
Was muss gegeben sein, dass du dich gerne an deinen Schreibplatz 
setzt und dir das morgendliche Aufstehen erleichtert wird? 
 
Ich freu mich auf unsere gemeinsame Zeit.  
 
Nun genieße die Vorbereitungszeit und mach es dir richtig schön. Das 
trägt nämlich unheimlich dazu bei, dass du dann morgens wirklich 
bereit bist, "es ordentlich fließen zu lassen"; aufs Papier. ♥ 
 
Deine Sabine  
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1. Kurs-Tag 
 
 
Herzlich willkommen zum 1. Kurs-Tag. Ich entführe dich während der 
nächsten 2 Wochen in die zauberhafte Welt der magischen 
Morgenseiten und ich freue mich auf all das, was kommt. Morgen 
früh (wenn du diese Lektion am Vorabend liest) wirst du 
möglicherweise das erste Mal zu deinem Stift greifen und auf ein 
weißes Blatt fließen lassen, was in dir liegt. 
 
Morgen ist ein ganz besonderer Tag, denn  
• wir möchten die Kanäle öffnen und uns erlauben, das heraus fließen 

zu lassen, was heraus fließen möchte, 
• wir möchten sichtbar machen, was in dir schlummert und froh ist, 

endlich endlich einen Raum zu bekommen.  

Und es ist völlig egal, was es wohl sein wird. Du brauchst es in diesem 
Moment auch noch gar nicht wissen. Es wird sich zeigen, wenn du 
morgen früh deinen Platz einnimmst, deinen Stift greifst und beginnst zu 
schreiben. Relax. 

Deine Aufgabe: 

• Nimm morgen früh deinen magischen Schreib-Platz ein, setze den 
Stift an und schreibe.  
• Überlege nicht, was du schreiben könntest; weder im Vorfeld, noch 

während dem Schreiben. 
• Schreibe morgen das erste Wort, das dir in den Sinn kommt und 

schreibe weiter, völlig egal, was da kommt. Selbst wenn es zunächst 
nur eine Aneinanderreihung von Wörtern ist, die keinen 
Zusammenhang haben.  

Es gibt nur diese eine Regel: einfach schreiben, einfach fließen lassen.  

Und wenn absolut kein Wort kommen mag, "schreibe" Schleifen oder 
Wellenlinien, setze den Stift nicht ab und vertraue darauf, dass sich 
Buchstaben, Wörter und Sätze formen werden.  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Alles, was dir in den Sinn kommt, schreibe auf. Auch, wenn es in deinen 
Augen völlig unlogischer Quatsch ist. 
Manchmal dauert es eine Weile, bis der Knoten platzt und sich auf 
einmal ganz viel inneres Zeug auf dem Blatt ergießt. Und auch das ist 
ok.  
 
Morgen früh geht es nur darum, fliiiiiiiiießen zu lassen.  
Und alles da SEIN zu lassen, was ist.  
Ohne Scham, ohne die Kontrolle bewahren zu wollen und ohne 
deinen Verstand um Erlaubnis zu fragen.  
 
Niemand muss es lesen. Niemand wird es beurteilen. Und du brauchst 
es nachher auch nicht selbst nochmal lesen.  
 
Einfach stehen lassen. Einfach SEIN lassen. Und annehmen, was ist.   
 
Du wirst spüren, wann es gut ist und wann du zum Ende kommen 
kannst. 
Es kommt der Moment, wo du dich befreit und möglicherweise erstmal 
positiv leer fühlst. Dann folge diesem Gefühl und schließe den ersten 
Tag ab. In Dankbarkeit. ♥ 

 
Deine Sabine ♥ 
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2. Kurs-Tag 

Herzlich willkommen zum 2. Kurstag.  
 
Heute geht es um das Thema KONTROLLE.  
 
Wir alle haben, zumindest im Großen und Ganzen, gerne die 
Kontrolle. Grundsätzlich ist es auch nicht verkehrt, die Kontrolle zu 
haben. Manchmal ist es jedoch sinnvoll, uns einfach mal dem Flow 
hinzugeben, damit wir in unserem Inneren an Dinge rankommen, die 
sonst verborgen bleiben.  
  
Wenn wir schreiben, dann achten wir oft auch darauf,  
• dass wir schön sauber und leserlich schreiben, 
• dass der Satzbau stimmt, 
• dass das Komma sitzt, 
• dass evtl. Schreibfehler direkt korrigiert werden, 
• dass der Text logisch und nachvollziehbar ist, 
• usw.  

Das ist ja alles auch prima, allerdings bist du bei dem Morgenseiten 
von allen Regeln befreit. EHRLICH. Denn all diese Regeln fordern 
deinen Verstand auf, aufzupassen. Das heißt, er ist also aktiv mit dabei 
und verhindert den wundervollen, tiefgreifenden Schreibflow.  

Aufgabe 1: Überprüfe mal kurz, wie kontrolliert du am 1. Kurs-Tag 
geschrieben hast. Nehme die o.g. Punkte gerne als Anhaltspunkt.  

Wenn ich meine Morgenseiten schreibe, kann ich hinterher oftmals gar 
nicht mehr lesen, was ich geschrieben habe. *lach* Nur, wenn ich es 
wirklich direkt anschließend lese und auch das ist manchmal schwer.  
Und es verschwindet so mancher Buchstabe oder das Wort endet mit 
einem undefinierbaren Strich, der sozusagen ALLES bedeuten könnte.  
 
Wenn ich darauf achten würde, dass der Text anschließend fein 
säuberlich vor mir liegt, dass ich keine Fehler eingebaut habe und der 
Text immer total logisch aufgebaut ist, dann könnte ich mich dem Flow 
nicht so hingeben. Dann würde ich das ja eigentlich erwünschte 
Fließen verhindern und genau das ausbremsen, was ich ja eigentlich in 
Fahrt bringen möchte.  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Probiere es mal aus. Schmeiß die Regeln über Bord. Schmeiß 
die Kontrolle über Bord. Und lass fließen.  
 
Und DAS gilt übrigens auch für die inhaltlichen Dinge.  

Du darfst dich einfach mal völlig austoben.  
• Du bist sauer? Dann fluche. 
• Dir kommen Schimpfwörter in den Sinn? Schreib sie aufs Papier. 
• Du kommst in Kontakt mit deinen "bösen bösen Schattenseiten"? Lass 

sie durch den Stift auf dein Papier fließen.  

Alles darf sein. Und nichts muss. Ist das nicht herrlich? 
 
Ich möchte dich dazu ermuntern, beim Schreiben einfach mal die 
Kontrolle aufzugeben.  
 
Keine Zensur. Keine Korrektur. Kein Hinterfragen. Kein Beurteilen. Kein 
Verurteilen.  
 
DA SEIN LASSEN.   
 
FLIEßEN LASSEN.  
 
SICH ZEIGEN LASSEN, WAS SICH ZEIGEN MÖCHTE.  
 
Erlaube es dir, WENN es denn so sein soll, dass du dich richtig auskotzt.  
 
Ich möchte dir ein "Bild" mitgeben.  
 
Wenn wir etwas gegessen habe, also in uns tragen, was uns nicht gut 
tut, dann reagiert unser Körper. Uns wird übel und wir müssen uns 
übergeben. Unser Körper möchte alles ausspucken, was nicht dienlich 
ist.  
 
Wir handhaben das mit unerwünschten Gedanken und Gefühlen 
oftmals anders und unterdrücken den "Brechreiz". Und lassen innen, 
was eigentlich raus will, damit Heilung geschehen kann. Das 
„Auskotzen“ ist auch bereits schon Heilung.  
 
Wenn wir beim morgendlichen Schreiben mit dem erhobenen 
Zeigefinger schreiben und wir Gedanken pflegen, wie z.B. „Sowas darf 
ich nicht schreiben. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich darf so nicht 
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fühlen. Ich darf so nicht denken. Ich darf nicht...." dann folgen wir der 
Angst. Und Angst ist nun mal ein schlechter Ratgeber. 
 
Wenn wir Gedanken und Gefühle unterdrücken, die uns im Alltag 
eigentlich gar nicht dienlich sind und uns blockieren, dann heißt das 
nicht, dass diese Gedanken und Gefühle weg sind. Sie sind immer 
noch da. Wir haben vielleicht nur was Nettes drüber gelegt, weil wir 
Schiss hatten, hinzuschauen. Uns so wirkt der Schlamassel im 
Hintergrund. Im Schatten. Unbewusst.  
 
Habe keine Angst vorm "Kotzen". 
 
Meine Erfahrung ist, dass z.B. das Manifestieren von Dingen, die ich mir 
wünsche, viiiiiiel besser und leichter gelingt, wenn ich mich innerlich 
geleert habe. Denn dann habe ich die Ruhe im Kopf und im Geist, um 
mich auf all die schönen Dinge im Leben zu fokussieren.  
 
Falls du jetzt denkst und befürchtest, dass hier nur jeden Morgen 
geflucht und geschimpft wird, dann kann ich dich beruhigen. Das ist 
natürlich nur der Fall, wenn genau das eben gerade raus möchte. Und 
wenn du vielleicht in den ersten Tagen spürst, dass es da viel in dir gibt, 
was aus deinem Körper/aus deinem Geist raus will, dann wirst du auch 
relativ schnell feststellen: raus ist raus! Schon bald kommt da gar nichts 
mehr. Und dann gibt es unzählige andere Möglichkeiten, wie du deine 
Morgenseiten gestalten kannst. All die Möglichkeiten wirst du noch in 
diesem Kurs kennen lernen. Es bleibt also spannend und 
abwechslungsreich.  
 
Also, wenn du morgen früh zum Stift greifst, habe keine Angst, all das 
raus zu lassen, was raus will.   
VÖLLIG EGAL, was es ist.  
 
Bist du bereit? 
 
Viel Spaß morgen und denke daran, alles mit Humor zu nehmen.  
Wir sind Menschen. Wir dürfen Spaß haben; bei allem, was wir tun.  
 
 
Deine Sabine  
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3. Kurs-Tag 

Herzlich willkommen zum 3. Kurstag.  
 
Es brummt innerlich ganz schön, oder? 
Bereits in den ersten Schreib-Tagen werden wir inneren Themen 
konfrontiert; mit Mustern und alten Prägungen.  

• „Wie gut muss es eigentlich mit meinen Morgenseiten laufen?“ 
• „Mein ich das nur, oder läuft es bei den Anderen besser?“ 
• „Was ist eigentlich, wenn es jetzt bei mir nicht so fließt?“ 
• „Kann es sein, dass die Anderen einfach mehr Erfolg mit den 

Morgenseiten haben?“ 

Fragen, Zweifel und Vergleiche kommen auf.  

Und dann ärgert man sich über sich selbst, weil man feststellt, 
• dass man ja immer noch alten Mustern auf den Leim geht, 
• dass man ja immer noch brav allen Erwartungen gerecht werden 

möchte, 
• dass man noch alte Themen mit sich rumträgt, die doch schon längst 

abgeschossen sein müssten.  

Wirklich? Wirklich wirklich? Ist das so? Oder ist das wieder nur der 
Anspruch an uns selbst? Und warum haben wir den? 

Deine Aufgabe: 
Schau mal genau hin, welche Themen bisher bei dir hochgekommen 
sind.  

Und dann erstmal: freue dich.  

Freue dich über jedes Thema, über jedes Muster, über jeden einzelnen 
blockierenden Glaubenssatz, der an die Oberfläche kommt. Denn die 
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Dinge kommen nur hoch, wenn sie bereit sind, angeschaut und geheilt 
zu werden.  

JETZT ist ein wahnsinnig großes Heilungspotenzial da.  

Wenn du magst, beschäftige dich in deinen Morgenseiten mit dem 
Thema, das an die Oberfläche gespült wurde.  

• Schreibe eine Gedanken dazu auf.  
• Schreibe deine Gefühle dazu auf.  
• Schreibe auf, wie es dir damit bisher immer ging und was du dir 

diesbezüglich für die Zukunft wünschst. 

Was darf sich jetzt verändern? 

Erinnerung 

Und hier nochmal, weil es so schön ist und weil es soooo wichtig ist: 
 
Vielleicht juckt es dir in den Fingern, die Morgenseiten nach ganz 
bestimmten Rahmenbedingungen zu schreiben. Vielleicht kennst du 
da bereits einige "Regeln"und Vorgaben, die du bzgl. der 
Morgenseiten schon mal gelesen hast, wie z.B.  

• nur positiv formulieren 
• schreiben, wofür man dankbar ist 
• nur Dinge schreiben, die gute Gefühle hinterlassen  
• schreiben, was man sich wünscht (Stichwort MANIFESTIEREN) 
• sich den Wecker auf 15 Minuten stellen und dann aufhören (und auf 

jeden Fall 15 Minuten schreiben) 
• mindestens 3 Seiten schreiben 
• etc.  
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Und vielleicht kennst du auch "wichtige Dinge", die du auf "keinen Fall 
schreiben darfst", wie z.B.  
• was du an dir nicht magst 
• wen du doof findest 
• welche düsteren Gedanken es in dir gibt 
• wie traurig und enttäuscht du manchmal bist 
• negative Erlebnisse 
• negative Gefühle  
• etc.  

Wie ich bereits in der vorherigen Lektion schon geschrieben habe, 
basieren all diese "du musst...." und "du darfst nicht...." auf Angst; auch 
wenn es nur die Angst ist, dass die Morgenseiten nicht funktionieren.  
Ganz klassisch ist natürlich die Angst, dass wir Dinge in unser Leben 
ziehen, die wir nicht haben wollen, weil wir beim Schreiben der 
Morgenseiten etwas falsch machen.  
 
Ich möchte dich beruhigen und dir erzählen, wie das bei mir war.  
 
Als ich begonnen haben, die Morgenseiten zu schreiben, gab es da in 
mir diesen Impuls, dies zu tun. Ich stecke in der Sinn-Krise und es ging 
wirklich absolut NICHTS mehr. In meiner Verzweiflung empfing ich den 
Gedanken „schreibe ab morgen früh“. Und ich tat es. Das war ein 
Segen für mich. Ich ließ mich von meiner Intuition leiten. Ich las NICHTS 
über die Morgenseiten; weder im Internet, noch in Büchern. Ich schrieb 
einfach, denn ich weiß ja, dass innere Impulse immer einen Sinn 
haben.  
 
Zunächst einmal gab es da Einiges, was aus mir heraus fließen wollte.  
Es war, also ob meine Seele sich befreien wollte; befreien von all dem 
Mist, den ich immer wegschieben und unterdrücken wollte. In mir hatte 
sich einiges angestaut. Alte negative Gefühle, alte negative Muster, 
Wut auf mich selbst, weil ich nicht so war, wie ich es gerne hätte etc.  
(Kommt das bei dir jetzt zufälligerweise auch hoch? ;-)) 
 
Dieser alte Kram sitzt in unseren Zellen, in unserem Körper. Irgendwo hat 
sich dieser Schmodder in unserem Körper festgesetzt und wirkt im 
Hintergrund. Sobald wir diesen Kram jedoch zu Papier bringen, kommt 
in uns etwas in den Fluss. Und je mehr Schmodder aus unseren Händen 

        ©Sabine Bromkamp  
       sabinebromkamp.de  
sabine@sabinebromkamp.de Seite �  von �22 61

http://sabinebromkamp.de


aufs Papier hinaus fließt, desto stärker wird wieder unser Energiefluss. Es 
kommt etwas in Bewegung. Die Knoten werden gelöst und der alte 
Kram heraus geschwemmt.  
 
Und so war das auch bei mir. Die ersten Tage wollte so Einiges 
raus. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte mich in diesen ersten Tagen 
kontrolliert und nur aufgeschrieben, was ich mir im Leben wünsche, 
dann würde ich mich heute nicht so herrlich befreit und beschwingt 
fühlen. Und JETZT fließt die Energie so wundervoll, dass die 
Morgenseiten mich dabei unterstützen, mein Leben zu kreieren.  
 
Es kommt zunächst nicht darauf an, WAS du schreibst, sondern 
welche INTENTION dahinter steckt.  
 
Wenn du in diesen ersten Tagen mal alles hinaus fließen lässt, ohne zu 
zensieren, dann dient das dem Sinn, dich innerlich von altem Kram zu 
befreien. Das ist die Intention dahinter. Deine Seele lässt los, lässt frei, 
was fließen will und spült hoch, was nun ENDLICH einen Raum haben 
will, um dann heilen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Prozess.  
 
Später dann verändert sich möglicherweise die Intention. Dann 
schreibst du, um bewusst und schöpferisch zu kreieren. Das ist ein 
riesengroßer Unterschied. ;-)  
 
Du brauchst also absolut keine Sorge haben, dass es dir schaden 
könnte, wenn du nun endlich mal los lässt und das zu Papier bringst, 
was an altem Schmodder in dir steckt. Ich weiß, dass  wir in den 
Sozialen Medien mit den Botschaften „deine Gedanken und Gefühle 
formen dein Leben" etc. überhäuft werden und wir diese Botschaften 
ganz oft missverstehen. So manch einer hat dadurch Angst, mal was 
Negatives zu denken, weil es sich ja erfüllen könnte. Dabei ist es so 
wichtig, mal nach innen zu schauen, das Licht an zu machen 
und einfach mal ALLES anzuerkennen, was da ist. (Was bitte nicht zu 
verwechseln ist mit einer grundsätzlich negativen Lebenseinstellung; 
das ist wieder was Anderes.) 
 
Deswegen möchte ich dich ermutigen, all dem freien Lauf zu lassen, 
was fließen mag. Und wenn Themen hochkommen, dann tobe dich in 
deinen Morgenseiten dazu einfach so richtig aus.  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Hier noch ein paar Tipps, falls du eine Schreibblockade hast und 
einfach nicht weißt, was du schreiben kannst: 
 
 
1. Mach dir im Vorfeld keine Gedanken, was du schreiben kannst. 
Weder morgens im Bett, noch beim Zähne putzen oder wenn du auf 
dem Weg zum Schreibplatz bist. Du brauchst absolut nicht wissen, was 
aufs Papier will. Einfach (gedankenlos) hinsetzen und das erste Wort 
schreiben, das dir in den Sinn kommt. Und daran reiht sich dann das 
zweite Wort usw. Selbst wenn es einen Wortsalat ergibt und da plötzlich 
steht: 
"Heute Pferd gucken toll Ameisen und Vögel wieso und überhaupt."- 
Einfach schreiben, was in den Sinn kommt. Erfahrungsgemäß finden wir 
dann nach kurzer Zeit in den Schreibfluss.  
 
2. Du kannst, wenn so rein gar nichts kommt, auch einfach schreiben, 
dass du nicht weißt, was du schreiben kannst. Das könnte so 
aussehen:  
 
„Ich würde ja gerne was schreiben, weiß aber nicht was. Irgendwie 
total doof. Ich dachte, jetzt würde endlich mal was rausfließen. Bei 
vielen anderen Menschen scheint es ja zu klappen. ..........."      
 
oder   
 
„Ich bin gefrustet. Jetzt sitze ich hier und will was schreiben und es 
klappt nicht. Ich bin auch noch müde. Was mache ich denn jetzt? 
Einfach weiterschreiben oder lieber einen Kaffee trinken........"         
 
Und dann schau mal, ob der Text dann nicht letztendlich doch länger 
wird, als gedacht. ;-) 
 
3. "Schreibe" Kringel, Schleifen, Spiralen..... bis sich ein Wort dazu gesellt. 
Und dann vielleicht das nächste und übernächste. Wenn dir etwas in 
den Sinn kommt, schreib es. Vielleicht magst du sogar die Augen 
schließen und dich der Bewegung des Stiftes hingeben.  

Es ist immer dienlich, dich in den Morgenseiten gerade mit dem Thema 
zu befassen, das dich beschäftigt. Auch wenn es eben das Thema ist, 
dass du nicht genau weißt, was du schreiben kannst. Genau hier 
kannst du dann einhaken und einfach loslegen.  
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4. Stell dir vor, du schreibst einer lieben, vertrauensvollen Freundin einen 
Brief. Und stell dir vor, du erzählst ihr, was dich gerade so beschäftigt. 
Du schreibst von den aktuellen Herausforderungen, von deinen 
Ängste, Wünsche und Sehnsüchten; und warum du glaubst, dass es in 
mancherlei Hinsicht nicht so läuft, wie du es dir wünschst. Schütte ihr 
dein Herz aus.  

5. Schreibe auf, was du in deinem Leben gerne verändern möchtest 
und warum. Und dann lass all deine Gedanken dazu aufs Papier 
fließen. Hemmungslos, frei von Regeln und Vorgaben.  
Was möchtest du gerne verändern und warum? 
Und warum gelingt es dir bisher nicht so recht? 

Diese 5 Techniken können dich unterstützen, in den Schreibflow zu 
finden. Probiere einfach das aus, was dich anspricht und 
experimentiere mit den Möglichkeiten. Du bist frei. 

Hast du dir selbst schon die Erlaubnis erteilt, dich von allen Vorgaben, 
Regeln und Normen zu befreien?  

Deine Erlaubnis ist Selbstermächtigung pur. 

Bist du bereit, dich selbst zu ermächtigen? 
Bist du bereit, immer mehr in deine ureigene Kraft zu finden? 
Und was verändert das für dich? 

Deine Sabine 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4. Kurs-Tag 
Herzlich willkommen zum 4. Kurs-Tag. 
 
Kennst du das Gefühl, wenn du den Tränen nahe bist, du es aber 
unterdrückst, weil du glaubst, dass du dann nicht mehr aufhören 
kannst zu weinen? 
 
Ich dachte mal, wenn ich anfange, mich über das Papier, über das 
Schreiben, zu leeren und alles heraus fließen zu lassen, was da so an 
angestauten Gefühlen und Blockaden da ist, dann würde das nie 
aufhören. Ich dachte, es gäbe da soooooo viel in mir, so viel alten 
Schmodder, dass ich quasi nie "fertig werde" mit schreiben.  
 
Meine Erfahrung war jedoch eine ganz andere. Als ich mich 
entschlossen hatte, ohne irgendwelche Vorgaben, mich morgens an 
die Morgenseiten zu setzen, unwissend darüber, was ich wohl 
schreiben werde, gab es erstmal Einiges, was wirklich raus wollte. 
ENDLICH. Der Raum ist gegeben. Das Licht ist an. Jetzt kann 
angeschaut werden, was längst überfällig ist. Es floss. Und das war gut 
so.  
 
Heute möchte ich dir einen wichtigen Hinweis geben, worauf du 
achten solltest, wenn du dir die Zeit nimmst, dir alles von der Seele zu 
schreiben, denn da gibt es etwas, dass du wissen solltest.  
 
 
 

Erkenne den Unterschied! 
 
Es gibt einen großen Unterschied zwischen SICH ALLES VON DER SEELE 
SCHREIBEN und EWIGES WIDERKÄUEN VON GEDANKEN (wie es eine 
Kursteilnehmerin mal so treffend formuliert hat). 
 
Sich alles von der Seele schreiben  
• fühlt sich gut an 
• wirkt befreiend 
• bringt Erkenntnisse und Botschaften hervor 
• ist hilfreich 
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• ist heilsam 
• und tut einfach gut 

Und so lange es sich gut und richtig anfühlt, bitte unbedingt weiter 
machen und weiterhin fließen lassen, wenn dir danach ist.  
 
ABER, wenn du erkennst, dass du beginnst,  
• jeden Morgen den gleichen Brei durchzukauen  
• und du dein ewiges Gedankenkarussell einfach nur auf dem Papier 

fortführst  
• und du dich währenddessen und anschließend ausgelaugt, müde 

und schlecht gelaunt fühlst,  

dann ist hier ein Punkt erreicht, an dem du ABGEBEN darfst.  
 
Was meine ich damit? 
 
Wenn es ein Thema bei dir gibt, das du immer und immer wieder 
durchkaust, gedanklich und nun auch auf dem Papier und du es eher 
in die Kategorie  EWIGES WIDERKÄUEN VON GEDANKEN  einstufen 
würdest, anstatt in die Kategorie SICH ALLES VON DER SEELE 
SCHREIBEN (spür unbedingt rein, was es bei dir ist. Du kannst die 
richtige Antwort fühlen), dann kannst du Folgendes tun: 
 
 
Gebe das Thema, das dich so beschäftigt und deine Gedanken 
gefangen hält, ab.  
 
Nutze dafür die Morgenseiten. Schreibe dieses Thema (das dich schon 
länger immer wieder in dieses Gedankenkarussell hineinzieht, ob im 
Kopf oder auf dem Papier) auf, schreibe dir dazu noch einmal alles 
von der Seele, das geschrieben werden will und schließe das Thema 
dann mit folgenden Sätzen (schriftlich) ab: 
 
„Und nun möchte ich mich nicht mehr im Kreis drehen und diese 
Gedanken immer und immer wieder in meinem Kopf haben. Ich 
möchte auch nicht mehr, dass dieses Thema immer und immer wieder 
in meinem Morgenseiten aufgegriffen wird. Ich möchte dieses Thema 
nun abgeben und ich vertraue darauf, dass jetzt in diesem Moment 
alles gut und richtig ist, so wie es ist. Ich akzeptiere den Ist-Zustand voll 
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und ganz und übernehme die Verantwortung für meine aktuelle 
Situation. Ich lasse los, ich akzeptiere und ich nehme alles an, was 
gerade ist. Das nimmt mir den Druck, jetzt zwingend etwas ändern zu 
müssen. Ich kann durchatmen. Und ich vertraue darauf, dass sich alles 
entwickeln wird, wie es für mich am besten ist. Ich vertraue darauf, 
dass mich neue Wege finden, dass mich neue Möglichkeiten finden 
und dass mich Wunder finden. Alles findet mich. Ich kann nun loslassen 
und vertrauen, dass sich alles zeigen wird; ohne mein Zutun, ohne 
Anstrengung, ohne meine Aktivität. Ich nehme jetzt einfach alles so an, 
wie es ist. Und alles weitere wird sich zeigen. Ich befreie mich hiermit 
aus meinem Gedankenkarussell und fühle mich frei und voller 
Vertrauen." 

 
Das ist natürlich nur ein Beispieltext. Du kannst ihn so oder so ähnlich 
schreiben. Oder vielleicht formulierst du ihn auch völlig anders. 
Schreibe mit der Intention, dass du nun dieses Thema, das dich aktuell 
so unangenehm gefangen hält, abgeben kannst. Und die für dich 
richtigen Worte werden auf dein Papier fließen. Und dann spüre 
die Erleichterung und das Vertrauen, dass sich jetzt gekümmert wird 
und du gar nichts mehr tun musst. 
 
 
Wie klingt das für dich? :-) 
 
Probiere dieses Vorgehen einfach mal aus, wenn du (vielleicht in den 
nächsten Tagen, oder nächste Woche, oder nächsten Monat, oder 
nächstes Jahr) an diesen Punkt des EWIGES WIDERKÄUEN VON 
GEDANKEN kommst. ♥  

Dieser oben genannte "Abschlusstext" zieht einen Strich unter das 
Thema und befreit dich aus dem Gedankenkarussell. Und du kannst 
dich vertrauensvoll zurücklehnen und gespannt sein, was dann am 
nächsten Tag stattdessen aufs Papier fließen will; jetzt, wo dieses eine 
Thema keinen Raum mehr braucht. ♥ 
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Wenn dich ein Thema über die Morgenseiten 
hinaus sehr beschäftigt 
 
Manchmal, wenn wir uns etwas von der Seele schreiben, kommen wir 
an ein Thema, das uns den ganzen Tag über beschäftigt. Soweit kein 
Problem, es sei denn, man will sich auch mal auf andere Dinge 
konzentrieren, die im Alltag so anstehen.  

Auch für den Fall habe ich Tipps für dich. 

 1. Erkenne bewusst den Ist-Zustand an. 
„Ich erkenne, dass da gerade etwas ist, das mich beschäftigt. Das 
spüre und merke ich. Ich schließe Frieden mit dieser Situation. Es ist, wie 
es ist.“ 

 2. Biete ein Zeitfenster an: 
„Ich habe zwar jetzt keine Zeit/keine Lust, mich damit zu beschäftigen. 
Aber heute Abend zwischen 18-18:30 Uhr nehme ich mir nur Zeit für 
dieses Thema. Dann ist Zeit und Raum da, mich diesem Thema zu 
widmen.“ 

 Alternativ: 

 2. Nimm dir JETZT Zeit  
„Ok, mein Geist lässt mir keine Ruhe. Es scheint wichtig zu sein. Ich 
nehme mir jetzt 13 Minuten Zeit, aufs Papier fließen zu lassen, was in 
meinem Kopf ist. Dann gehe ich jedoch wieder meinem Alltag nach.“ 

 3.  Kurze Meditation: Atmen und Nullpunkt 
Nimm dir 3-5 Minuten Zeit, schließe die Augen, atme bewusst und 
bringe alles auf den Nullpunkt. 
„Ich mache ein Reset und setze alles auf den Nullpunkt. Meine 
Gedanken, meine Prägung, meine Gefühle, meine Erlebnisse, meine 
Erfahrungen. Alles geht auf Null. Ich fühle die Null. Ich fühle  mich frei. 
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Mit diesem Gefühl gehe ich jetzt in meinen Alltag. Ich bin frei von 
Gedankenschleifen…..“ 
 
 
Deine Sabine  
 
 
PS: Falls du bereits an dem Punkt angekommen bist, dass du das 
Gefühl hast, dass deine Seele sich freigeschrieben hat, dann kannst du 
morgen früh nochmal konkret nachfragen und darum bitten, noch 
festsitzende Energie fließen zu lassen.  
 
Du könntest dann deine Morgenseiten z.B. mit folgenden Worten 
beginnen: 

„Im Moment habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr so fließen mag. 
Dabei würde ich gerne noch mehr loslassen und bin bereit, noch 
verschlossene Quellen zu öffnen. Ich erlaube festsitzenden und 
hartnäckigen Blockaden jetzt heraus zu fließen. Mal sehen, was sich 
jetzt noch zeigen mag......"  
 
Und dann einfach weiter schreiben.  
 
Morgen geht es dann mit einem kleinen Experiment weiter, das du in 
der darauf folgenden Pause ausgiebig testen kannst. (Du erinnerst 
dich? Ich habe dir nach dem 5. Kurstag eine zwei- bis dreitägige Pause 
empfohlen, wo du auch Bonuslektion 1 bearbeiten kannst, wenn du 
möchtest.) 

        ©Sabine Bromkamp  
       sabinebromkamp.de  
sabine@sabinebromkamp.de Seite �  von �30 61

http://sabinebromkamp.de


5. Kurs-Tag 

Herzlich willkommen zum 5. Kurs-Tag. 

Wo stehst du gerade? 
Gelingt es dir, in den Morgenseiten wirklich loszulassen und fließen zu 
lassen? 

Sollte dein Verstand noch sehr arg als Wächter daneben stehen, weil 
er Angst hast, dass du die stärkste Konkurrenz ins Haus holst (nämlich 
dein Herz), dann habe ich einen Tipp: 
 
Du kannst deinen Verstand ja mal liebevoll beruhigen und ihm sagen,  

• dass er auch wichtig ist,  

• dass du ihn auch nicht loswerden willst,  

• dass du ihn wertschätzt und respektierst 

• dass du ihn liebst 

• und dass du dir einfach auch den Zugang zu deinem Herzen 
wünschst.  

Bitte ihn, beim Schreiben der Morgenseiten beiseite zu treten und 
dir grünes Licht zu geben. Bitte ihn, dich einfach mal machen zu lassen, 
ohne dich ständig maßregeln zu wollen. Wir wissen ja, er meint es nur 
gut. Aber während den Morgenseiten darf er gerne noch schlafen und 
sich entspannen.  

Und noch was:  
Solltest du aktuell mit Gefühlen konfrontiert werden, die bisher von dir 
lieber nicht angeschaut und gefühlt wurden, dann möchte ich dir 
Folgendes sagen:  

Alles ist ok. Egal, wie es dir dabei gerade geht, du steckst mitten in 
einem tief greifenden und heilsamen Prozess. In deinem Tempo. 
Vertraue! Vertraue darauf, dass du deinen Gefühlen gewachsen bist. 
Du kannst damit umgehen. Das ist reine Selbstermächtigung. Du 
kannst dich sicher fühlen.  
 

        ©Sabine Bromkamp  
       sabinebromkamp.de  
sabine@sabinebromkamp.de Seite �  von �31 61

http://sabinebromkamp.de


Die wenigsten Menschen haben gelernt, "schlechte" Gefühle zulassen 
zu dürfen. Also wird immer schon fleißig weggedrückt, was da so an 
ungeliebten Gefühlen hoch kommt. Jedoch führt das leider oft auch 
dazu, dass die guten Gefühle wie Freude, Begeisterung, Heiterkeit etc. 
ebenfalls zu kurz kommen. Man fühlt sich vielleicht nie so richtig 
schlecht, aber auch nie so richtig gut und glücklich. Wer die 
ungeliebten Gefühle wegdrückt, schmälert auch die Intensität der 
erwünschten Gefühle.  

Wenn wir lernen, die ungeliebten Gefühle in unser Leben zu integrieren 
(wahre Vollkommenheit), dann werden auch die guten Gefühle 
wieder stärker. Deshalb, sei ruhig mutig, wenn es um ungeliebte 
Gefühle geht. Und wenn sie aufs Papier fließen wollen, lass sie raus. ♥ 
Und wenn sie da sind, "halte sie nicht aus", sondern umarme sie und 
lass all deine Liebe hinein fließen. Du wirst sehen, das ist sehr, sehr 
heilsam und macht innerlich frei.  

Und jetzt kommen wir zum Experiment für die 
anstehende Pause 
 
Ich möchte dich einladen, morgen und an den bevorstehenden zwei 
bis drei Tagen mal ein bisschen zu experimentieren.  
 
Es kommt ja immer wieder die Frage auf, ob es sinnvoller ist, morgens 
oder abends zu schreiben, direkt nach dem Erwachen oder nach dem 
Frühstück, noch im Bett oder am Schreib-Platz. Oder sogar abends.  

Egal, zu welcher Zeit du bisher geschrieben hast, teste es einfach mal 
aus.  
 
Experimentiere  

• mit den Uhrzeiten,  

• mit den Schreib-Plätzen  

• und auch damit, wie viel LUST du aufs Schreiben hast.  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Und dann schaue mal, was sich in der Qualität und Quantität des 
Schreibens verändert.  

• Schreibe mal direkt nach dem Erwachen, während du noch im Bett 
liegst.  

• Lass das Schreiben zur gewohnten Zeit einfach mal sein, wenn du 
keine Lust hast und schreibe stattdessen dann, wenn du den inneren 
Impuls spürst.  

• Schreibe statt morgens mal am frühen Abend. Oder mittags. Oder 
umgekehrt. 

• Schreibe statt zur gewohnten Zeit mal kurz vor dem Zubettgehen. 
Oder schreibe sogar abends im Bett vor dem Schlafen gehen. Oder 
eben genau anders herum. 

Alles ist möglich! 
 
Probiere einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten aus, lass dich 
dabei von deiner Intuition leiten und erkenne eventuelle Unterschiede.  

Auch wenn du jetzt schon meinst, die perfekte Schreib-Zeit gefunden 
zu haben, so spiele einfach mal mit den Möglichkeiten. Und dann 
beobachte: 
 
♥  Wann fließt besonders viel aus dir heraus? 
♥  Wann scheint der Schreibfluss nicht in Gang zu kommen? 
♥  Wie beeinflusst das Schreiben deinen Tag? Und/oder wie wird deine 
Nacht beeinflusst? 
♥  Wann fällt dir das Schreiben sehr leicht? 
♥ Und wann hast du das Gefühl, einen guten und leichten Zugang zu 
deinem Herzen zu haben? 
 
Wenn du hier einfach mal testest und experimentierst, wirst du dich so 
manches Mal vielleicht wundern. Vielleicht hast du zu anderen Zeiten 
viel mehr Lust und Muße. Und vielleicht ist die Wirkung zu einer anderen 
Zeit viel effektiver. Und vielleicht merkst du auch, dass das von Tag zu 
Tag unterschiedlich sein kann und du entscheidest dich dafür, in 
Zukunft an jedem Tag intuitiv neu zu wählen, wann du schreiben 
magst.  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An dieser Stelle möchte ich dir jedoch noch 
ein paar Hintergrund-Informationen 
zukommen lassen. 
 
Die Morgenseiten heißen Morgenseiten, weil es grundsätzlich einfach 
Sinn macht, morgens zu schreiben. Das hat etwas mit unserer 
Gehirnaktivität zu tun, sprich, mit den Gehirnwellen.  
 
Ist unser Gehirn z.B. im Beta-Zustand, ist das der Zustand des normales 
Wachbewusstseins. Unser Gehirn sendet Beta-Wellen, wenn wir z.B. im 
Alltag stecken; wenn wir unseren Verstand einsetzen, logisch denken, 
Stress haben etc.  
 
Wenn wir Zugang zu unserem Unterbewusstsein erhalten möchten, ist 
das im Beta-Zustand des Gehirns nicht möglich. Wir müssen also die 
Gehirnwellenfrequenz verlangsamen, z.B. in den Alpha- oder in den 
ThetaZustand. Und auch das sind ganz natürliche 
Gehirnwellenfrequenzen, in denen wir uns jeden Tag befinden.  
 
Unser Gehirn wechselt z.B. völlig automatisch in den ThetaZustand kurz 
bevor wir einschlafen. Auch in der Traumphase sind wir im Theta-
Zustand. Und auch dann, wenn wir erwachen. Im traumlosen Tiefschlaf 
finden wir die niedrigste Gehirnwellen-Frequenz, die Delta-Wellen.  

Der Alpha-Zustand ist ein Zwischending zwischen Beta-  (normaler 
Wachzustand) und Theta-Zustand (Tor zum Unterbewusstsein). Im 
Alpha-Zustand sind wir entspannt; vielleicht nach einer Meditation 
oder dann, wenn wir z.B. einer Tätigkeit nachgehen, wo wir die Zeit 
vergessen. Lies gerne dazu im Internet mehr,  z.B. hier.  

 
Die ThetaWellen gelten als das Tor zum Unterbewusstsein. Da du direkt 
nach dem Erwachen sowieso automatisch im ThetaZustand bist, würde 
es da ja Sinn machen, direkt zu schreiben, denn du würdest die 
hilfreichen Gehirnwellen nutzen, die dir den Zugang zu deinem 
Unterbewusstsein ermöglichen und erleichtern. Tagsüber ist es oft 
weniger leicht, Zugang zum Unterbewusstsein zu finden, weil unser 
Gehirn dann im Beta-Bereich arbeitet und sehr aktiv ist.   
 
Da du das nun weißt, kannst du dieses Wissen nutzen.  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Wenn du lieber mal tagsüber oder abends schreiben möchtest, dann 
nimm dir Zeit, vorher einfach mal ein paar Minuten zu meditieren, um 
deinen Geist zu beruhigen und die Gedanken zur Ruhe zu bringen. 
Oder höre dir Entspannungsmusik an, der du ein wenig lauschst, bevor 
du zu Schreiben beginnst. Stimme dich sozusagen auf das Schreiben 
ein, indem du dich selber mal für einen Moment aus dem Alltag heraus 
nimmst und zur inneren Ruhe findest. So verlangsamst du deine 
Gehirnwellen-Frequenz und kannst viel besser und leichter mit deinem 
Herzen in den Kontakt finden.  

 
Vielleicht machst du aber auch die Erfahrung, dass du während dem 
Schreiben (ohne vorherige Meditation) in einen meditativen Zustand 
findest und du so automatisch in eine andere Gehirnwellen-Frequenz 
wechselst. ;-) 

Also, nochmal zur Erklärung (mit Übungen) 

Der Beta-Zustand ist der ganz normale Wachzustand. Hier können wir 
auf die Umwelt reagieren, unserer Arbeit nachgehen, z.B. 
vorausschauend Auto fahren und einfach am Leben teilnehmen und 
Herausforderungen meistern. Es gibt im Beta-Bereich verschiedene 
Abstufungen. Der höchste Bereich steht für gewaltigen Stress. 

Du kannst dir das so vorstellen: 
Die Gehirnzellen kommunizieren ja über elektrische Impulse 
miteinander. Je schneller sie kommunizieren, desto höher wird die 
Gehirnwellenfrequenz. Du kannst dir dann so also auch sicher 
vorstellen, was in deinem Gehirn los ist, wenn du so richtig Stress hast 
und im hohen Beta-Zustand unterwegs bist. Da ist kein Platz mehr für 
Intuition. Da geht es nur noch ums Reagieren und "Funktionieren".  

"Geistesblitze" und gute Ideen sind hier nicht möglich. Im hohen Beta-
Zustand wirst du keine frischen Impulse bekommen, die dir eine Lösung 
anbieten.  

Du kennst sicher auch zig Beispiele. Du zermarterst dir den Kopf über 
eine gewisse Sache und kommst mit Nachdenken einfach nicht weiter. 
Und dann sitzt du auf dem Klo, stehst unter der Dusche oder bist ihm 
Wald unterwegs, bist im HIER und JETZT, und plötzlich ist der Geistesblitz 
da, den du dir vorher "erdenken wolltest". In so einem Fall war dein 
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Gehirn im Alpha-Zustand; entspannt und achtsam im Hier und Jetzt 
unterwegs.  

Um „intuitiv denken“ zu können, muss sich dein Gehirn beruhigen. Es 
darf Ruhe einkehren. Die Gehirnwellen-Frequenz darf sich 
verlangsamen, bis der Alpha-Zustand erreicht ist.  

Der Alpha-Zustand ist sozusagen das reine Bewusstsein (Beta ist Wach-
Bewusstsein). Hier findest du in den Flow. Der Kopf ist frei und du fühlst 
dich entspannt. Im Alpha-Zustand ist der Wissensschatz, der in dir ist, 
zugänglich. Du kannst deine Fähigkeiten besser nutzen und auf dein 
Potenzial zugreifen. Und alles fluppt einfach irgendwie, es geht leichter 
und müheloser.  

Ziel sollte es also sein, das Schreiben zu beginnen, wenn du im Alpha-
Zustand bist. Denn hier bekommst du wirklich Zugang zu deinem 
inneren Schatz.  

In den Alpha-Zustand wechseln wir alle immer mal wieder völlig 
automatisch. Beim Sport, wenn wir Musik hören, wenn wir fokussiert 
kochen oder backen, wenn wir unserem Hobby nachgehen, mit 
unseren Händen etwas entstehen lassen oder einfach meditieren oder 
die Natur beobachten. Hier gibt es keinen Stress, kein allzu großes 
Gedankenwirrwarr. Hier gibt es den Moment. Und den Flow. Und eben 
den Alpha-Zustand.  

Du kannst den Alpha-Zustand bewusst hervorrufen, indem du z.B.  

• ganz bewusst für eine kleine Weile in den Bauch atmest 
• ganz bewusst und fokussiert ein Mantra singst 
• ganz bewusst, mit geschlossenen Augen, Affirmationen aufsagst 
• ganz bewusst etwas vor deinem inneren Auge visualisierst 
• ganz bewusst die Anspannung im Körper loslässt 
• ganz bewusst die Augen schließt und deine Augen dabei nach 

oben richtest  
• ganz bewusst die Augen schließt und dir vorstellst, wie sich über 

deinem Kopf ein Feld öffnet, das nach oben hin immer breiter 
wird und dich mit dem universellen Wissen verbindet 

Probiere das mal aus, wenn du  Stress hast oder einfach gedanklich 
sehr aktiv bist. Und spüre mal rein, was sich dann verändert. Es ist 
spürbar.  
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Vielleicht machst du eine der Übungen immer mal kurz vor dem 
Schreiben. Passt ja auch jetzt super jetzt zur Pausenzeit, wo du sowieso 
mit den Zeiten experimentierst.  

Wichtig: Du brauchst dir nicht zum Ziel zu setzen, den Theta-Zustand zu 
erreichen. Der ist ja natürlicherweise immer vor dem Einschlafen und 
nach dem Erwachen gegeben, und auch, wenn man in die tiefe 
Meditation geht. Aber das ist gar nicht notwendig, um bei den 
Morgenseiten in die Tiefe zu finden. 
 
Ich sage ja, es gibt viele Möglichkeiten. Probiere es einfach aus. Stelle 
deine Intuition an die erste Stelle und lass dich leiten.  
 
Und dann schau, was sich dir zeigen mag.  
 
Lass es fließen. Stelle den Raum zur Verfügung und öffne dich für das, 
was sich dir jetzt zeigen will, um angeschaut zu werden. ♥ 
 
Und dann schaue durch liebevolle, gütige Augen auf das, was sich vor 
dir zeigt. Fühle es, umarme es. Und schaue, was passiert.  
 
Ich wünsche dir ein paar schöne Tage PAUSE, wo alles ein wenig 
sacken darf und du den Kurs mal eine kleine Weile ruhen lässt, um dich 
einfach, ganz für dich, ein wenig auszuprobieren.  
 
 
Deine Sabine 
 
ICH DANKE DIR! 
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Bonus-Lektion 1 für dich ♥ 
 
Deinen Schatz finden 
 
Schau mal genauer hin, was in diesen ersten 5 Tagen durch das 
Schreiben der Morgenseiten zutage kam.  
An welche Erlebnisse wurdest du erinnert? 
Welche Gefühle kamen hoch? 
Beschäftigst du dich in den Morgenseiten mit einem bestimmten 
Thema? 
 
Egal, was es ist, es ist ein Hinweis auf Heilungspotenzial.  
Das, was nun aus dir heraus geflossen ist, hat einen guten Grund. Es ist 
zum Anschauen da.  
 
♥  Gibt es eine Botschaft, die du erkennen kannst? 
♥  Hast du eine Idee, was nun deine Aufgabe sein könnte? 
♥  Erkennst du, wo jetzt Gelegenheit zur Heilung da ist? 
 
Lass die vergangenen Tage nochmal Revue passieren und erkenne 
den Schatz, der darin verborgen liegt. ♥ 
 
Und nun die wichtigste Frage:  
 
Was tust du mit diesen Erkenntnissen? Inwiefern beeinflussen diese 
Erkenntnisse deine Zukunft? Was verändert sich jetzt für dich? 

 
Ich wünsche dir ein traumhaft schönes Wochenende. ♥ 
 
Deine Sabine 
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6. Kurs-Tag 
Hi und hallo, herzlich willkommen zum 6. Kurs-Tag.  
Nun liegen die ersten 5 Tage hinter dir.  

Zudem habe ich dir eine Bonus-Lektion kreiert und dich dazu ermutigt, 
mal mit offenem Herzen anzuschauen, was in den ersten fünf Tagen 
zutage kam.  

Es ist wichtig und sinnvoll, ALLES, was hochgekommen ist, als Hinweis 
anzuerkennen, woran du aktuell arbeiten darfst, was bereit 
ist, aufgelöst und geheilt zu werden. In jedem Schmerz steckt ein 
Geschenk, das ausgepackt werden möchte. Egal, was hoch 
gekommen ist, du kannst nun damit arbeiten und dafür sorgen, dass 
dieses Thema gelöst wird.  
 
Vielleicht sind dir deine Erkenntnisse bereits bewusst. Vielleicht kannst 
du ganz genau benennen, welche Themen hoch gekommen sind. 
Vielleicht liegt all das wie ein offenes Buch vor dir. Und vielleicht hast 
du noch keine Ahnung, was du jetzt mit all den Dingen anfangen sollst. 
 
Nun, die Antworten liegen bereits in dir und in dieser zweiten Kurs-
Hälfte möchten wir unsere Morgenseiten bewusst dafür nutzen, 
die Antworten und Lösungen an die Oberfläche zu holen.  
 
In dieser zweiten Kurs-Hälfte fragen wir. Wer fragt, bekommt 
Antworten.   
Wichtig ist lediglich, dass du dich einfach überraschen lässt, welche 
Antworten und Botschaften für dich bereit stehen.  
Bleibe offen für das, was sich auf dem Papier zeigen will.  
In der vergangenen Woche hast du gelernt, einfach unkontrolliert 
fließen zu lassen, was heraus fließen will. 
Wenn du das fleißig geübt hast, dann wird es dir jetzt, wenn wir 
beginnen zu fragen, leichter fallen, die Antworten fließen zu lassen; 
außerhalb deiner Kontrolle. Aber nicht nur die Antworten wollen 
fließen, sondern auch die Fragen, denn Diese entstehen oft auch 
während dem Schreibprozess.  
 
Lass uns nun damit los starten, die Fragen in deine Morgenseiten 
einzuladen, um damit Botschaften von deinem Herzen, deiner Seele 
und von deinem Höheren Selbst empfangen zu können.  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Deine Aufgabe: 
 
Lass uns damit beginnen, deine Intention zu verändern, warum du die 
Morgenseiten schreibst. Bisher hast du vielleicht einfach mit der 
Intention geschrieben, den alten Kram "auskotzen" zu können. Und das 
war super. Und wann immer dir danach ist, tue es.  
Jetzt jedoch wollen wir mal schreiben, um Lösungen, Antworten und 
Botschaften auf deine Fragen zu erhalten.  

• Wenn du dich morgen früh (falls du denn morgens schreibst) an 
deine Morgenseiten setzt, dann öffne dich für Fragen, die im 
Schreibprozess auftauchen. Dann schreibe die Fragen auf und bitte 
um Antworten. 

• Schau mal, welches Thema morgen beim Schreiben aufs Papier will 
und dann frage nach Lösungsmöglichkeiten und bitte um Impulse. 
Frage nach, was deine Lernaufgabe ist oder bitte um eine Botschaft, 
um eine Entscheidung zu erleichtern.  

• Egal, welche Frage während dem Schreiben auftaucht: Schreib sie 
auf und bitte um eine Antwort.  

• Schreibe alles auf, was dir in den Sinn kommt. Lass fließen, ohne 
zensieren zu wollen und ohne bewerten zu wollen, ob die Antwort, 
die du bekommst, logisch ist oder irgendeinen Sinn ergibt. Bleibe 
völlig offen. Offen für die Fragen, die kommen. Und offen für die 
Antworten, die darauf erfolgen. 

Ich bin gespannt, wie es dir damit ergeht. 
 
Ich wünsche dir morgen früh jedenfalls ganz viel Freude beim 
Schreiben und Ausprobieren.  

Und denke immer daran: Es darf Spaß und Freude machen.  
Es ist kein Wettbewerb. Es ist ein wundervolles Spiel, das dich an jedem 
einzelnen Tag mehr mit dir, deinem Herzen und deiner Seele verbindet. 
Auch dann, wenn du manchmal das Gefühl hast, dass es „besser 
laufen könnte“. Jeder einzelne Tag bringt dich tiefer in den Prozess. Ob 
du es nun bewusst wahrnimmst, oder nicht.  
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Es ist ein Spiel, ein großartiges Experiment. Du darfst lachen, es leicht 
nehmen und einfach mit kindlicher Neugierde neue Wege erforschen. 
Du darfst.  
  

Deine Sabine  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7. Kurs-Tag 
Hallo und herzlich willkommen zum 7. Kurs-Tag.  
 
Wie schaut es bei dir aus? 
Haben sich in deinen Morgenseiten bereits auch schon Fragen 
offenbart? Und gab es vielleicht sogar schon die ein oder andere 
Antwort auf deine Fragen? 

Vielleicht ist es dir sogar schon passiert, dass du plötzlich von der Ich-
Form in die Du-Form gewechselt bist?  
 
Ich habe das selber auch schon erlebt und es ist wahrlich magisch, 
dies einfach geschehen und fließen zu lassen. Fernab des Verstandes, 
fernab der Kontrolle. Und ganz tief drin in der Verbindung zu sich 
selbst.  
 
Mich würde interessieren, wo du gerade stehst.  
 
Wie geht es dir mit den Morgenseiten? (Ich nenne es der Einfachheit 
halber weiterhin "Morgenseiten", auch wenn du für dich vielleicht 
festgestellt hast, dass du zu einer anderen Zeit eine bessere Verbindung 
hast.) 

 
Welcher Herausforderung stehst du gegenüber? 
Macht es dir (noch) Freude? Oder beginnt sich gerade erst die Freude 
am Schreiben zu entwickeln? 
 
 
Wie du weißt, widmen wir uns in dieser zweiten Kurs-Woche dem 
Thema "Fragen stellen“. Heute möchte ich eine ganz besondere Frage 
mit dir teilen, die du dir in den Morgenseiten immer stellen kannst, 
wenn dir danach ist.  
 
Dieser Frage ist wirklich MAGISCH, denn in ihrer Antwort steckt enorm 
viel Entwicklungspotenzial.  
 
Die Frage lautet: 
 
„Was würde mein ZUKÜNFTIGES ICH jetzt dazu sagen?“ 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Falls dir nicht ganz klar ist, wer oder was dein ZUKÜNFTIGES ICH ist, dann 
stelle dir doch bitte einmal vor,  
 
♥ wie du dich gerne in Zukunft sehen möchtest 
♥ wie du sein kannst, wenn du dein volles Potenzial lebst 
♥ wie du bist, wenn du die beste Version von dir bist  
♥ wie du sein wirst, wenn du weißt, wie du deine Blockaden lösen und 
deine Ziele erreichen kannst. 

Dein ZUKÜNFTIGES ICH ist quasi eine weiterentwickelte Version von dir; 
eine Version, die lästige Ängste, Blockaden und innere Hindernisse 
bereits überwunden hat.  

Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dieses ZUKÜNFTIGE ICH vor 
deinem inneren Auge sehen? Kannst du dir vorstellen, wie frei und 
energiegeladen du bist, wenn dieser ganze alte Schmodder schon 
längst Geschichte ist und du einfach nur in deiner vollen, freien und 
unbändigen Kraft bist? Ohne hemmende Ängste, ohne ständige 
Zweifel? Einfach DU ist deiner besten und reinsten Version.? 
 
Prima. Dann hast du ab sofort mit deinem ZUKÜNFTIGEN ICH jemanden 
an deiner Seite, der dir Tipps, Antworten und Impulse geben kann, die 
dich weiterbringen und dich dazu ermutigen, über dich hinaus zu 
wachsen.  
 
Dein ZUKÜNFTIGES ICH weiß genau, wo der Hase lang läuft und du 
kannst es immer und jederzeit in deinen Morgenseiten fragen.  
Wenn du dich fragst, ob du deinen Job wechseln solltest, frage dein 
ZUKÜNFTIGES ICH. 
Wenn du nicht weißt, ob du den Vortrag halten sollst oder ob du doch 
lieber wieder kneifst, dann frag dein ZUKÜNFTIGES ICH, was es dir rät. 
Wenn du nicht weißt, wie du deine innere Blockade überwinden 
kannst, dann frag dein ZUKÜNFTIGES ICH, denn es weiß genau, was zu 
tun ist.   
 
Mit deinem ZUKÜNFTIGEN ICH hast du jemanden an deiner Seite, der 
weiß, welch Potenzial in dir steckt und es wird dir immer wieder ein 
liebevoller Wegweiser sein.  
 
Also, hier nochmal die magische Frage: 
„Was würde mein ZUKÜNFTIGES ICH jetzt dazu sagen?" 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Ich wünsche dir unfassbar viele tolle Momente, wenn du in den Dialog 
mit deinem ZUKÜNFTIGEN ICH gehst. Ich bin sicher, es hält viele tolle 
Tipps für dich bereit. ♥ 
 
Viel Freude beim Ausprobieren. 
Deine Sabine  

Kleiner Extra-Tipp für dich: 

Vielleicht hast du ja mal Lust, dir dein ZUKÜNFTIGES ICH auf dem Papier 
zu erstellen. Nimm dir ein DIN A 4 Blatt, klebe ein Foto von dir hinein, 
das du richtig gerne magst und schreibe dazu,  
 
♥ wie du dich fühlen würdest, wenn du absolut in deiner Kraft bist 
♥ wie du lebst, wenn du dein vollen PS auf die Straße bringst 
♥ wie du leuchtest, wenn du alle negativen, hemmenden und 
blockierenden Muster und Glaubenssätze hinter dir gelassen hast 
♥ wie frei und unaufhaltsam du dich fühlst, wenn du zu innerem Frieden 
gefunden hast. 
 
Dein ZUKÜNFTIGES ICH weiß genau, was in dir steckt und es weiß 
ebenfalls ganz genau, welche Ausreden dich tagtäglich zurückhalten 
und dafür sorgen, dass du in deinen Kokon stecken bleibst. Es kennt 
deine Ängste und die Gründe, warum du dich zurück hältst. Und es hat 
die besten Tipps für dich, damit du immer mehr in deine Größe findest.  
 
Kurz: Dein ZUKÜNFTIGES ICH hat die Kraft, dir zur richtigen Zeit die 
richtige Botschaft zu überbringen, wenn du danach fragst.  

Nutze dieses Wissen.  

Nutze diese Power.  

Nutze diese Unterstützung.  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8. Kurs-Tag 
 
Heute gibt es wertvolle Tipps für Dranbleiber. 
 
 

♥ Gehts in deinem Leben gerade turbulent zu und die 
Morgenseiten verlieren an Priorität? ♥ 
 
Dann sorge dafür, dass die Morgenseiten dir Freude bringen. Verbinde 
sie mit einem kleinen Ritual, z.B. mit einer köstlichen Tasse Tee, einem 
feinen Kaffee, einem leckeren Obstteller, einem schmackhaftem Stück 
Schoki oder mit irgendwas anderem, was du gerne magst und dir gut 
tut.  
 
Oder richte dir deinen Schreibplatz nochmal neu ein. Gibt es eine 
Karte, ein Bild, ein Symbol oder irgendwas Anderes, was du dir an 
deinen Platz stellen kannst und magst? 
 
Oder, experimentiere nochmal mit den Zeiten. Kannst du es zu einer 
anderen Uhrzeit besser einrichten? Gibt es in deinem Alltag vielleicht zu 
einem anderen Zeitpunkt ein paar Muße-Minuten, die du dir gerne 
nehmen kannst? 
 
Sorge dafür, dass die Morgenseiten keine Pflicht-Minuten sind, die du 
zu leisten hast, sondern ZEIT FÜR DICH. Zeit zum Innehalten. Zeit zur 
Verbindung mit deinem Herzen. Zeit für die Seele; für deine Seele.  
 
Spüre genau hin, was dir gut tut und was jetzt wichtig für dich ist. Und 
gib deiner Seele Raum, zu Wort zu kommen. 

♥ Du fühlst dich durch die Morgenseiten gestresst? ♥ 

Überprüfe deine Gedanken dazu. Es sind nicht die Morgenseiten, die 
Stress auslösen. Die Morgenseiten an sich sind ein wunderbares Tool, 
um in dir einen magischen Raum zu öffnen, in den du dich selbst 
entdecken darfst.  

• Sie bereichern dein Leben.  

• Sie inspirieren dich. 

• Sie liefern dir Botschaften. 
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• Sie bringen Erkenntnisse. 

• Sie verbinden dich mit deinem Herzen. 

Wenn du durch die Morgenseiten Stress empfindest, dann sind es 
deine Gedanken dazu. Dann glaubst du vielleicht, jeden Morgen 
schreiben zu müssen, jeden Morgen eine Stunde Zeit einplanen zu 
müssen, jeden Morgen früher aufstehen zu müssen, etc.  

Schmeiß das >>Müssen<< endlich über Bord. Und damit auch das 
schlechte Gewissen. Das ist alter Scheiß aus der Prägung. Nicht mehr 
dienlich, nicht mehr sinnvoll. Weg damit.  

Richte dir die Morgenseiten so ein, dass du sie genießen kannst.  

Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wenn du feststellst, dass die 
Morgenseiten tatsächlich nichts für dich sind, weil du eigentlich doch 
gar nicht gerne schreibst oder viel lieber andere Dinge tust, dann fühle 
dich auch da frei, dich von den Morgenseiten zu verabschieden. Auch 
das ist Wertschätzung dir selbst gegenüber.  

Aber finde vorher unbedingt heraus, ob es nicht doch eher deine 
Gedanken sind, die Stress verursachen. Denn wenn du dich zu diesem 
Kurs angemeldet hast, hat das einen guten Grund.  
 
 
♥ Du hast "Schwierigkeiten" mit den Morgenseiten? ♥ 
 
Finde heraus, was genau dir Schwierigkeiten bereitet.  

• Die Zeit? Verändere sie. 

• Der Schreibfluss? Experimentiere mehr und lies nochmal meine Tipps 
aus der ersten Woche. 

• Du weißt nicht, was du mit dem Geschriebenen anfangen sollst? 
Dann frage einfach mal in den Morgenseiten nach und suche nach 
dem Geschenk. Denke immer daran: Das, was auftaucht, möchte 
nun geheilt werden. Nutze dieses Geschenk. 
 
 
♥ Du beginnst, die Morgenseiten schleifen zu lassen, weil 
dein Leben gerade stressig ist oder du wenig Schlaf 
hast? ♥ 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Erinnere dich, warum du das Ganze machst. Was hast du dir an dem 
Vorbereitungs-Wochenende aufgeschrieben? Was hast du dir von 
den Morgenseiten gewünscht? Welche Veränderung sollten sie 
bewirken? Warum hat dein Herz JA gesagt zu den wundervollen 
magischen Morgenseiten? 
 
Egal, was du tust; selbst wenn es dein liebstes Hobby ist, es wird immer 
mal Zeiten geben, wo es dich nicht mit so wahnsinnig viel Freude 
erfüllt. Und trotzdem bleibst du dran.  Diese zähen Tage gibt es immer 
mal wieder. Sei nicht so streng mit dir, gönn dir einen Kaffee, male ein 
paar Herzchen und plane dir für den nächsten Tag wieder Zeit ein. 
ZEIT FÜR DICH. 

Und jetzt bringen wir es nochmal auf den Punkt: 

• Welche Vorteile hast du bereits entdeckt? 

• Was haben dir die Morgenseiten bereits gebracht? 

• Warum solltest du dran bleiben? Wo siehst du die Gründe? 

• Und welche Erfahrungen hast du gemacht, die dir einfach gut tun 
und dich ein Stück weiter bringen? 

Mach dir dazu Gedanken.  
 
Frage dich ehrlich, was dir die Morgenseiten bisher gebracht haben 
und welche guten Gründe es gibt, am Ball zu bleiben.  
 
Schreibe mir deine GUTEN GRÜNDE gerne per Mail.  
 
Meine GUTEN GRÜNDE sind:  
1. 
2. 
3. 
 
Vielleicht fallen dir ja sogar mehr als DREI GUTE GRÜNDE ein. Schreibe 
sie auf. Und verwahre sie an einem Ort, auf den du leichten Zugriff 
hast. Ergänze diese Liste beizeiten bzw. immer dann, wenn dir danach 
ist und du einen weiteren GUTEN GRUND gefunden hast.  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Und wenn es mal bei dir hakt, dann lies dir deine persönliche Liste 
durch und freue dich, dass du mit den Morgenseiten ein Tool an der 
Hand hast, das dich auf deinem Weg begleitet und dich unterstützt.  
 
Ich freue mich über dein Feedback.  
 
Und nun wünsche ich dir für morgen eine genial Schreibzeit.  
Sei geduldig mit dir.  
 
Und denke daran, egal was du tust, die Freude einzuladen. Mit Freude 
und Humor flutscht es einfach leichter.  
 
Verbissenheit und Ungeduld machen uns "zu".  
 
Freude, Humor, Begeisterung und Neugierde ÖFFNET und erleichtert 
den Zugang zu unserem Herzen.  

Und das ist es, was wir wollen. ♥ 
 
In diesem Sinne, hab einfach Spaß. Bewahre dir die Offenheit eines 
Kindes. Sei experimentierfreudig und neugierig und betrachte das 
Ganze als ein wunder-volles und zauber-haftes Spiel.   
 
Deine Sabine  
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9. Kurs-Tag  
Hallo und herzlich willkommen zum 9. Kurs-Tag. 
 
Wie läuft es bei dir? Fließen beim Schreiben mittlerweile auch Fragen 
auf dein Papier, sodass sich Antworten formen können? 
 
Die Antworten, die im Schreibprozess auftauchen, können 
SEHR verwirrend sein.   
Manche Antworten sprechen einfach nur Tacheles und es kann 
durchaus passieren, dass uns mal "jemand" ordentlich den Kopf 
wäscht. 
 
Manchmal werden wir durch die Antworten auch SO SEHR mit unseren 
inneren Kraft konfrontiert, sodass wir völlig überwältigt sind und uns 
fragen, „ob das denn eigentlich sein kann". Wir spüren dann genau, 
dass diese Botschaft, die wir erhalten haben, absolut klar und 
kraftvoll ist. Und dann kommen unsere inneren Kritiker und Zweifler 
wieder durch, der Alltag schlägt zu und die Botschaft verliert an 
"Glaubwürdigkeit". Dabei dürfen wir uns bewusst machen, dass in uns 
Glaubenssätze schlummern, die uns immer wieder davon abhalten, 
unser volles Potenzial zu erkennen, geschweige denn es zu leben.  
 
VERTRAUE den Antworten, die kommen.  
 
Wenn du dich durch die Botschaften und Antworten auf irgendeine 
Weise berührt fühlst; wenn du eine Klarheit, eine Kraft oder eine 
besondere Stärke spürst; wenn du ein Kribbeln im Bauch oder einen 
(Freuden)Hüpfer deines Herzens fühlst, oder wenn deine Beine vor 
Aufregung für einen Moment weich werden, dann ist das ein Zeichen 
dafür, dass du dir die Botschaft wirklich ZU HERZEN NEHMEN solltest.  
 
Manchmal kommen Antworten auf Fragen auch eine Weile später am 
Tag, z.B. in Form eine Liedes oder durch Symbole. Achte also auch 
nach dem Schreiben auf Impulse oder Hinweise, die für dich kommen. 
Es ist magisch. Die Magie kommt von ganz alleine, du darfst sie nur 
immer mehr erkennen.  
 
Heute habe ich dir natürlich auch wieder einen Tipp mitgebracht.  
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Die Anrede 
 
Wie beginnst du deine Morgenseiten?  
Ich beginne aktuell meistens mit "Liebes Universum,....". Das liegt daran, 
dass ich zur Zeit die Morgenseiten vor allem zum Manifestieren nutze. 
Wenn wieder Themen in mir hoch kommen, werden sie in den 
Morgenseiten bearbeitet, klar. Aber wie alles im Leben, unterliegt auch 
unsere Entwicklung einem gewissen Zyklus. Wir können nicht dauernd 
und ständig damit beschäftigt sein, innere Themen zu lösen. Flut und 
Ebbe. Tag und Nacht. Sommer und Winter. Und weil WIR diesem Zyklus 
unterliegen, verändern sich somit auch immer unsere Morgenseiten. 
Eine Weile bearbeiten wir vielleicht unsere Themen. Dann kommt 
vielleicht eine Zeit, wo wir durch die Morgenseiten bestimmte 
berufliche oder private Fragen klären wollen. Und manchmal nutzen 
wir sie zum Erfüllen unserer Wünsche. Und dann kommen irgendwann 
wieder Themen hoch und das ganze Prozedere verändert sich wieder. 
Und dann wieder. Und dann wieder. :-) 
 
Du kannst durch die Anrede, also dadurch, wie du deine Morgenseiten 
beginnst, schon eine Richtung vorgeben, wie sie dir dienlich sein 
können.  

 
 
Ich gebe dir hier gerne Beispiele.  
 
♥ Wenn ich mit den Morgenseiten meinen Tag selbst kreieren möchte, 
beginne ich oftmals mit "Liebes Universum", weil ich dann sozusagen 
meine Bestellung beim Universum aufgeben möchte. Das ist für mich 
stimmig. Schau, was für DICH stimmig ist.  
 
♥ Wenn ich eine Antwort von meinem Herzen brauche, spreche ich 
auch direkt mein Herz an  
„Mein liebes Herz..... ich wünsche mir von dir........" 
 
♥ Wenn ich eine Botschaft (oder einen Popotritt) von meinem 
ZUKÜNFTIGES ICH wünsche, dann beginne ich die Morgenseiten mit 
„Mein liebes zukünftiges Ich......". 
 
♥ Und wenn ich mich nach einem Impuls meiner Seele sehne, spreche 
ich direkt meine Seele an. „Liebste Seele....." 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Schau, was da für dich passend und stimmig ist.  
Suchst du ein Gespräch mit Gott? Dann spreche ihn direkt an.  
Hast du vielleicht ein Problem mit deinem Haustier? Dann kannst du es 
auch in deinen Morgenseiten direkt anschreiben und fragen, was du 
tun kannst, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Du hast 
gesundheitliche Probleme? Sprich die dazugehörige Körperstelle direkt 
an und frag, was es zu lernen gibt oder was du tun kannst, um wieder 
zu genesen. Du wirst dich wundern, was für Antworten in DIR 
schlummern und welche Antworten dir "von außen" zugespielt 
werden.  
 
Also, wenn du magst, überlege morgen doch mal, wen genau du 
eigentlich ansprechen möchtest.  
 
Dich selbst? Deine Seele? Dein Herz? Gott? Das Universum? Dein 
Höheres Selbst? Deinen Geist-Führer? Dein Krafttier? Deinen Engel? 
Dein zukünftiges Ich? Dein Haustier? Deinen Partner?  
Alles ist möglich! 
 
Probiere es einfach mal aus. Experimentiere in den nächsten Tagen 
und Wochen mit den verschiedenen Anreden und schau, wie sich die 
Qualität und Inhalte der Botschaften verändern. ♥ 
 
Ich wünsche dir viel Freude und viel Neugierde beim "Spielen". Denke 
daran. Es darf Spaß machen. :-) 
Deine Sabine 
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10. Kurs-Tag  
 
Willkommen zum 10. Kurstag. 

Ich freue mich, dass du noch mit dabei bist.  
Und das ist nicht selbstverständlich, denn wir alle sind gut darin, 
Ausreden zu erfinden, warum etwas nicht geht. Und ich weiß, dass 
diese Ausreden gerade bei den Morgenseiten sehr hartnäckig sein 
können. Aber DU hast dich deinen Themen gestellt, hast die 
Herausforderung angenommen und hast dir DEINE Morgenseiten 
kreiert. Juchhhhuuuu. 

Wenn du es also bis hierher geschafft hast, dann kannst du dir auf die 
Schulter klopfen. Du bist genial. Du hast Biss. Und du bist entschlossen. 
Wunderbar.  

Ich wünsche dir von Herzen, wirklich von Herzen, dass du dich auf 
deinem weiteren Weg immer an deine 3 guten Gründe erinnern wirst, 
warum das Schreiben dir gut tut. Und das es dir so gelingt, dich immer 
mal wieder dran zu setzten und fließen zu lassen, was fließen möchte. 
Egal, in welcher Form. Eben in DEINER Form. 

Mit den Morgenseiten nimmst du Platz in deinem magischen Raum, in 
dem du dir selbst liebevoll begegnen kannst.  

Mein Ziel mit diesem Kurs war, dir zu zeigen,  
• wie du deine Morgenseiten gestalten kannst, 
• wie das „Fließenlassen“ deine Seele reinigt, 
• wie du ganz konkret FRAGEN nutzen kannst, um Botschaften zu 

empfangen, 
• wie du dir einen Rahmen schaffen kannst, in dem die Schreibzeit 

wirklich ZEIT FÜR DICH ist, und nicht einfach nur ein TO-DO, das du 
abarbeiten musst.  
 
Die Morgenseiten sind Freiheit, Magie, Raum.  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Und es freut mich, wenn es mir gelungen ist, diese Magie für dich 
spürbar zu machen.  
 
Heute habe ich noch einen letzten Tipp für dich, wie du deine 
Morgenseiten gestalten kannst, wenn es mal schnell gehen muss.  

DANKE 
 
Wenn dir mal die Zeit fehlt, dir deine intensive Schreibzeit zu nehmen, 
dann kannst du entweder 
• 5 Dinge aufschreiben, für die du gerade echt dankbar bist, (Oder 2 

oder 3 oder 20 ;-)) 
oder 
• 2 Dinge notieren, an die du dich gerne erinnerst, weil es einfach 

TOLL, BERÜHREND oder einfach ein tolles Erlebnis war, 
oder 
• 3 Dinge aufschreiben, die du diese Woche/diesen Monat/dieses Jahr 

schon geschafft hast. Feiere deine Erfolge.  

Das braucht nur ein paar Minuten. Und auch wenn du es nur 
stichwortartig notierst, ist es absolut wirksam. Es wird deinen Tag auf 
jeden Fall beflügeln und für gute Laune sorgen.  
Und für gute Stimmung ist doch immer Zeit, oder? 
 
Und, wenn du diese paar Minuten tatsächlich mal nicht hast, so 
erinnere dich eben beim Zähneputzen an die o.g. Dinge. Auch das löst 
Gefühle aus, die deinen Tag bereichern werden.  

Deine Ausrichtung am Morgen ist maßgeblich daran beteiligt, wie dein 
Tag wird.  
Mit einer guten, liebevollen und gütigen Ausrichtung werden Wunder 
geschehen und du ziehst wundervolle Dinge in dein Leben, mit denen 
du so gar nicht gerechnet hättest.  

Es ist einfach, wie es ist. Die Morgenseiten sind magisch, weil du durch 
die Begegnung mit dir selbst einfach sehr sehr schöpferisch bist. Und 
zwar genau so, wie du es willst.  
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Du kreierst DEINEN Weg, weil du mit DEINEN tiefsten Sehnsüchten, 
Ängsten, Wünschen und Bedürfnissen Kontakt aufnimmst.  
Und dadurch, dass du immer mehr zu dir findest, findest du auch 
immer mehr DEINEN Weg; losgelöst von der alten Prägung und 
losgelöst von den Erwartungen Anderer. Magisch, oder? 

Ich umarme dich! 
 
Herzensgrüße, 

Deine Sabine 

PS: Ich habe noch eine Bonus-Lektion für dich. Dieser Selbstlern-Kurs ist 
nun abgeschlossen. Doch das bedeutet ja nicht das Ende der 
Morgenseiten. Im Gegenteil. Ziel dieses Kurses war es ja, die Magie der 
Morgenseiten für dich spürbar zu machen.  

Doch das war erst der Anfang.  
Übung macht den Meister.  
Wenn du dran bleibst, wirst du noch viel, viel, viel mehr in den Genuss 
der Morgenseiten-Magie kommen.  

Und damit das Dranbleiben für dich erleichtert wird, habe ich dir eben 
diese zweite Bonuslektion kreiert.  

Ich wünsche dir damit ganz viel Freude.  

Deine Sabine  
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Bonus-Lektion 2 für dich ♥ 
 
Für deinen optimalen Start in den Tag 
 
Ich habe hier noch eine Bonus-Lektion für dich.  
 
Und zwar habe ich hier noch einen kleinen Fragenkatalog zusammen 
gestellt, um deine Morgenseiten noch effektiver zu machen.  
 
Wenn du Lust hast, deine Morgenseite mit einer Frage zu beginnen, 
dann lass dich gerne von den folgenden Fragen inspirieren. So wirst du 
im Laufe deiner "Seelenseiten" immer wieder eine tolle Verbindung zu 
deinem Herzen schaffen und berührende & tiefgreifende Antworten 
erhalten, die dir wirklich weiter helfen können.  

Ich habe ja gestern schon erwähnt, dass wir mit unserer inneren 
Ausrichtung unser Leben kreieren. Und es stimmt.  

Wenn du deinen Tag mit einer Frage beginnst, musst du nicht gleich 
die Antwort darauf finden. Du beauftragst viel mehr dein 
Unterbewusstsein, eine Lösung oder eine Antwort zu liefern. Und so wirst 
du wie von Zauberhand durch den Tag geleitet, in dem deine 
Intention für den Tag (also die Frage, die du morgens stellst), dein 
Kompass ist.  

Wir haben schon darüber gesprochen. Die Phasen der Morgenseiten 
verändern sich. Mal schreiben wir uns Frust von der Seele, mal 
ergründen wir Erlebnisse und Geschehnisse vom Vortag, mal suchen 
wir in unserem Inneren Antworten, die uns dabei helfen, 
Entscheidungen zu treffen und mal nutzen wir die Morgenseiten, um 
unserem Tag einen roten Faden zu geben. Und gerade hier, bei roten 
Faden, greifen die Fragen, die ich jetzt für dich zusammengestellt 
habe. Nicht, dass du eines Tages mal sagst, du wüsstest nicht, was du 
schreiben kannst. ;-) 

 
 
Hier sind deine Fragen 

• Was brauche ich heute, um mich entspannt und glücklich zu fühlen? 

• Wonach sehnt sich meine Seele? 
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• Wie fühle ich mich heute? 

• Wer bin ich eigentlich? 

• Wovon möchte ich weniger? 

• Wovon möchte ich mehr? 

• Was kann ich tun, um mich heute selbstbewusster, attraktiver oder 
klarer zu fühlen? 

• Was liebe ich an mir? 

• Wofür lohnt es sich zu leben? 

• Welche wundervollen Erinnerungen tragen mich durch mein Leben? 

• Was kann ich eigentlich besonders gut? 

• Wofür liebe ich mich? 

• Wofür liebe ich meine Kinder? 

• Wofür liebe ich meinen Partner/meine Partnerin? 

• Wie fühlt es sich an, wenn sie jetzige Situation so bleibt, wie sie ist 

• Wie stelle ich mir mein Leben in 3 oder in 5 Jahren vor? 

• Was brauche ich, um mich stark und zentriert zu fühlen? 

• Wofür möchte ich einfach mal DANKE sagen? 

• Was kann ich tun, um meinen Träumen näher zu kommen? 

• Was kann ich tun, um anderen Menschen eine Freude zu machen? 

• Welche Muster hindern mich eigentlich immer wieder daran, MEIN 
Leben zu leben? 

• Folge ich MEINEM Herzen, oder lasse ich mich zu viel von anderen 
Menschen beeinflussen? 

• Wofür bewundere ich mich eigentlich selbst? 

• Was wollte meine Seele mir immer schon mal sagen? 

• Welches Wort begleitet mich heute durch den Tag? 

• Wie kann ich mir heute wieder ein Stück näher kommen? 

• Wie kann ich mich mehr für andere Menschen öffnen? 

• Weswegen darf ich mir heute mal auf die Schulter klopfen? 

• Was ist meine Lebensaufgabe? 
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• Was liebe ich an meinem Körper? 

• Was hat mein Körper schon alles für mich getan? 

• Bleibe ich MEINEM Weg treu? 

• Wie möchte ich mich heute fühlen? 

• Was möchte ich heute erleben? 

• Was kann ich dafür tun, um anderen Menschen heute zu dienen? 

Es gibt so unendlich viele Fragen und du kannst sie dir alle stellen.  
 
Vielleicht möchtest du dich von dieser kleinen Auswahl inspirieren 
lassen. Und wenn du magst, schreibe mir doch DEINE Frage; deine 
Frage, die dich besonders berührt und bewegt.  
 
Schicke mir also gerne deine persönliche Lieblingsfrage. ♥ 
Und nun wünsche ich dir ein schönes Wochenende und ganz viele 
tolle Schreib-Momente. ♥ 
 
Deine Sabine  
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Und so kann es für dich weiter gehen 

Ich liebe die Morgenseiten.  
Ich liebe diese Magie des 
Schreibens. 
Ich liebe es, Zeit mit meiner 
Seele zu verbringen.  
Ich liebe es, mir von 
meinem Herzen Ideen, 
Impulse und Botschaften zu 
holen.  
Ich liebe es, mir durch die 
Morgenseiten den ein oder 
anderen „Popotritt“ 

abzuholen, denn so manches Mal kommen die Botschaften sehr klar 
und deutlich aufs Papier geflossen. 

Und ich liebe es, für dich diese Magie spürbar und erlebbar zu 
machen.  

Du hast jetzt diesen Selbstlern-Kurs abgeschlossen und dazu 
beglückwünsche ich dich von Herzen. Ich freue mich darüber wirklich 
riesig.  

Die Magie der Morgenseiten darf sich jetzt auch in deinen Leben 
entfalten, dort wirken und dich bereichern. Juuuuchhhuuu.  

Es gibt aber noch mehr Vorteile. Denn dadurch, dass du diesen Basis-
Kurs für dich absolviert hast, bist du reif für meinen Profi-Kurs „Die innere 
Quelle“. 

Diesen Aufbau-Kurs hast du bereits, gemeinsam mit diesem Einsteiger-
Kurs gekauft. Du kannst also direkt loslegen.  
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Hier ein Einblick in den Inhalt 

Welche Themen gibt es?  

1. Schwingung anheben mit dem mentalen Schreibplatz (Übung) 
2. Rituale vor dem Schreiben 
3. Sich innerlich leeren (Übung) 
4. Wenn die Seele einen Brief schreibt 
5. Ängste verstehen 
6. Wenn die Vergangenheit anklopft 
7. Wenn alles bleibt, wie es ist 
8. Jetzt verändere ich was! 
9. etc. 

Dieser Kurs ist Magie pur und berührt dich und eine Seele auf einer 
ganz tiefen Ebene.  

Ich lege dir ans Herz, den Einsteiger-Kurs vielleicht ein paar Tage wirken 
zu lassen, um alles zu verarbeiten. Dann kannst du mit dem Profi-Kurs 
beginnen. Viel Spaß! 

Herzensgrüße, Sabine  
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Über die Autorin 
 
 
Hi, ich bin Sabine, geb. 83, Mama von 2 Mädels 
und seit 2007 „unter der Haube“! Zu unserer 
Familie gehören u.a. zwei wundervolle Pferde 
namens Gandhi und Toni. Gandhi ist mein 
Herzblatt, während Toni das Pferd an der Seite 
meines Mannes ist.  
Ich bin Autorin, habe im Schirner-Verlag drei 
Bücher veröffentlicht und schreibe regelmäßig für 
die Print-Magazine „Auszeit“ und „ich bin“. 
Zudem bin ich Coach und habe schon zahlreiche 
Online-Kurse durchgeführt.

Seit 2015 habe ich einige Ausbildungen 
absolviert und bilde mich ständig weiter: 

 - Heilpraktikerin für Psychotherapie, Isolde Richter Heilpraktikerschule  
 - Psychologische Beraterin, Isolde Richter Heilpraktikerschule  
 - ThetaHealing-Coach (5 abgeschlossene Ausbildungen; Basic, Advanced, dig  
   deeper, Fülle & Manifestieren, Intuitive Anatomie) 
 - 6 Monate Ausbildung medialer Sinne  
 - Trauma-Seminare  
 - Trance-Healing-Workshop  
 - diverse Online-Ausbildungen, wie z.B. „mediales Schreiben“,  
   eft (emotional freedom technique) etc. 
 - Pferdegestützter Coach bei Franziska Müller 
 - „Wild Heart Programm“ von Karen Sailer 
 - energetische Osteopathie  
 
Fortbildungen, die aktuell noch laufen: 
 - Pferde-Tierheilpraktiker 
 - Meridiantherapie  
 - Homöopathie  
 - Akupunktur etc.

Mehr Infos über mich findest du auf meiner Webseite sabinebromkamp.de
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Meine Bücher

Meine Bücher findest du im Schirner-Verlag und überall dort, wo es Bücher zu 
kaufen gibt. 
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