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Die Ratschläge in diesem Buch sind sorgfältig erwogen und geprüft. Sie bieten 
jedoch keinen Ersatz für kompetenten medizinischen Rat. Alle Angaben in diesem 
Buch erfolgen daher ohne Gewährleistung oder Garantie seitens der Autorin. Eine 
Haftung der Autorin für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ist 
ausgeschlossen.  

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne 
schriftliche Genehmigung der Herausgeberin reproduziert oder unter Verwendung 
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.  

Gefällt dir dieses eBook? 
Bitte gib es nicht einfach weiter, sondern verweise interessierte 
Menschen auf meine Webseite, so dieses Werk dann gekauft werden 
kann.  

www.sabinebromkamp.de 

Die Inhalte sind mit viel Liebe und Zeitaufwand von mir erstellt worden. Sie 
entspringen meiner persönlichen und intuitiven Wahrnehmung. Bitte wertschätze 
dies, indem du mein Werk schützt und es vertraulich behandelst.  

Vielen lieben Dank.  

Sabine  
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Hallo und herzlich willkommen zum Schreibkurs II „Die innere 
Quelle“. 

Es ist mir eine riesengroße Freude, und eine Ehre, dass du mir 
wieder dein Vertrauen schenkst und erneut mit an Bord bist.  

Dieser Kurs existiert, um deinem Leben noch mehr Magie 
einzuhauchen. Und zwar dadurch, dass wir echte Transformation 
bewirken. Ja, du selbst kannst Transformation bewirken. Durch 
deine Bereitschaft, durch deine Intention und durch deine 
Erlaubnis an dich selbst, tief hinab zu tauchen und deine Seele 
sprechen zu lassen. Ich gebe dir viele Impulse und auch 
„Hilfsmittelchen“ mit auf den Weg, wie dir das gelingen kann. 

Im Selbstlern-Kurs I hast du die wichtigen Basics und Möglichkeiten 
kennen gelernt, wie du deine Morgenseiten gestalten kannst.  

In Selbstlern-Kurs II tauchen wir nochmal tiefer, sodass du den 
puren Zugang zu deiner inneren Quelle erhältst.  

Diesmal stehen in einzelnen Lektionen auch Meditationen für dich 
bereit.  
Du kannst dich auf die nächsten Tage und Wochen einfach richtig 
freuen. Und ich bin gespannt, was dieser Kurs für dich bewirken 
wird.  

Legen wir los? Legen wir los! 
Lass uns mit der Vorbereitung starten. 
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Vorbereitung 
 
Die Vorbereitung ist eine sehr wichtige und magische Zeit, weil du 
dich hier bereits voll und ganz auf den Kurs einstimmst. Das ist sehr 
hilfreich, da du deinen Zellen schon den Impuls gibst, sich bald 
ganz öffnen zu können.  

Und deine Seele? Oh, ich sag dir, die steht schon in den 
Startlöchern und kann es kaum erwarten, dass wir loslegen.  
Nach diesem Kurs wirst du wissen, warum.  

Lass uns beginnen:  
 
 
1. Richte dir einen Schreib-Platz ein 
 
Vielleicht nutzt du zum Schreiben noch den Schreibplatz, den du 
dir im 1. Kurs kreiert hast.  
Jetzt möchte ich dich bitten, noch mal rein zu spüren, ob dein 
Schreibplatz noch stimmig für dich ist.  

Möchtest du vielleicht etwas verändern? 
Gibt es Gegenstände, die du nun austauschen möchtest? 
Magst du deinem Schreibplatz andere Farben verleihen? 

Wenn sich dein aktueller Schreib-Platz nicht mehr 100% stimmig 
anfühlt, verändere ihn. Spiele mit den Möglichkeiten. Es reicht oft 
schon, wenn kleine Nuancen verändert werden.  
Und wenn du direkt mal eine energetische Übung ausprobieren 
möchtest, so fühle dich in jeden Gegenstand, der auf deinem 
Schreibplatz steht, hinein. Wie fühlt er sich an? Und in wie fern ist er 
deinem Schreibplatz dienlich? 
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2. Besorge dir Schreibutensilien 
 
Im 1. Kurs habe ich empfohlen, erstmal auf weißen Blättern zu 
starten, da es da ja noch darum ging, erstmal ordentlich fließen zu 
lassen. Da kam so Einiges an altem Ballast hoch und es wurde sich 
ordentlich „ausgekotzt“. Wie befreiend das war. Und die 
beschriebenen Blätter konnten anschließend einfach vernichtet 
werden.  

Es gab ehemalige Teilnehmer, die die Quintessenz des 
Schreibtages dann in ein hübsches Buch geschrieben haben. So 
konnten wichtige Botschaften bestehen bleiben.  

Wie du es auch machst: fühl dich frei. Denn du bist es.  

In dem jetzigen Kurs wirst du sehr viele Botschaften erhalten und 
Erkenntnisse sammeln. Hier ist ein schönes Schreibbuch auf jeden 
Fall total angemessen. Etwas, das du aufbewahren kannst.  

Wenn du nicht genau weißt, was jetzt für dich richtig ist, so sei dir 
bewusst, dass du auch switchen kannst. Mal schreibst du in dein 
Buch, mal auf weißem Papier, das du anschließend vernichten 
kannst. Du kannst an jedem einzelnen Tag neu wählen.  

Achtung: Was diesmal ganz neu ist! 

In diesem Kurs hat dein Schreibstift eine besondere Bedeutung.  
Deswegen bitte ich dich: Wähle dir ganz bewusst den einen 
Schreibstift aus, mit dem du deine Morgenseiten schreiben 
möchtest. Doch keine Sorge, wenn du kreativ bist und z.B. gerne 
einzelne Abschnitte mit verschiedenen Farben, (also mit 
verschiedenen Stiften) verschönerst, ist das kein Problem. Das Eine 
schließt das Andere nicht aus. Und dennoch bitte ich dich: Wähle 
dir EINEN Stift aus, mit dem du hauptsächlich schreiben wirst. Das 
ist ganz wichtig für den weiteren Verlauf des Kurses. Warum? Das 
erfährst du in der nächsten Lektion. :-) 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3. Mach dir die Rahmenbedingungen klar 
 
Du weißt, wie wichtig mir im 1. Kurs die Freiheit war. Ich habe 
immer wieder dazu aufgerufen, einfach mit den verschiedenen 
Möglichkeiten zu experimentieren und alles einfach mal 
auszuprobieren; egal, ob es um Schreibplätze, Schreibzeiten oder 
dergleichen ging.  

Vielleicht bist du mittlerweile an einem Punkt, wo du bereits immer 
wieder neu entscheidest, wo und wann du schreiben möchtest. 
Vielleicht schreibst du mal im Bett, mal im Garten, mal auf der 
Couch. Und das ist gut so. 
Vielleicht wünschst du dir aber auch Struktur, weil sie dir Halt 
schenkt und dich wärmt. Dann kläre jetzt schon mal für dich, wie 
die Rahmenbedingungen deiner Schreibzeit aussehen sollten.  
Wann möchtest du schreiben? 
Welches Getränk möchtest du dir dazu bereit stellen? 
Was ist dir wichtig? 

4. Was möchtest du mit diesem Kurs erreichen? 

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

•Was soll er in deinem Leben verändern? 
•Warum hat er dich magisch angezogen? 
• In wie fern wünschst du dir durch diesen Kurs TRANSFORMATION? 

Wenn du diese Fragen beantwortest, wirst du sehen, dass schon 
die ein oder anderen Themen auftauchen, die jetzt, in diesem 
Kurs, transformiert werden dürfen.  
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5. Wichtige und einzige Regel 
 
Du wählst. Du bist frei. Mit Freude. Dieser Kurs darf dir Freude und 
Leichtigkeit bringen. Und Freiheit. Aufatmen. Zur Ruhe kommen. 
Genießen.  
Und: In diesem Kurs bist du jederzeit frei von Schuld und von 
schlechtem Gewissen. Was zählt, ist die unbändige Liebe in dir. Sie 
ist die Basis. Sonst nichts. Nur Liebe. Bedingungslose Liebe. 

Erinnere dich beizeiten daran.  
 
Ich freu mich auf unsere gemeinsame Zeit.  
 
Nun genieße die Vorbereitungszeit und mach es dir richtig schön. 
Für dich. Für die bevorstehende Transformation. Für die Liebe. ♥ 
 
Deine Sabine  
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Kurs-Tag 1: Der magische Stift 

Hallo und herzlichen willkommen zu unserem 1. Kurstag.  

Wir gehen direkt in die Vollen und starten direkt mit einer 
Meditation. 

In der Vorbereitungs-Lektion habe ich bereits angekündigt, dass 
dein Schreibstift in diesem Kurs von besonderer Bedeutung ist.  

Heute lüfte ich das Geheimnis, warum dein Stift so wichtig ist.  

Durch deinen Schreibstift fließen Worte, Sätze, Erkenntnisse und 
Botschaften auf das Papier, das vor dir liegt. Dein Stift macht 
sichtbar, was jetzt, in diesem Kurs, für dich wichtig ist.  

Er ist dir dienlich. An jedem einzelnen Tag. Und er liebt es, dir zu 
dienen. Er will es. Dafür gibt es ihn. Das ist seine Aufgabe. Und er 
will diese Aufgabe meisterlich ausführen.  

Und jetzt zaubern wir.  

Nun stelle dir mal vor, durch deinen Stift  

•würdest du Zugang zu deinem vollen und unbändigen Potenzial 
erhalten 

•würdest du deine Seelenenergie sichtbar machen können 

•bist du mit der Weisheit deiner inneren Urquelle verbunden 

•erhältst du auf jede deiner Fragen eine hilfreiche und 
transformierende Antwort.  

Das wäre wundervoll, oder? 
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Moment, das IST wundervoll, denn auch ohne dein Zutun erfüllt 
dein Schreibstift diese Aufgabe. Und zwar bereits jetzt schon.  

Erinnere dich an den 1. Kurs.  

•Wie viele Erkenntnisse hast du mitnehmen können? 

•Wie viele Botschaften haben dich erreicht? 

•Wie viele hilfreiche Impulse hast du empfangen? 

So Einige, oder? 

Du siehst also, dein Stift ist dir bereits jetzt dienlich und versorgt dich 
mit allem, was du brauchst.  

Doch jetzt wollen wir noch einen Schritt weiter gehen.  

Denn bisher war es dir wahrscheinlich gar nicht bewusst, was dein 
Stift alles kann und wie sehr er dir dient. Das bedeutet, du hast ihn 
genutzt, ohne zu wissen, welche Magie in ihm verborgen liegt.  

Jetzt möchten wir dich ganz bewusst mit deinem Schreibstift 
verbinden. Und zwar durch eine kleine Meditation.  

Du wirst sehen, was das alles in dir auslösen kann.  
Das ist wahrlich magisch.  

Wenn du die Meditation gemacht hast, dann weihe deinen mit 
Potenzial und Weisheit aufgeladenen Stift direkt ein und lass ganz 
entspannt und erwartungsfrei aufs Papier fließen, was fließen 
möchte.  

Das heißt konkret: Höre die Meditation und schreibe anschließend 
einfach deine Morgenseiten.  

©Sabine Bromkamp 
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Im 1. Kurs hast du gelernt, wie du „es“ einfach fließen lassen 
kannst. Und dies darfst du jetzt nutzen.  

Lasse es einfach fließen. Überlege dir nicht jetzt schon, was du 
schreiben könntest. Schalte dein Gehirn einfach aus. *lach* 
 
Genieße stattdessen die Meditation und lasse es anschließend 
fließen. Einfach fließen. Egal, was kommt, so darf es sein.  

So, und jetzt gehts ab zur Meditation: 

>> Hier findest du deine Meditation << 

Viel Spaß! 

©Sabine Bromkamp 
sabinebromkamp.de 

sabine@sabinebromkamp.de

https://sabinebromkamp.de/Audiodateien/Stift%20mit%20Potenzial%20aufladen.mp3
http://sabinebromkamp.de


Seite �  von �12 59

Kurs-Tag 2: der mentale Schreibraum  
Herzlich willkommen zum 2. Kurstag.  

Gestern haben wir deinen Stift mit Potenzial aufgeladen und dich 
mit ihm und deiner inneren Weisheit verbunden.  

Heute machen wir eine energetische Übung, der du mit 
Neugierde und Offenheit begegnen darfst, denn dann macht es 
am meisten Spaß.  

Wie auch im 1. Kurs ist mir Entspannung und Leichtigkeit wichtig. 
Verbissenheit, Ernsthaftigkeit und Wettbewerbsgefühle lassen wir 
hier absolut außen vor, ok? 

Egal, ob du was wahrnehmen wirst; egal, was du wahrnehmen 
wirst, es ist einfach nur eine Übung. Und Übung macht den Meister.  

Du kannst diese Lektion immer wieder wiederholen, wenn dir 
danach ist. Denn das schult deine Sensitivität und kann dir auch in 
anderen Alltagsdingen helfen, direkt zu spüren, was gut für dich ist.  

Diese Lektion gibt es als Audio zum Anhören und direkt 
mitmachen. Und wenn du Lust hast, dann kannst du anschließend 
auch deine Morgenseiten schreiben und schauen, was sich für 
dich durch diese Übung verändert.  

Und wenn du nach dieser Übung keine Lust mehr zum Schreiben 
hast, so ist das absolut ok. Wichtiger ist, dass du die Übung machst, 
damit du jederzeit deinen mentalen Schreibraum verändern und 
anpassen kannst.  

Wenn du die Übung gemacht hast, kläre für dich, 

•ob du eine energetische Veränderung spüren kannst 

•ob sich dein Schreibraum durch deine Visualisierung leichter 
anfühlt 
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•ob dir diese Übung erleichtert, „energetische Löcher“ bzw. 
Energieblockaden auszublenden 

Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Testen und 
Experimentieren.  

>> Hier gehts zur heutigen Lektion im Audio-Format << 

Herzensgrüße, Sabine 💖  
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Kurs-Tag 3: Rituale  
Herzlich willkommen zum 3. Kurstag.  

Diese ersten 3 Kurstage sind von großer Bedeutung, denn mit den 
Inhalten dieser Tage bereiten wir dich voll und ganz darauf vor, 
deine magische Quelle in dir aufsteigen zu lassen.  

Es geht nicht darum, dass du hinabtauchen musst; in die tiefsten 
Tiefen deiner Seele. Du musst dich nicht auf den Weg machen. Du 
musst deine magische Quelle nicht aufsuchen. Und du musst auch 
nicht mehr warten, bis du aus ihr schöpfen kannst.  

Denn mit diesen Vorbereitungen (magischer Stift, mentaler 
Schreibraum, Rituale) bringst du deine magische innere Quelle so 
in Wallung, dass sie übersprudelt und zu dir, über deinen Arm, 
deine Hand und deinen Stift hinaus aufs Papier fließt. It’s magic!  

Der heutige Kurstag dient dir dazu, dich kurz vor dem Schreiben 
schon in die richtige Stimmung zu bringen, sodass du mit 
Leichtigkeit deine magische Quelle anzapfen kannst. 

Vorab eine Frage.  

Gibt es in deinem Alltag kleine Rituale? Kleine Handlungen, die du 
tust, um dich auf etwas einzustimmen? Zum Beispiel vor dem 
Schlafengehen (Tasse Tee, ein paar Seiten lesen etc.)? Oder 
morgens, wenn du erwachst (eine Yoga-Übung, ausgiebiges 
Dehnen und Strecken im Bett etc.)? Oder am Abend, wenn du 
den Feierabend einläutest (eine Runde joggen, ein heißes Bad, ein 
Stück Schoki etc.)? 

Rituale sind etwas ganz ganz Wundervolles und sie haben in 
unserem Leben oft einen große Bedeutung.  

Hier ein paar meiner alltäglichen Rituale: 

•Bevor ich mich ans Schreiben setze, (egal, ob für die 
Morgenseiten, für Blog-Artikel, für Facebook-Beiträge, für meine 
Bücher…) zünde ich mir IMMER eine Kerze an und bitte darum, 
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dass es fließen mag, dass durch mich geschrieben wird und dass 
ich etwas schreibe, das für andere Menschen dienlich ist.  

•Bevor ich in eine 1:1-Session starte, lese ich IMMER voller Inbrunst 
meine Intention für die Session. Diese Intention habe ich mir mal 
aufgeschrieben. Und wenn ich sie laut vorlese und wahrhaftig 
fühle, spüre ich, wie alles in mir voll und ganz auf die 
bevorstehende Session ausgerichtet ist. Das ist so so so 
unbeschreiblich.  

•Bevor ich mir etwas zu essen mache, halte ich oft inne und spüre 
hinein, wonach mein Körper verlangt und was er braucht. So 
kann ich meinem Körper immer öfter genau das geben, was 
wichtig und richtig für ihn ist. Und ich unterteile da gar nicht 
unbedingt in „gute oder schlechte“ Lebensmittel, sondern eher in 
die Kategorien „herzhaft, fruchtig, warm, kalt, Rohkost, gekocht 
oder süß“. Mal ganz grob gesagt. 

All diese Rituale helfen mir, 1. immer feinfühliger zu werden und 2. 
mich innerhalb kürzester Zeit auf etwas einstimmen zu können; und 
zwar mit jeder Zelle meines Körpers. Und das wiederum wirkt sich 
auf die Intensität und Tiefe dessen aus, was ich tue.  

Und genau das möchten wir für deine Morgenseiten auch und 
deshalb möchten wir heute ein neues Ritual für dich und die 
Morgenseiten einladen.  

Welches Ritual du wählst, ist völlig dir überlassen. Wichtig ist, dass 
es kein „notwendiges Übel“ oder ein „lästiges to-do“ ist, sondern 
etwas, das dich mit einem angenehmen Gefühl auf das Schreiben 
einstimmt.  

Wir haben bisher ja auch schon Einiges dafür getan, damit es 
leichter fließen kann. Du hast deinen Schreibplatz kreiert, du hast 
deinen magischen Stift mit Potenzial aufgeladen und du hast 
schon gelernt, wie du energetisch deinen mentalen Schreib-Raum 
einrichten kannst. Das ist schon MEGA.  
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Ich möchte dir jetzt einfach noch ein paar weitere Möglichkeiten 
vorstellen, wie du dich noch leichter auf deine Morgenseiten 
einstimmen kannst.  

 1. Innere Leerung 

Immer, wenn du dich an deinen Schreibplatz setzt oder eben kurz 
davor bist, zu deinem Schreibstift zu greifen, kannst du für einen 
Moment die Augen schließen und alles in dir zur Ruhe kommen 
lassen. Du kannst dir vorstellen, wie all deine Gedanken, Gefühle 
und Konzepte für einen Moment in sich zusammen fallen (dürfen) 
oder wie all das, was dich gerade beschäftigt, für einen Moment 
vertrauensvoll an Mutter Erde abgegeben werden darf (durch 
deine Füße; hinabfließend). Du kannst dir auch vorstellen, wie alles 
in dir „auf NULL“ gesetzt wird. Dazu kannst du sagen: „Ich erlaube, 
dass jetzt alles auf Null zurück geht. Meine Gedanken sind Null, 
meine Gefühle sind Null, meine Konzepte und Glaubenssätze sind 
Null. Die Null steht hier für Neutralität. Schau, was da für dich 
stimmig ist.  

Du kannst auch sagen: „Ich leere mich innerlich. Alles in mir wird 
leer und frei.“ 

Was auch immer dir hilft, dich innerlich zur Ruhe zu bringen, dich zu 
leeren und somit für Botschaften und Erkenntnisse empfänglich zu 
werden, tue es.  

Du kannst dir dabei auch vorstellen, wie das innere Leeren oder 
„das Nullen“ einen freien Raum hinterlässt, in dem deine innere 
magische Quelle aufsteigen kann. Wenn dir ein inneres Bild dafür 
behilflich ist, nutze es. Es ist alles möglich.  

Spiele mit den Möglichkeiten und finde einfach heraus, was dir 
konkret hilft, dich innerlich einfach mal für einen Moment frei zu 
machen. Und mit etwas Übung klappt das innerhalb ganz kurzer 
Zeit. Anfangs mag es noch einige Minuten in Anspruch nehmen, 
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aber dann kannst du dich innerhalb von Sekunden leeren. Übung 
macht den Meister. Hauptsache, es fühlt sich gut für dich an.  

 2. Intention lesen/sprechen/fühlen 

Ich hatte weiter oben ja schon erzählt, dass ich vor Sessions immer 
meine Intention laut vorlesen. So bringe ich mich in Stimmung und 
jede Zelle meines Körpers richtet sich aus. Das macht meine 
Sessions einfach besser, tiefer und erfolgreicher.  

Vielleicht magst du dir für die Morgenseiten auch eine Intention 
schreiben. Gerne gebe ich dir ein Beispiel. Ob du deine Intention 
dann so übernimmst, abänderst oder ganz was Anderes schreibst, 
ist absolut dir überlassen.  

Hier eine Beispiel-Intention: 

„Ich habe jetzt ein Date mit meiner Seele und ich erlaube es mir, 
all die Erkenntnisse und Botschaften in mir aufsteigen zu lassen, die 
jetzt für mich wichtig sind. Ich erlaube es meinem magischen Stift, 
all die Weisheit auf’s Papier fließen zu lassen, die meiner 
magischen Quelle innewohnt. Ich verbinde mich voll und ganz mit 
dieser unerschöpflichen Quelle der bedingungslosen Liebe und ich 
erlaube es mir, mich von dieser magischen Kraft führen zu lassen. 
Ich erkenne die Zeichen, verstehe die Botschaften und gehe ins 
tiefste Vertrauen, dass alles FÜR mich geschieht. 
Über meinen Stift wird jetzt genau das ausgedrückt, das für mich 
und mein wundervolles Leben bestimmt ist. Und ich erlaube es mir, 
nun für einen Moment eins zu sein; eins mit meiner magischen 
Quelle und eins mit allem was ist. „ 

Wenn du dir solch eine Intention schreibst, dann probiere mal aus, 
was passiert, wenn du sie vor dem Schreiben wirklich laut vorliest 
und wahrhaftig spüren kannst. Wichtig ist dabei, dass deine 
Intention für dich absolut stimmig ist. Dann klappt es auch mit der 
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Gänsehaut, die deinen Körper umhüllt, noch bevor du überhaupt 
zum Stift gegriffen hast.  

 3. Affirmation 

Es kann auch eine kurze Affirmation genutzt werden, die du vor 
dem Schreiben kurz aufsagst, z.B. während du dir eine Tasse Kaffee 
oder Tee einschüttest.  

Beispiel: 
 
Ich erlaube es mir, mich mit meiner magischen Quelle zu 
verbinden.  
Ich verstehe Botschaften und Zeichen, die mir auf dem Papier zu 
teil werden.  
Mein magischer Stift offenbart, was jetzt wichtig für mich ist.  

Es wäre auch schon ausreichend, wenn es nur ein Satz ist. 
Hauptsache, dieser Satz löst etwas in dir aus.  

Wenn du diese Affirmation immer wieder vor dem Schreiben 
aufsagst, wird der Moment kommen, wo du einfach nur diese 
Sätze sagst und alles in dir voll und ganz auf die Morgenseiten 
ausgerichtet ist. Das kann auch bedeuteten, dass du sehr viel 
schneller während dem Schreiben in diesen entspannten Flow-
Zustand findest (meist Alpha-Zustand; dieses Thema haben wir im 
1. Kurs ausführlich behandelt) und es somit einfach viel leichter 
fließt. Für den absoluten Wow-Effekt. :-) 

Egal, für welches Ritual du dich entscheidest, es zählt nur eins: dein 
gutes Gefühl dazu.  

Im Grunde kann eine Tasse Tee/Kaffee auch bereits ein Ritual sein, 
das dir dienlich ist. Ebenso wie der magische Stift oder dein 
Schreibplatz.  
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Doch vielleicht magst du mit den Möglichkeiten einfach mal 
neugierig spielen, sodass du heraus findest, was dich energetisch 
direkt, von Null auf 100, in die magische Energie der Morgenseiten 
katapultiert. Es lohnt sich.  

Herzensgrüße, Sabine  

Übrigens: Was die Rituale angeht, sind deiner Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Du kannst selbstverständlich auch vorher , also 
vor dem Schreiben, einen Kopfstand machen, mit nackten Füßen 
durch den Garten laufen oder noch im Bett einen Purzelbaum 
schlagen. Alles ist möglich. *lach* 
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Kurs-Tag 4: Ein Blick zurück 

*Trommelwirbel* 

Wir haben schon viel geschafft. Und heute ist ein besonderer Tag.  

Warum? Weil wir die 3 Vorbereitungstage abgeschlossen haben. 
Ich habe dir gezeigt, wie du dich noch leichter und schneller auf 
die Morgenseiten einstimmen kannst. Und nun können wir es 
krachen lassen.  

Kurz vorab zur Erklärung:  
Im 1. Kurs haben wir das Fließenlassen geübt und ich habe dich 
immer wieder mit Impulsen und Ideen versorgt. Du warst völlig frei 
und es gab keine konkreten Aufgaben, sondern  „Kniffs & Tricks“, 
die es dir erleichterten, mit den verschiedenen Möglichkeiten zu 
spielen.  

Diesmal wird es etwas konkreter. Das bedeutet, dass du täglich 
eine ganz bestimmte Aufgabe bekommst. Solltest du jetzt 
Schnappatmung bekommen, weil du deine Freiheit in den 
Morgenseiten so liebst, so sei dir gewiss: Innerhalb dieser Aufgaben 
kannst du dich absolut entfalten. Fühl dich frei, denn du bist es.  

Es geht bei den Aufgaben nicht darum, dass jeder, der diesen Kurs 
macht, jetzt das Gleiche machen muss. Es geht um etwas ganz 
Eigenes, um etwas ganz Persönliches und um etwas sehr, sehr 
Individuelles. Stell dir vor, diese Aufgaben, die dich in den 
nächsten Tagen erwarten, stellen einen Raum dar.  Einen Raum, 
der dir zur Verfügung steht, um dich darin zu entdecken. In diesem 
Raum kannst du dich entfalten und auf Entdeckungstour gehen. 
Das ist mega spannend.  

So, was war mir wichtig zu erwähnen. Starten wir los.  
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Ein Blick zurück 

Erinnerst du dich an das „zukünftige ICH“ aus dem 1. Kurs? Dieses 
Thema hatten wir am 7. Kurs-Tag und wenn du magst, guck da 
nochmal rein. 

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

Hast du schonmal darüber nach gedacht, dass du HEUTE bereits 
dein zukünftiges ICH aus der Sicht deines jüngeren ICH’s bist? 

Heißt konkret: für dein jüngeres ICH bist du jetzt dein zukünftiges 
ICH.  

Und auch wenn es sich für dich vielleicht nicht immer so anfühlt, 
aber du hast dich in den letzten Jahren wahnsinnig 
weiterentwickelt. Du hast Ängste überwunden, Blockaden gelöst, 
Erkenntnisse und Weisheit gewonnen. Du hast begonnen, Dinge 
anders zu machen. Du hast neue Wege gesucht und gefunden 
und du bist so manches Mal aus deiner Komfortzone getreten, um 
Neues zu kreieren. Du warst mutig und kraftvoll. Du hast deinen 
Ängsten und Glaubenssätzen immer mehr ins Auge geschaut und 
du warst immer mehr bereit, über dich hinauszuwachsen und dich 
aus den alten Schuhen zu befreien.  

Heute ist der perfekte Zeitpunkt, dies anzuerkennen.  

Deine Aufgabe 

Schreibe deinem jüngeren ICH in den Morgenseiten einen Brief.  
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Lobe dein jüngeres Ich. Schenke dir selbst Anerkennung und 
Wertschätzung. Und führe konkret auf, welche Hindernisse du 
bereits überwinden konntest.  

• Welche Blockaden hast du gelöst? 

• Welche Glaubenssätze hast du losgelassen? 

• Welche Ängste hast du überwunden? 

• Welche Herausforderungen hast du angenommen? 

• Was hast du gelernt? 

• Wann warst du mutig? 

• Welche unpassenden Strukturen, Schubladen und Muster hast du 
hinter dir gelassen? 

• etc. 

Schreibe deinem jüngeren ICH aus der Sicht deines jetzigen ICHs.  
Schreibe liebevoll.  
Schreibe wissend.  
Und weise.  

Beispiel:  

„Liebe Sabine, ich sehe, wie sehr du in den letzten Jahren mitunter 
auch wirklich gelitten hast. Du hast viel gezweifelt, du hast 
gehadert und vor allem warst du immer wieder kurz davor, alles 
aufzugeben. Der Sinn in allem schien dir manchmal nicht 
erkennbar zu sein. Doch hast du immer diesem Fünkchen in dir 
vertraut; diesem Fünkchen Hoffnung, das dich immer wieder 
ermutig hat, weiter zu machen. Ich sehe, welche Ängste du 
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überwunden hast und es ist zauberhaft zu sehen, wie du deinen 
Weg gehst. Ich weiß, von außen sieht es so aus, als wäre dein Weg 
klar und gerade. Doch in deinem Inneren sah es ganz anders aus. 
Du wurdest durchgeschüttelt, auf die Probe gestellt und du 
wurdest immer wieder dazu herausgefordert, zu dir und deiner 
Wahrheit zu stehen. Oh ja, dein Wahrheit sprechen. Das war oft 
dein Thema; hast du dich doch oft zurück gehalten; aus Angst 
heraus, gesehen und abgelehnt zu werden. Ich sehe in dir eine 
sehr mutige Frau, die es sich in den letzten Jahren immer mehr 
erlaubt hat, zu leuchten. Ich sehe dich. Ich fühle dich. Und ich 
möchte dir meine Anerkennung zuteil werden lassen.  

Was du bewegt hast, ist wunderbar. Und es würde sich für dich 
lohnen, da mal öfters zurück zu schauen und dir selbst 
wertschätzend auf die Schulter zu klopfen.  

Weißt du noch, als……..? 
Erinnerst du dich an deine damaligen Ängste? Meine Güte, was 
hast du gelitten.  
Hast du schonmal darüber nachgedacht, dass……? 

Und weißt du, was ich dir noch unbedingt sagen möchte? 

etc.“ 

Du wirst staunen, was da für Botschaften für dich bereit liegen.  
Du wirst staunen, was dieser Brief in dir auslöst.  
Du wirst staunen, wie sich das für dich anfühlt.  
Und du wirst staunen, wie sehr dich das mit dir selbst verbindet.  

Es ist übrigens nicht wichtig, dass du die Fragen oben (Was hast du 
gelernt? Wann warst du mutig? Welche Ängste hast du 
überwunden? etc.) in Reih und Glied beantwortest. Musst du nicht. 
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Sie dienen nur zur Einstimmung. Du kannst natürlich. Aber im 
Grunde darfst du es jetzt im Brief an dein jüngeres ICH einfach 
fließen lassen. Es wird dann genau so fließen, wie es jetzt für dich 
vorgesehen ist.  

Und wenn du dann deine eigene Entwicklung so sehen, spüren, ja 
schon fast schmecken kannst, dann wirst du es vielleicht auch für 
möglich halten, dass da noch so, so, so, so, so viel mehr für dich 
bereit steht.  

Das Leben ist so fantastisch. So aufregend. So wundervoll.  

Und wenn du siehst, was du schon alles geschafft hast, hey, was 
wird dann noch alles möglich sein? 

Tauche ab in diese Energie. Lass dich in den Gedanken 
hineinfallen, dass dir noch so viel Wundervolles bevor steht.  

Und spüre die aufsteigende Vorfreude in deinem Herzen.  

Spürst du sie?  

Herzensgrüße, Sabine  
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Kurs-Tag 5: Ein Blick nach vorn  
Hallo und herzlich willkommen zum 5. Kurstag.  

Bevor wir loslegen, eine wichtige Anmerkung: 

Solltest du das Gefühl haben, dass du an deine Grenzen kommst 
und das es mit den Erkenntnissen nicht so ganz voran geht, dann 
sei dir gewiss: Jede Erkenntnis kommt zum perfekten Zeitpunkt. Und 
wenn noch etwas nicht in den Fluss kommt, dann fehlt noch eine 
Erkenntnis. Das ist gar nicht schlimm. Es fügt sich eben immer ein 
Puzzleteil dem nächsten und dann entsteht mit der Zeit ein Bild. 
Wenn du das Gefühl hast, dass dir Dinge noch verborgen bleiben 
und du sie nicht greifen, nicht erkennen und nicht „nach oben“ 
holen kannst, dann entspanne dich in den Gedanken hinein, dass 
alles zur richtigen Zeit zu dir kommt. Immer. Es wird rund. Von ganz 
alleine. Ohne dein aktives Zutun. Nur durch dein Schreiben. 
Vertraue.  

Und manchmal ist es auch tatsächlich so, dass die Berührung mit 
der eigenen Seele uns mit offenem Mund und „Schnappatmung“ 
zurück lässt, denn wenn wir unsere eigene Stärke auf einmal 
spüren können, kann sich das sehr ungewohnt, neu und sehr sehr 
kraftvoll anfühlen. Das kann uns schon mal „einschüchtern“ und 
wir verschließen uns wieder vor unserer Seelenkraft. Wenn du das 
bei dir spürst, ist auch das nicht schlimm. Das wird schon. Denn 
auch hier fehlt dir dann einfach nur noch die ein oder andere 
Erkenntnis. Und diese Erkenntnisse werden dich finden. Ganz 
bestimmt. Und dann kannst du es wahrlich genießen, dich mit 

deiner Seelenkraft zu verbinden.  💖 💖 💖 💖 💖  

©Sabine Bromkamp 
sabinebromkamp.de 

sabine@sabinebromkamp.de

http://sabinebromkamp.de


Seite �  von �26 59

So, das wollte ich dir unbedingt noch mitgeben, bevor wir in die 
heutige Lektion starten.  

Gestern haben wir mal zurück geschaut und dein heutiges ICH hat 
deinem früheren ICH einen Brief geschrieben. Erstaunlich, wie du 
dich entwickelt hast, oder? 

Jetzt stehst du an dem Punkt in deinem Leben, wo du eben 
gerade stehst. Und vielleicht fühlt es sich manchmal gar nicht so 
an, als hättest du dich schon so enorm weiter entwickelt, weil du 
auch heute noch gewissen Ängste, Blockaden, Hemmungen und 
innere Hürden spüren kannst.  

• Vielleicht spürst du, dass es noch so viel mehr in dir gibt, das in 
die Welt fließen möchte…. 

• Vielleicht spürst du, dass es noch so viel mehr Potenzial in dir gibt, 
das entfaltet werden möchte…. 

• Vielleicht spürst du, dass du noch so viel mehr ausdrücken und in 
die Welt tragen möchtest…. 

…. aber da gibt es eben diese inneren Blockaden, Muster, 
Glaubenssätze und Ängste, die dich aktuell noch kleiner halten, 
als du es in Wirklichkeit bist.  

Ich möchte dir heute eine Übung ans Herz legen, die sehr viel in dir 
auslösen kann. Vielmehr ist es eine Frage, die du dir stellen kannst. 
Und mit dieser Frage kannst du in das Leben eintauchen, das noch 
vor dir liegt. Egal, wie sehr du dich jetzt schon entwickelt hast, es 
fühlt sich trotzdem manchmal so an, als würde es nicht weiter 
gehen, oder? Denn da sind diese Blockaden und Ängste, die uns 
irgendwie lähmen. Nicht immer, aber immer öfter. Wir wollen einen 
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Schritt voran gehen, trauen uns aber nicht, hadern mit uns selbst 
oder schenken den Zweifeln, die sich melden, zu viel Glauben.  

Für die Frage, die ich dir jetzt vorstelle, bitte ich dich, dir in deinen 
Morgenseiten Zeit zu nehmen. Denn, wie bereits erwähnt, kann sie 
Einiges in dir in den Fluss bringen und dich ermutigen, die nächsten 
Schritte einfach ZU TUN, anstatt dich weiterhin von deinen Zweifeln 
ausbremsen zu lassen.  

Also, bist du bereit? 

Dann setze dir die Intention, jetzt mal ganz tief und ehrlich in die 
folgende Fragen eintauchen zu können, um klar und deutlich 
sehen zu können.  

Denn erst wenn du wirklich klar sehen kannst, kannst du von nun 
an neue Entscheidungen treffen, die du aus deinem Herzen heraus 
triffst; begleitet vom jubelnden Applaus und freudiger Erregung 

deiner Seele. 😍  

Deine Aufgabe 

Widme deine Morgenseiten der folgenden Frage:  

„Was wäre, wenn meine Zukunft 
meiner Gegenwart entspricht?“ 

Mit dieser Frage ist konkret gemeint, wie dein Leben weiterhin 
verlaufen würde,  
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• wenn du weiterhin an deinen aktuellen Glaubenssätzen fest 
hältst, 

• wenn du dich weiterhin von deinen Ängsten blockieren lässt, 

• wenn du dich weiterhin von deinen Zweifeln zurück halten lässt, 

• wenn du weiterhin deine Angst meidest, anstatt dich mit ihr zu 
konfrontieren, um sie hinter dir zu lassen, 

• wenn du weiterhin deinen inneren, hemmenden Mustern folgst,  

• wenn du dich weiterhin von deinen schlechten Gewohnheiten 
ablenken lässt,  

• wenn du weiterhin an den Gedanken, Gefühlen, Erlebnissen und 
Erinnerungen festhältst, die dich beschweren, 

• wenn du weiterhin glaubst, dass deine Vergangenheit deine 
Zukunft formt, 

• und wenn du weiterhin glaubst, dass die Dinge, die du dir für 
dein Leben wünschst, nur für Andere möglich sind, aber nicht für 
dich.  

Vielleicht denkst du jetzt bei einigen Punkten, dass du da schon 
drüber hinaus gewachsen bist, weil du ja auch schon viele Ängste, 
Glaubenssätze und Blockaden hinter dir gelassen hast.  Das stimmt 
ja auch. Und oft ist es so, dass die nächste Herausforderung für uns 
bereit steht, wenn wir die eine gewuppt haben.  

Egal, welche Dinge jetzt bei dir hochkommen: Sieh sie als Dinge 
an, die dir zuteil werden, weil du fortgeschritten bist. Das heißt, du 
hast schon ganz viel gelöst und bist bereit für die nächste Ebene.  

Es geht nicht darum, in dir das Gefühl auszulösen: „Oh je, in mir 
sind noch so viele Zweifel, Ängste und Blockaden. Oh je, oh je.“ 
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Nein, es geht darum, dass du jetzt auf die nächste Ebene 
vorbereitet wirst. Du hast schon so viele Ebenen geschafft, schon 
so viel erreicht und du hast dich schon so enorm weiter entwickelt. 
Und alles, was jetzt noch da ist und sichtbar wird, ist bereit, von 
einem Profi wie dir bearbeitet zu werden. Du bist ein Profi. Kein 
Anfänger. Du bist ein Profi, wenn es darum geht, über dich hinaus 
zu wachsen. Dein ganzes Leben lang hast du jetzt geübt, hast dich 
warm gelaufen, hast bereits viele Hindernisse überwunden. Und 
jetzt ist es Zeit für den MEGA-SHIFT.  

Wie klingt das? Gut? Dann bist du jetzt bereit, diese magische 
Frage nun in deinen Morgenseiten ganz ehrlich zu beantworten.  

Versuche, nicht zu sehr mit dem analytischen Verstand auf diese 
Frage einzugehen. Das ist keine Facharbeit. Und wir sind auch 
nicht in der Schule. Du musst die o.g. Fragen (wie würde mein 
Leben weiterhin verlaufen, wenn ich an meinen Glaubenssätzen 
festhalte, wenn ich meinen Ängsten folge, wenn ich meinen 
Zweifeln zu viel Glauben schenke etc.)  nicht „abarbeiten“. Es gibt 
nichts zu analysieren. Du weißt, dass alleine das Lesen der Fragen 
etwas in dir in den Fluss bringt. Was genau, das musst du jetzt noch 
gar nicht wissen.  

Also, Kopf aus, Herz an. Schnapp dir deinen magischen Stift. Fühlst 
du schon seine Vibration? Er wartet nur darauf, dir jetzt dienlich 
sein zu dürfen. Mit all seiner Weisheit. Mit all der Weisheit, die in 
Wahrheit deiner eigenen magischen Quelle entspringt.  

Schöpfe aus ihr. Schöpfe aus dir. Deine magische innere Quelle ist 
bereit, überzusprudeln, um jede Zelle deines Körpers mit Weisheit, 
Liebe und Potenzial zu durchfluten.  
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Ich wünsche dir das Vertrauen und den Mut, nun einfach fließen zu 
lassen, was gesagt werden muss, damit du die Kraft und Energie 
findest, ab sofort neue Entscheidungen zu treffen, um die Profi-
Herausforderungen, die für dich bereit stehen, mit Leichtigkeit und 
Freude zu überwinden.  

Ja, es ist möglich. Und zwar dann, wenn du dich von deiner Seele 
leiten lässt. Mit Leichtigkeit und Freude. Mit grenzenlosem 
Vertrauen und Hingabe.  

Herzensgrüße und fröhliches Stift-Schwingen,  

deine Sabine 💖  
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Bonus-Tag 

😃  Hallooooo 😃  

Puuuuhhhh, einmal durchatmen, bitte.  

Diese Woche hatte es in sich, oder? 
Ich würde mich freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback da lässt 
(ob in der Gruppe oder per Mail), wie es dir ergangen ist.  

Jetzt am Wochenende ist Entspannung angesagt. Es gibt viel zu 
verarbeiten. Dabei ist es gar nicht so sehr der Kopf, der die Dinge 
zu verdauen hat, sondern viel mehr der Körper.  

Durch diesen Kurs wird auf der energetischen Ebene viel 
verändert, denn du öffnest dich mehr und mehr deiner 
Seelenkraft.  

Deine innere magische Quelle beginnt zu sprudeln und du kannst 
immer mehr in deine völlig neue, wundervolle Energie eintauchen.  

Für deinen Körper kann das anstrengend sein. Er braucht oft etwas 
mehr Zeit, um sich an die neue Energie anzupassen.  

Du kannst deinen Körper optimal unterstützen, indem du an 
diesem Wochenende besonders auf deine Ernährung achtest und 
Produkte zu dir nimmst, die dich erden. Hierfür sind folgende 
Lebensmittel gut geeignet: Nüsse, Trockenfrüchte, viele 
Gemüsearten (Karotten, Kürbis, Kartoffeln, Sellerie usw.), Nüsse, 
Hülsenfrüchte, Hirse, Zimt, Vanille, Honig etc.  

Ich persönlich bereite mir immer eine kleine Gemüsepfanne zu, 
wenn ich „flatterig“ bin. Dann greife ich zu Kartoffeln, Möhren, 
Rosenkohl, Kohlrabi, Zucchini, Petersilie und werfe alles in die 
Pfanne. Ein Schuss Sahne dazu, natürlich Salz und Pfeffer, etwas 
Zucker und fertig ist die „Erdungs-Pfanne“. 

Folge deiner Intuition. Du spürst am besten, was für deinen Körper 
wichtig und hilfreich ist.  
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Schaue auch, dass du ausreichend Wasser trinkst. Oder Kräutertee. 

Ich liebe ja warmes Wasser mit frischer Zitrone. Das tut mir so richtig 
gut und wirkt für meine Zellen wie eine Detox-Kur.  

Was auch immer du in den nächsten Tagen vor hast, sorge gut für 
dich und deinen Körper. Entspannung, Massagen, leichte 
Bewegung, gute und nahrhafte Lebensmittel und ausreichend 
Flüssigkeit. Sei es dir wert.  

Und dann bist du so ganz nebenbei bestens gerüstet für die zweite 
Kurs-Hälfte. 😍 😍 😍 😍  

Herzensgrüße, Sabine 
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Kurs-Tag 6: Deine Seele schreibt dir einen Brief 

Hallo und herzlich willkommen zum 6. Kurstag.  

Wenn du diese Zeilen gerade liest, mache für einen Moment einen 
Lesestopp, schließe die Augen, atme tief ein und aus und lasse das 
Gefühl von Dankbarkeit und Berührung in dir aufsteigen; 
Dankbarkeit und Berührung für das, was in der letzten Woche 
sichtbar wurde. Schließe deine Augen JETZT.  

… 

… 

… 

Gut so! :-) Dann geht es jetzt weiter.  

In der letzten Woche ist viel passiert, es hat sich viel bewegt und es 
ist viel an die Oberfläche gekommen. Egal, was sich gezeigt hat, 
es darf da sein. Und es ist heilsam, dass es jetzt da ist. Klarheit ist so 
wichtig und hilfreich. Denn Klarheit hilft uns, Entscheidungen zu 
treffen, die wir bisher vielleicht nie treffen wollten oder konnten. 
Entscheidungen, die uns immer mehr in ein Leben führen, welches 
unserer magischen Quelle entspringt. Denn letztendlich ist das das 
Ziel.  

Aus unserer magischen Quelle schöpfen.  

Unser Leben von innen nach außen gestalten.  

Und immer mehr bei uns selbst ankommen.  
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Alles was uns an Gefühlen, Gedanken und Themen präsentiert 
wird, ist eine Chance und Möglichkeit, das Alte und Ausgediente 
hinter uns zu lassen. Ausgediente Muster, ausgediente 
Glaubenssätze & Überzeugungen und ausgediente Gedanken, 
die unser Leben formen.  

Es ist Zeit für was Neues. Es ist Zeit für Transformation. Und diesen 
Prozess müssen wir nicht erst anstoßen. Wir sind mittendrin. Es 
geschieht schon. Und es lässt sich auch nicht mehr aufhalten. 
Denn wenn wir einmal unsere innere magische Quelle berühren, 
wenn wir einmal den dicken Zeh hinein tauchen und so einen 
ersten kleinen Eindruck davon erhalten, wie es sich anfühlt, mit ihr 
verbunden zu sein, dann gibt es kein Zurück mehr. Und das ist 
wunderbar.  

Lass uns also weiter gehen. Schritt für Schritt. Und dafür gibt es 
heute eine neue Aufgabe für dich. 

Bist du bereit? 

Deine Aufgabe 

Deine Seele schreibt dir einen Brief 

In der letzten Woche ist viel passiert.  
Du hast dich ausgiebig darauf vorbereitet, mit deiner magischen 
Quelle in den Kontakt kommen zu können.  
Und dann hast du, dein heutiges ICH, deinem früheren ICH einen 
Brief geschrieben. Anschließend hast du einen Blick nach vorne 
gewagt. Was wäre, wenn deine Zukunft deiner Gegenwart 
entspricht? Wenn du also an aktuellen Mustern, Gedanken, 
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Glaubenssätzen und Überzeugungen festhältst, die dich im 
Moment noch blockieren und klein halten? 

Diese Kurs-Lektionen haben so Einiges angetriggert.  

Heute ist es an der Zeit, mal deine Seele diesbezüglich zu Wort 
kommen zu lassen. Denn sie wartet schon sehnsüchtig darauf, dir 
ihre Sicht der Dinge mitteilen zu können.  

Du bist gut vorbereitet.  

Du bist bereit.  

Und du bist fähig, die Botschaften deiner Seele verstehen zu 
können.  

Vielleicht magst du die heutige Schreibzeit mit der folgenden 
kleinen Affirmation beginnen:  

Heute darf mir meine Seele schreiben.  
Ich öffne mich für ihre Botschaften.  
Ich verstehe ihre Botschaften.  
So darf es sein. Danke.  

Und wenn du dich auf diese Aufgabe eingestimmt hast, so lasse 
deine Seele durch dich hindurch einen Brief an dich schreiben.  

Vielleicht ist es zur Vorbereitung auch hilfreich für dich, wenn du dir 
einen Moment Zeit nimmst, die Augen schließt und dir vorstellst, 
wie deine innere magische Quelle zu sprudeln beginnt und jede 
Zelle deines Körpers durchflutet.  

Und dann, wenn die magische, sprudelnde Quelle deinen Arm, 
deine Hand und dann deinen magischen Stift erreicht hat, so lass 
es übersprudeln. 
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Lasse deine Seele dir einen Brief schreiben. Durch dich hindurch.  

Einfach schreiben. Egal, was kommt. Egal, ob es Sinn macht. Deine 
Seele wird ihren Schreibflow finden.  

Bewerte nicht, zensiere nicht, kontrolliere nicht.  

Einfach schreiben. Einfach fließen lassen. Durch dich hindurch.  

Lasse die Magie fließen. Öffne dich für Wunder. Und schenke 
deiner Seele „dein Ohr“. 

Deine Sabine  
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Kurs-Tag 7: Botschaft von Mutter Erde 

Hallo und herzlich willkommen zum 7. Kurstag.  

Weißt du was wirklich magisch ist? Das, was wir heute machen! :-) 

Ich habe dir eine Meditation mitgebracht, die es dir ermöglicht, 
Botschaften von Mutter Erde zu empfangen.  

Du kannst natürlich immer und zu jeder Zeit Mutter Erde um 
Botschaften und Unterstützung bitten. Auch ohne Meditation. 
Denn es liegt in deiner Natur, dich mit ihr zu verbinden. Du kannst 
dich mit allem verbinden, was dich umgibt. Nur haben wir das oft 
verlernt oder trauen es uns selber nicht zu.  

Diese Meditation dient dir dazu, einfach mit Leichtigkeit und 
Freude eine Botschaft von Mutter Erde zu empfangen.  

Es ist wahrlich ganz leicht. Öffne dich für diese Möglichkeit mit 
ganzem Herzen und nimm jeglichen Druck und jegliche Erwartung 
heraus. Genieße einfach.  

Setze dir die Intention, dass du bereit bist, zu empfangen.  

Wenn du magst, aktiviere dein 3. Auge (Stirnchakra), indem du dir 
zuvor ein paar Minuten Zeit nimmst und dir mit geschlossenen 
Augen vorstellst, wie sich dein drittes Auge wie eine Blume öffnet. 
Stell dir vor, wie sich dein drittes Auge auf die Meditation 
vorbereitet, um die Botschaft, die Mutter Erde dir überbringen wird, 
sehen zu können.  

Oder du schickst in dein drittes Auge einfach deinen Fokus, deine 
Aufmerksamkeit, bis es an deiner Stirn zu kribbeln beginnt.  
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Spiele mit den Möglichkeiten und wenn du selber eine Impuls 
erhältst, fühle dich frei, es auszuprobieren.  

Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Meditation und bin schon 
sehr gespannt, wie sie für dich wirkt.  

Herzensgrüße, Sabine  

>> Hier geht es zu deiner Meditation << 
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Kurs-Tag 8: Deine Entscheidung 

Hallo und herzlich willkommen zum 8. Kurstag.  

Kannst du dich an einem Moment in deinem Leben zurück 
erinnern, wo du eine Entscheidung getroffen hast? Eine 
Entscheidung, die Konsequenzen hatte? Eine Entscheidung, wo du 
nicht genau wusstest, was daraus entstehen könnte und vor allem, 
WIE es sich entwicklen würde? 

Ich hatte so eine Entscheidung z.B. im Jahr 2014. Ich hatte einen 
gut laufenden Nähshop, war mit den besten Näh- und 
Stickmaschinen ausgestattet und alles in meinem Arbeitsplatz war 
auf Nähen ausgerichtet. Ich wollte mit meinem Nähshop das 
nächste Level erreichen, doch ich spürte, dass ich nicht bereit war, 
meine Energie dafür aufzuwenden.  

Konnte ich einfach so alles an den Nagel hängen? All das, was ich 
mir aufgebaut hatte? All das, worauf ich mich ausgerichtet hatte 
(und mit mir auch die ganze Familie)? All das, womit ich auch 
einen finanziellen Beitrag für die Familie leistete? 

Ich konnte. Und zwar in dem Moment, in dem ich mich mit 
ganzem Herzen entschied. Doch bis zu dieser Entscheidung war es 
ein Prozess.  

Du kennst es sicher auch von dir. Manchmal braucht es seine Zeit, 
bis wir eine Entscheidung treffen. Unsere Gedanken kreisen 
mitunter lange Zeit um ein Thema, wir fühlen uns wie zwischen den 
Stühlen hängend; das Alte ist noch nicht weg, das Neue noch 
nicht da. Das fühlt sich blöd an und zerrt an unserer Kraft.  
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Das zeigt sehr deutlich, dass es uns unheimlich viel Energie kostet, 
wenn wir eine Entscheidung aufschieben. Und es ist ok, wenn wir 
Entscheidungen noch nicht treffen, weil uns dann eben noch eine 
Erkenntnis fehlt. Doch manchmal wissen wir längst, wie wir uns 
entscheiden sollten, und tun es trotzdem nicht.  

Um mal zu dem Beispiel mit meinem Nähshop zurück zu kommen.  

Es war nur so ein Gefühl, das mich überdenken ließ, den Shop 
aufzugeben. Es war nur ein ganz leises Flüstern, das mir sagte: 
„Sabine, das ist es nicht.“ Und ich hatte dem Ganzen eigentlich 
nur einen kleinen, tiefen, inneren, leisen Wunsch 
entgegenzusetzen: Ich wollte schreiben.  

Mehr wusste ich nicht.  

Doch da ich diese leise Stimme in mir wahrnahm, entschied ich 
mich, ihr zu folgen und ich traf eine folgenschwere Entscheidung. 
Innerhalb weniger Tage verkaufte ich alle meine Maschinen, Stoffe 
und sämtliches Zubehör. Ich behielt NICHTS. Und ich eröffnete 
einen Blog; damals mit dem Namen „Wir machen Glück“. Ich 
hatte absolut KEINE Ahnung von Webseiten, Blogs und dem 
ganzen Kram, der dazugehörte. (Gott sei Dank, sonst hätte ich 
dieses Projekt sicher nie gestartet. Wenn ich gewusst hätte, mit wie 
viel Technik ich mich in den Folgejahren auseinanderzusetzen 
hatte, hui, da hätte ich sicher direkt gekniffen. Unwissenheit ist 
manchmal gut.) 

Ich weiß nicht, wie ich das alles machte. Ich tat es einfach. Wie in 
Trance. Wie fremdgesteuert. Und es funktionierte irgendwie.  

Und ich schrieb und schrieb und schrieb. Weil es so viel gab, was in 
die Welt fließen wollte.  

©Sabine Bromkamp 
sabinebromkamp.de 

sabine@sabinebromkamp.de

http://sabinebromkamp.de


Seite �  von �41 59

Daraus ist so viel erwachsen.  

In den folgenden 5 Jahren (also bis heute) habe ich den 
Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, den Psychologischen 
Berater, Trauma-Seminare besucht, einen Trance-Healing-
Workshop mitgemacht (2 Tage), 5 ThetaHealing-Seminare 
absolviert, eine Ausbildung zum pferdegestützten Coach 
gemacht, energet. Osteopathie für Pferde gelernt, zig Pferde-
Kurse besucht, 3 Bücher mit Verlag geschrieben und meine 
wundervollen Kurse ins Leben gerufen. Ich unterstütze Menschen 
1:1 und folge meiner großen Leidenschaft; dem Schreiben.  

Dieser Weg hat sich während dem Gehen gezeigt und als ich 
damals mit dem Gedanken spielte, meinen Nähshop aufzugeben, 
hätte ich ja im Traum nicht daran gedacht, was meine 
Entscheidung für wundervolle Folgen haben könnte.  

Es war einfach nur ein Gefühl in mir. Dieses Gefühl, dass ich etwas 
zu geben habe und dass ich schreiben möchte. Und, Gott sei 
Dank, bin ich diesem Gefühl gefolgt.  

Deine Aufgabe 

• Welche Entscheidung ist bei dir längst fällig? 

• Welches innere Gefühl trägst du schon lange in dir? 

• Welches leise Flüstern in dir kannst du zwar wahrnehmen, hast es 
jedoch bisher immer wieder „erfolgreich“ weggeschoben? 

• Gibt es da dieses Brennen in dir, das du damit betäubst, indem 
du dir einredest, dass alles gut ist, wenn es bleibt, wie es ist? 
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• Gibt es da diese Sehnsucht in dir, die darauf wartet, dass du sie 
wichtig nimmst und beginnst, ihr zu folgen? 

• Welche Entscheidung ist es, die endlich getroffen werden 
möchte? 

So, und bevor du jetzt glaubst, dass du dein ganzes Leben 
umkrempeln musst, wenn du deiner inneren Sehnsucht folgst:  

Es kann natürlich sein, dass es eine „große“ Entscheidung ist, die es 
zu treffen gilt (was ist überhaupt eine große Entscheidung? Sind es 
nicht auch die kleinen Entscheidungen, die große Veränderungen 
bringen?), doch es kann auch einfach die Entscheidung sein,  

• dass du bestimmten, wiederkehrenden Gedanken nicht mehr 
glauben möchtest,  

• dass du Glaubenssätze loslässt, die dich bisher klein gehalten 
haben,  

• dass du es dir erlaubst, in dein Leuchten und Strahlen zu finden,  

• dass du es nicht mehr zulässt, dass andere Menschen über deine 
Gefühle bestimmen, 

• dass du nicht zulässt, dass deine Vergangenheit deine Zukunft 
bestimmt,  

• dass du ab sofort deiner Herzensstimme folgen wirst,  

• dass du Kontakte abbrichst, die dir nicht mehr gut tun,  

• dass du aufhörst, dir selbst immer wieder Steine in den Weg zu 
legen 
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• oder dass du Selbstfürsorge ganz oben auf deine Prioritätenliste 
setzt.  

Egal, welche Entscheidung fällig ist, TRIFF sie.  

Triff sie einfach. Sonst erstmal nichts.  

Du musst nicht wissen, wie es weitergeht.  
Du musst nicht wissen, was sich daraus entwickelt.  
Du musst nicht wissen, wie der Plan danach aussieht.  

Du musst heute gar nichts. Nur eine Entscheidung treffen.  

Ohne das WIE zu kennen; ohne das WAS zu kennen. Und ohne den 
Anspruch zu haben, für alles eine Lösung zu wissen.  

Die Kraft deiner Entscheidung macht Magie möglich.  

Die Kraft deiner Entscheidung verändert dein energetisches Feld, 
sodass Dinge geschehen, die du nicht erwartet hättest.  

Die Kraft deiner Entscheidung setzt neue Energie frei, sodass du 
plötzlich Wege und Möglichkeiten sehen kannst.  

Triff eine Entscheidung. Das ganze Drumherum lass einfach für 
heute los.  

Triff nur die Entscheidung und schreibe darüber in deinen 
Morgenseiten.  

Es gibt hier absolut kein Richtig oder Falsch. Keine Entscheidung ist 
zu groß oder zu klein. Keine Entscheidung ist zu unbedeutend oder 
zu größenwahnsinnig. Befreie dich von all deinen Bewertungen 
bezüglich deiner Entscheidung. Entscheide einfach. Punkt.  
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Und dann beobachte, was das in dir auslöst, was sich in dir 
verändert. Und vor allem, wie es sich anfühlt.  

Mehr gibt es nicht zu tun.  

Triff Entscheidungen.  

Was willst du nicht mehr? 

Was willst du gehen lassen? 

Was lässt du nicht mehr zu? 

Was erlaubst du dir? 

Welcher Sehnsucht möchtest du folgen? 

Lasse dich in deine Morgenseiten von deiner Seele führen.  

Und wenn du jetzt noch gar nicht weißt, welche Entscheidung du 
treffen willst, so lasse sie einfach auf dem Papier entstehen; 
während dem Schreibprozess. Vertraue dich deiner inneren 
Führung an. Vertraue deiner magischen Quelle.  

Es gibt gerade nichts zu wissen.  

Was zählt ist deine Intention. Die Intention, dass du dich 
entscheiden möchtest. Und alles andere wird sich zeigen. Denn du  
wirst geführt. Du bist Teil eines göttlichen Plans.  

Übergebe dich dieser Führung.  

Und lass dir die Dinge anzeigen.  

In Liebe und Dankbarkeit. Und in Vertrauen.  

Einfach schreiben…… 
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Kurs-Tag 9: deine Zeichen 

Hallo und herzlich willkommen zum 9. Kurstag.  

Gestern ging es um deine Entscheidung. Ohne das WIE zu kennen. 
Ohne eine Antwort auf alle offenen Fragen zu haben. Ohne eine 
Lösung für alle nachfolgenden Konsequenzen zu wissen.  

Es ging einfach nur um deine pure Entscheidung. Um sonst nichts. 
Nur um deine glasklare Entscheidung, die dein energetisches Feld 
bereits verändert und vorbereitet hat. Vorbereitet für das, was nun 
kommt. Vorbereitet für das, was nun folgt. Vorbereitet für das, was 
für dich bereit steht.  

Nachricht für dich: Es gibt nichts zu tun. Nichts, worüber du dir den 
Kopf zerbrechen musst, um nun das WIE zu erarbeiten. Du musst 
nicht wissen, wie du deine Entscheidung jetzt LEBEN kannst oder 
was es jetzt für dich zu tun gibt. Du musst dich nicht fragen, „wie es 
gehen kann“ oder „was dich zurück hält“. Es gibt keine 
Glaubenssätze zu notieren, keine innere Arbeit zu leisten.  

Denn du bist bereit. Einfach deswegen, weil du dich entschieden 
hast.  

Mit deiner Entscheidung hast du die Weichen gelegt. 

Das Einzige, was du dich jetzt fragen kannst, ist:  

„Woran erkenne ich meine Zeichen?“ 

Du hast eine Entscheidung getroffen. Nicht nur in der gestrigen 
Lektion, sondern auch schon in den Kurs-Tagen zuvor. Erinnere dich 
an die vielen Erkenntnisse, die du gewonnen und an die 
Botschaften, die du erhalten hast. Schon da hast du dich 
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entschieden (wenn auch vielleicht nur unbewusst), dass du dem 
alten Weg nicht mehr folgen wirst.  

Es ist Zeit für Transformation.  

Es ist Zeit für „immer mehr DU“.  

Es ist Zeit, über dich hinauszuwachsen und dir zu erlauben, dein 
Licht strahlen zu lassen. Weil du in Freude lebst. Weil immer mehr 
deinen Sehnsüchten folgst und weil du immer mehr deiner 
Herzensstimme vertraust.  

Für dich ist jetzt nur noch Eines wichtig: die Zeichen zu erkennen.  

In Wahrheit gab es schon immer jeden Tag unzählige Zeichen für 
dich. Das Leben ist FÜR dich. Und diese Zeichen werden dich auch 
heute und morgen und übermorgen, so lange du lebst, begleiten, 
dich aufrütteln, dir die Augen öffnen und dir den Weg zeigen. 
DEINEN Weg.  

In der heutigen Aufgabe geht es um genau diese Zeichen. Denn 
wenn du diese erkennst, dann gibt es für dich nichts weiter zu tun, 
als ihnen zu folgen.  

Bist du bereit? 

Deine Aufgabe 

Mit deiner magischen inneren Quelle bist du bereits bestens 
vertraut. Wir haben in den bisherigen Kurs-Lektionen alles darauf 
ausgelegt, dich Tag für Tag immer mehr mit deiner magischen 
Quelle zu verbinden. Die Weisheit des ganzen Universums liegt in 
dir verborgen. Wobei, „verborgen“ ist da ja nicht ganz richtig,  
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denn sie liegt zwar in dir, jedoch längst nicht mehr verborgen. 
Deine innere magische Quelle haben wir so zum Sprudeln 
gebracht, dass du mit Leichtigkeit aus ihr schöpfen kannst.  

Dies kommt dir heute zu Gute, denn deine Aufgabe ist es, dich in 
den Morgenseiten mit deiner magischen Quelle zu verbinden und 
dabei die folgende Frage zu stellen:  
 
„Woran erkenne ich meine Zeichen?“ 

Frage deine Seele, deine unendliche Weisheit in dir, auf welche 
Zeichen du im Alltag achten kannst.  

Mache dir bewusst, dass diese Zeichen dir helfen werden, deiner 
Entscheidung, die du getroffen hast, zu folgen.  

Setzte dir die Intention, dass du in den heutigen Morgenseiten 
genau erfährst, auf welche Zeichen du achten kannst, damit du 
mit Leichtigkeit deinem Herzensweg folgen kannst. Geführt, 
behütet und geleitet.  

Diese Zeichen sind übrigens oft sehr subtil. Ein Gefühl von 
Berührung hier,  ein Gefühl der Begeisterung dort. Vielleicht ein 
Kribbeln im Bauch. Oder im Herzen. Vielleicht ist es auch eine ganz 
bestimme Art der Freude; so frisch und neu.  

Manchmal sind es auch Symbole, die uns immer wieder 
begegnen. Oder Menschen, die bestimmte Wörter oder Sätze 
benutzen. Vielleicht ist es ein Bild, dass wir immer wieder, an jeder 
Ecke, sehen. Oder dieses eine Lied, dass uns immer wieder diese 
eine Botschaft bringt. Es gibt so viele Möglichkeiten, welches 
Gefühl, welche Form, welchen Klang, welche Farbe, welche Bilder 
oder welches Wissen diese Zeichen mitbringen.  
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„Woran erkenne ich meine Zeichen?“ 

Und auch hier gilt wieder: Auch wenn du dir jetzt noch nicht 
vorstellen kannst, was du diesbezüglich schreiben kannst, so 
vertraue darauf, dass deine Seele dir antworten wird.  

Du kannst es.  
Du kannst aus deiner magischen Quelle schöpfen.  
Du kannst deine unendlichen innere Weisheit anzapfen.  

Erinnere dich an deinen magischen Stift.  
Erinnere dich an deine Rituale.  
Erinnere dich an die Botschaften, die du bisher erhalten hast.  

Du bist bereit! 

Frage nach den Zeichen. Lasse sie dir anzeigen, damit du ihnen 
bewusst folgen kannst. Und dein Leben wird sich auf magische 
Weise wandeln, sodass du es mit jeder Zelle deines Körpers lieben 
wirst.  

Herzensgrüße,  

deine Sabine 
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Kurs-Tag 10: Du bist bereit 

Hallo und herzlich willkommen zum 10. Kurs-Tag.  

Ich gratuliere dir von Herzen. Du hast einst den Grundkurs und nun 
den Aufbau-Kurs geschafft. In diesem Kurs ging es um deine innere 
Quelle, um die unendliche Weisheit in dir und um die Botschaften 
deiner Seele.  

Du  hast wahnsinnig viel gelernt. Du warst mutig, hast genau 
hingeschaut und hast Bereitschaft gezeigt, aus deiner magischen 
Quelle zu schöpfen. Das ist grandios. Denn nun steht dir deine 
magische Quelle jederzeit zur Verfügung.  

Das bedeutet konkret,  

• dass du die Herausforderungen des Lebens leichter meistern 
kannst,  

• dass du die Zeichen erkennst, die dich immer mehr auf einen 
Weg führen 

• und dass du dich vertrauensvoll in dein Leben hinein entspannen 
kannst, weil du weißt, dass du geführt wirst. 

Ist das nicht ein wahnsinnig schönes Gefühl? 

Ist es nicht wundervoll, dass du immer und zu jeder Zeit zu Papier 
und Stift greifen kannst, sodass all das sichtbar wird, was für dich 
wichtig und hilfreich ist? 

Du hast gelernt, dich durch das Schreiben  mit deiner magischen 
Quelle zu verbinden. Und ehrlich, ich gratuliere dir von Herzen zu 
deiner Entscheidung, dieses Abenteuer gewagt zu haben.  

Es hat sich doch gelohnt! Und warte mal ab, was jetzt noch alles 
auf dich wartet. Es steht dir noch so viel bevor. Magie umgibt dich 
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und sie sprudelt in dir. Schöpfe aus ihr. Schöpfe aus der Magie des 
Lebens.  

Um diesem Kurs eine krönenden Abschluss zu geben, habe ich 
noch eine kleine und feine Meditation für dich. Sie dauert nicht 
lange und kann deswegen mit Leichtigkeit auch mal öfters 
angehört werden. Wenn du magst.  

>> Hier findest du deine Meditation << 

Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser mp3 und drücke dich 
ganz fest an mein Herz.  

Deine Sabine 
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Eine weitere Bonus-Lektion für dich  
Woooohoooo, jetzt lassen wir einmal die Sektkorken knallen.  
Was für zwei Wochen. Was für ein Kurs. Was für Erkenntnisse.  
Was für Botschaften. Was für Zeichen.  

Ich bin mehr als begeistert! Ich bin berührt, bewegt und einfach 
dankbar. Weil ich das tun kann, was ich tue. Weil ich das 
weitergeben kann, was meiner inneren Quelle entspringt. Weil ich 
das, was in mir ist, nach außen tragen darf.  

DANKE an DICH. Von Herzen.  

In der letzten Kurs-Lektion habe ich dir eine kleine Meditation 
mitgegeben. 

„Du bist bereit!“ 

Du bist bereit, von nun an aus deiner inneren Quelle zu schöpfen, 
deine Seele sprechen zu lassen und den Zeichen zu folgen.  

Ich möchte dir gerne noch 2 Dinge mit auf den Weg geben, die 
ich für wissenswert erachte.  
Zum einen geht es um die Zeichen, zum anderen um Zweifel, die 
immer mal wieder unseren Weg kreuzen können.  

Legen wir mit den Zeichen los.  

DIE Zeichen 

In der Kurs-Lektion 9 ging es um die Zeichen, die deine Seele dir 
gibt. Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Zeichen, die 
dich führen und leiten. Zeichen, die dir zeigen, dass deine Seele 
laut JAAAAA ruft.  

Meine Mentorin sagte mal: Die zwei großen B’s sind Zeichen.  
Berührung und Begeisterung. Und sie hat recht.  
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Wann immer du dich berührt oder begeistert fühlt, ist es etwas, das 
deine Seele als etwas erkennt, das wichtig für dich ist und das 
mitunter deinem Seelenweg entspricht.  

Ich erweitere die zwei großen B’s noch um das F wie Freude und 
um das S wie Sehnsucht.  

Wir haben also  

• das B für Berührung 
• das B für Begeisterung 
• das F für Freude  
• und das S für Sehnsucht 

BBFS 

Wann immer du Berührung, Begeisterung, Freude oder Sehnsucht 
spürst, schaue genauer hin.  

Achte auf dieses Kribbeln. Auf diese kleine und feine freudige 
Aufregung in deinem Herzen.  

Es SIND Zeichen. Ein Zeichen, dass das, was dir da begegnet ist 
und diese Gefühle auslöst, deiner Seelenessenz entspricht.  

Vielleicht hast du in Lektion 9, als du deine Seele nach Zeichen 
gefragt hast, noch mehr Infos darüber erhalten, auf was du 
achten darfst.  

Schreibe dir das auf. Notiere diese Zeichen auf einen Zettel und 
hänge dir diesen irgendwo da auf, wo du ihn immer siehst.  

Und dann: folge diesen Zeichen.  

Stelle dir vor, du wärst auf so einer Art „Schnitzenjagd“, nur das du 
keinen Papierschnitzeln folgst, sondern deinen ZEICHEN.  

Mach dir ein Spiel draus und schaue, wohin dich diese Zeichen 
führen.  

Wann immer dein Herz hüpft, hüpfe mit.  
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Wann immer deine Seele dir das Gefühl der Sehnsucht schickt, 
folge dieser Sehnsucht.  
Folge deinen Zeichen.  
Folge deinem Herzen.  

Entscheide dich ganz bewusst dafür, diese Zeichen ab sofort nicht 
mehr zu ignorieren, sondern sie als deinen Leitstern zu betrachten.  

Deine Zeichen leiten dich. Ganz bestimmt.  

Und damit kommen wir auch direkt zum zweiten Thema, das ich 
ansprechen möchte:  

Zweifel und Angst 

Dieser Kurs steht für Transformation. Und du bist bereit! Bereiter als 
bereit. Schon auf dem Weg.  

Vielleicht fühlst du dich an manchen Tagen bärenstark. Und zwar 
dann,  
• wenn du eine Entscheidung getroffen hast,  
• wenn du eine klare Botschaft erhalten hast,  
• wenn du eine transformierende Erkenntnis hattest. 
Vielleicht hast du dann das Gefühl, nichts und niemand kann dich 
aufhalten und vielleicht glaubst du dann auch, dass du 
langjährige alte Muster endlich erkannt und durchbrochen hast.  

Und dann kommt der ernüchternde nächste Tag.  
Zweifel machen sich breit.  

„Bin ich auf wirklich auf meinem Weg? Mache ich mir etwas vor? 
Werde ich jetzt übergeschnappt? Was ist, wenn ich mir alles 
einbilde? Was ist, wenn ich mich irre? Was ist, wenn alles in die 
Hose geht?“ 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
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Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, bedeutet es, dass 
du den Weg der positiven Veränderung bereits betreten hast. Du 
bist auf dem Weg. Das ist so so so fantastisch. Ehrlich!  

Dass dann diese Zweifel kommen, jaaaaa, das ist soooo normal. 
Und so natürlich.  

Die Frage ist, wie du damit umgehst.  

Ich kenne es sehr, sehr gut. Das Gefühl, wenn ich meiner 
Begeisterung folge und dann anschließend denke: „Oh shit, nein, 
Sabiiiiine, warum hast du das gemacht????“ 

Denn dann werde ich damit konfrontiert, dass meine Begeisterung 
mich zu einer Entscheidung bewegt hat, die mich aus meiner 
Komfortzone heraus katapultiert. Wenn ich anfangs noch im 
Freudenrausch bin, kommt am nächsten Tag dieses 
beschleichende Gefühl von: „Wieso habe ich das getan? Es war 
doch eigentlich alles gut, so wie es war.“ 

Kennst du, oder? *lach* 

Wenn sich nämlich die Glückshormone wieder beruhigt haben, 
wird uns klar, dass jetzt auch wirklich eine Handlung angesagt ist. 
Und DAS ist der Punkt, wo wir einknicken, zurück rudern und 
erstmal erleichtert aufatmen, wenn doch alles so bleibt, wie 
gehabt. Puuuuuh. Das fühlt sich auch tatsächlich auch erstmal gut 
an, denn uns fällt ein Stein vom Herzen, wenn wir es uns doch 
wieder in unserer „Kuschelzone“ gemütlich machen können.  

Doch, was ist der Preis, den wir dafür zahlen? 

Was ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir dann doch weiterhin im 
vertrauten Brei schwimmen? 

Eines ist klar:  

• wenn wir nie etwas anders machen, 
• wenn wir nie neue Entscheidungen treffen,  
• wenn wir nie unsere Komfortzone verlassen,  
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• wenn wir nie mal was Neues wagen,  
• wenn wir immer wieder einen Rückzieher machen,  
• wenn wir uns immer wieder selbst belügen,  
• wenn wir nie wirklich für uns einstehen, 

dann können wir einfach kein neues Leben kreieren.  

Es geht ja auch gar nicht darum, ein GANZ NEUES Leben zu 
kreieren, denn vielleicht bist du im Allgemeinen ja auch ganz 
zufrieden. Aber höchstwahrscheinlich dann doch nicht so 
zufrieden, dass alles beim Alten bleiben soll, oder? 

Dein Gehirn will dich am Leben erhalten 

So, schauen wir mal genauer hin, warum wir eigentlich nach 
neuen Entscheidungen plötzlich „Muffensausen“ bekommen und 
doch lieber wieder zurück rudern wollen.  

WEIL UNSER GEHIRN UNS RETTEN WILL.  
Es will, dass wir leben, dass wir überleben. WIE wir leben, ist ihm 
erstmal egal. Hauptsache, wir gehen keine Risiken ein, die 
nachher noch etwas negativ beeinflussen können.  

Das ist absolut normal und natürlich.  
Unser Verstand ist nicht vorrangig darauf aus, dass wir GLÜCKLICH 
sind, sondern dass wir SICHER sind. Ist auch legitim, oder? 
Die Frage ist jetzt nur, wie wir damit umgehen? 

Was meinst du denn dazu?  

Was würdest du am Ende deines Lebens bereuen? 
Dass du ein sicheres Leben in deiner Komfortzone gelebt hast?  
Oder dass du den Zeichen deiner Seele gefolgt bist und dich über 
die Jahre immer erfüllter und glücklicher gefühlt hast? 

Was würdest du bereuen, wenn du als alter Mensch im 
Schaukelstuhl sitzt? 
Dass du dem Überlebensinstinkt deines Gehirns gefolgt bist und 
immer nur den Zweifel und Ängsten geglaubt hast? 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Oder dass du hier und da auch mutig warst und dich in fremde 
Gewässer gewagt hast, weil du dadurch auch mal was Neues 
kreieren konntest? 

Weißt du, es geht nicht darum, jetzt „ein Leben am Limit“ zu führen 
oder ein Leben auf der Überholspur. Nein, manchmal ist es auch 
sinnvoll, der Angst zu folgen. Denn das kann in der Tat 
lebensrettend sein.  

Es gilt zu unterscheiden, wann wir tatsächlich in Gefahr sind, und 
wann unser Gehirn uns das nur vorgaukelt, weil es in Sorge ist, dass 
wir fallen könnten.  

Wann immer bei dir plötzlich Zweifel und Ängste hochkommen, 
obwohl du dich am Tag zuvor noch stark und unaufhaltsam 
gefühlt hast: Führe dir vor Augen, dass dein Gehirn entsprechende 
Botenstoffe ausschüttet, um dich wieder „auf dem Boden der 
Tatsachen zu holen“. *zwinker* Es will dir zeigen, dass eigentlich 
alles gut ist, wie es ist.  

Doch ist es das wirklich? 
Und wärst du wirklich gut damit bedient, diesen Zweifeln und 
Ängsten deinen Glauben zu schenken? 

Nimm dir die Kurs-Lektion 5 zur Hand und schaue, was du da 
geschrieben hast. Da hast du dich mit der Frage beschäftigt, was 
wäre, wenn deine Zukunft deiner Gegenwart entspricht.  

Und wenn du dir diese Erkenntnisse aus Kurs-Tag 5 nochmal vor 
Augen führst, dann fühle nochmal in deine Zweifel und Ängste 
hinein. 

• Wollen sie dich wieder einmal nur zurück halten? 
• Bist du gerade dabei, wieder einmal einem alten Muster auf 

den Leim zu gehen; einem Muster, dem du schon dein ganzes 
Leben folgst und was dich & dein Leben hingegen noch nie 
bereichert hat?  

• Und möchtest du genau dies wieder tun? 

Es ist ok, eine Entscheidung rückgängig zu machen.  
Manchmal macht das Sinn.  
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Doch bevor du den Zweifeln und Ängsten blind folgst, halte inne, 
hinterfrage, überprüfe und entscheide dann nochmal neu.  
Du darfst das. Und du darfst neue Wege gehen. Ohne alte, 
hemmende und klein machende Muster.  

So, jetzt ist alles gesagt.  

Du bist bereit.  
Sowas von bereit.  

Ich freue mich immer, dort von dir zu lesen.  

Herzensdank an dich,  

deine 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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