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Wie schaffe ich das nur, glücklich zu sein, denkst du dir womöglich. 
Vielleicht hast du dir schon oft Gedanken gemacht, was es eigentlich 
bedeutet völlig glücklich zu sein. Ob es das wirklich gibt? Wie man es 
erreicht? Und was du tun kannst, um dieses „Level“ zu erreichen. 

Weisst du ich kann dir ganz ehrlich auch nicht sagen ob und wie du 
es erreichen kannst völlig glücklich zu sein. 

Ich kann dir aber ein paar Tipps aus meinem Leben mitgeben.
Vielleicht weisst du, dass ich mich einige Jahre zum Teil sehr 
depressiv gefühlt habe. 
In diesem Buch erkläre ich dir 5 simple Techniken, die mir dabei 
geholfen haben, wieder auf die Happy Side of Life zu kommen und 
nun schon seit einigen Jahren da zu bleiben. Klar gibt es auch für 
mich Tage an denen es mir nicht so wohl ist oder ich mich innerlich 
gedämpft fühle. Aber ich weiss immer, dass ich etwas tun kann, um 
mich wieder gut zu fühlen. 
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Was ich mache um 
glücklich zu sein:
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1.) Ich starte meinen Tag mit einer guten Tasse Tee.

Während den vergangenen Jahren habe ich mir angewöhnt, am 
Morgen als erstes zu unserem Teeschrank zu gehen. Ich nehme 
meinen Lieblings-Teekrug, der mich allein schon durch seinen 
Anblick glücklich stimmt, und mische unseren Gutenmorgen-Tee 
zusammen. Gerade so wie ich das Gefühl habe, dass wir es brauchen 
und so wie mich die verschiedenen Kräuter und Teeboxen 
ansprechen.

Wir haben praktisch nur noch offene Teekräuter, viele aus unserem 
eigenen Garten, im Schrank. Ich finde, dass sie viel lebendiger und 
kräftiger sind, als die Tees aus den Teebeuteln. 

Während ich den Tee dann zum Frühstück trinke, fühle ich, wie mich 
diese wohlige Wärme, das kuschelige, gemütliche Teegefühl in 
meinem Innern verbreitet und ich geniesse es ganz bewusst. 
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Genau so, mit dieser wohligen Gemütlichkeit und aktiviert durch die 
Wirkstoffe des Tees will ich in den Tag starten. Das ist eine bewusste 
Entscheidung. Für mich, für mein Glück, für meine Gesundheit und auch 
für unsere Familien-Atmosphäre. 

Du fragst dich jetzt vielleicht, ob ich keinen Kaffee trinke und denkst, 
dass es für dich keinen Morgen ohne Kaffee gibt. Ich kann dir sagen... 
Auch ich mag Kaffee gerne. Nur habe ich gemerkt, dass er mich am 
Morgen nicht wach macht, sondern eher müde, gereizt und manchmal 
fast schon etwas depressiv stimmt. So gönne ich mir meine geliebte 
Tasse Kaffee meistens um die Mittagszeit. Sehr bewusst und in einem 
kleinen feierlichen Moment des Tages.
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2.) Ich gehe regelmässig joggen.

Durch meine Krankheiten habe ich gelernt, dass das passende Mass 
an Bewegung für mich sozusagen überlebenswichtig ist. So gehe ich 
zum Beispiel jede Woche einmal joggen. Der wichtige Punkt im 
Bereich Sport ist für mich, dass ich es für mich mache und nicht, um 
irgend jemandem etwas zu beweisen. 

Das heisst, ich mache genau dieses Training, das mir in diesem 
Moment zuspricht. Wenn ich rennen gehe, heisst das nicht, dass ich 
erst zurückkehre, wenn ich mein 5 Kilometer-Training fertig habe. 
Vielmehr, ist es ein mit mir sein, gemütlich joggen, spielerisch, so wie 
ich fühle, dass ich es brauche. Mal 1 Kilometer, mal mehr, mal 
weniger. 

Es geht um das Aktivieren, Reinigen und Gesunderhalten meines 
Körpers.
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Die Auswirkung von Bewegung auf meine inneren Gefühle ist enorm. 
Wann immer ich mich bewege, auch in sanften Formen, bin ich nachher 
gelöst, frei und fühle sehr viel Liebe und Glück in mir. 
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3.) Psychohygiene: Ich entscheide was ich denke.

Es fällt mir nicht an jedem Tag gleich leicht. Aber ich beobachte meine 
Gedanken schon sehr bewusst. Fühle ich, dass ich mich im 
Gedankenkarussel befinde, lasse ich die Gedanken einfach mal etwas 
weiter drehen und höre ihnen zu. 
Ich bitte meine spirituellen Helfer, mir zu zeigen, was für mich in diesem 
Moment wirklich relevant ist von all diesen Gedanken und ich bitte sie, 
mir zu helfen, dass ich wieder Ruhe, Liebe und Struktur finden kann in 
meinem Innern. 

Gedanken von Wut und Hass, auch innerliche Unterdrückung, schlecht 
machen, Verurteilen versuche ich sein zu lassen. Ich habe das in den 
letzten Monaten intensiv beobachtet und habe gemerkt, dass diese 
zerstörenden Gedanken schlussendlich wahrscheinlich mich am meisten 
schwächen und nicht die Personen oder Dinge, an die ich sie innerlich 
richte. Also... Don’t waste your energy.
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Wenn ich merke, dass ich in einem gewissen Thema gar nicht zur Ruhe 
finde, setze ich mich spätestens am Abend vor dem Einschlafen hin und 
schreibe alles auf was mir durch den Kopf geht. 
So vieles kann sich fast schon wundervoll ordnen, wenn es einfach mal 
aufgeschrieben wird. 
Häufig erkenne ich erst dann, wo Verknüpfungen, auch Blockaden oder 
einfach wichtige Informationen versteckt sind. Was ich wichtig finde, 
setze ich dann entsprechend in meinem Alltag um. 
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4.) Ich bin

Diese vier Sätze sage ich mir und auch meinem Mann und meiner 
Tochter jeden Tag. Am Besten laut und deutlich ausgesprochen.

Ich bin gut wie ich bin.
Ich liebe mich wie ich bin. 
Ich bin jetzt glücklich wie ich bin. 
Ich bin erfolgreich wie ich bin.

Du kannst dir diese Sätze, oder auch andere, die dir noch besser passen, 
aufschreiben und zum Beispiel nach dem Aufwachen und vor dem 
Schlafen gehen laut (oder leise) vorlesen. Oder du kannst sie als 
Aufnahme auf deinem Handy aufnehmen und sie immer wieder anhören. 
Das hilft mir besonders in Zeiten, wo ich mich innerlich sehr aufgewühlt 
fühle. 
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5.) Ich glaube an mich.

Das wohl wichtigste, was ich durch meine Erkrankungen gelernt habe 
ist, an mich zu glauben. Genau so wie ich bin. In jedem Moment meines 
Lebens. Ja, es war ein Weg, an diesen Punkt zu kommen, wo ich sagen 
kann, dass ich wirklich in jedem Moment meines Lebens an mich 
glaube. Aber ich habe es gelernt. Weil ich weiss, dass ich das Recht dazu 
habe. 
Weil ich weiss, dass ich es mir erlauben darf und weil es einfach gut tut. 

Ja. Du bist wertvoll wie du bist. Du bist liebenswürdig wie du bist. Du 
bist wundervoll wie du bist. Jetzt. In einer Minute. Morgen. Dein ganzes 
Leben lang. 

So ist es. Einfach so. Und wir dürfen uns das immer in unserer 
Erinnerung behalten. Egal wo wir sind. Egal was wir gerade tun. Egal wie 
unsere aktuelle Situation gerade ist. 
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Ich wünsche dir viel Freude beim 
Glücklichsein und schicke dir 
viele bezaubernde Liebesgrüsse.

Sonja Marina



Wenn du mehr Wissen tanken möchtest, kannst du dies in meiner 
Facebook-Gruppe „Divine Love Community“ tun. 
Du findest die Gruppe unter folgendem Link: 
https://www.facebook.com/groups/287212222277115.

Auf meiner Webseite kannst du von unseren Reisen und Konzerten lesen 
und erfährst mehr über mich und meinen gesamten Wirkensbereich:
www.sonjamarina.com
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