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PRAXISBUCH

All das Wissen das hier nun hinterlegt ist, ist ein kleiner Teil dessen was ich auf meinem Weg erfahren 
habe. Jedoch ist dieser kleine Teil eine intensive Zusammenfassung, die Dir egal wie lange Du schon 
auf dem Weg bist, ein mega Katalysator sein wird!

Ein Katalysator für Deine gelebte Freiheit, für Erfolg und Fülle, für Unterstützung zur Selbster-
mächtigung und vor allem für inneren Frieden! Alles was ich hier weitergebe, habe ich auf meinem 
Weg selbst durchlaufen. Allerdings oft viel länger und gefühlt schwerer & komplizierter, als das, was 
ich hier nun in Kommunikation mit der geistigen Welt zu Papier gebracht habe.

Es hat ein neuer Zeitabschnitt begonnen und die Schnellstraßen wurden gebaut. Es liegt nun 
ausschließlich an Dir welche Straßen Du fortan wählen wirst. Das Leben wird Leben bleiben, mit  
Höhen und Tiefen! Doch jede Situation hat etwas für Dich und es liegt in Deiner Macht wie Du fortan 
mit den Gefühlen und Gedanken umgehen wirst. Vor allem den Gedanken, mit den darin verankerten 
Gefühlen. Diesen darfst Du Dich in den nächsten Wochen vermehrt und detailliert widmen. Denn das 
ist der Weg zu Deinem echten Schöpfersein.

http://christina-salopek.de/
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GEDANKENKRAFT
Hierzu hole ich etwas aus und schreibe aus einem Rückblick meines Weges. Robert, der aus der 
Managerbranche kam, hat Seminare gehalten über die Visionskraft und Macht der Gedanken. Dem 
Erstellen von Vision Boards und all diesem „Unsinn“ was viele, die auf diesem Weg sind und das Wissen 
um die Herzkraft außen vor lassen, ins Unglück gestürzt hat. Ebenso diejenigen, die jahrelang Wünsche 
ans Universum schicken, oder sich eben ausschließlich versuchen positiv auszurichten. Wenn sich 
Erfolg einstellte, dann zählten sie zu den wenigen Glücklichen, die, ohne es zu wissen, Herz und 
Verstand im freien Fluss hatten. Doch ich behaupte, dass ein Großteil nach unzähligen kleinen und 
großen Misserfolgen aufgegeben hat. Das Gefühl des Versagens und des nicht mehr Glaubens hat die 
Oberhand gewonnen. Oft wurde trotz diesem Gefühl immer wieder an den “Positiv-Denken-Regeln” 
festgehalten, doch die Spirale nach unten war meist unaufhaltsam.

Warum ist das so?
Positives Denken als Lebensziel funktioniert nur temporär und ist der Weg in ein ausgeprägtes 
Versagensgefühl, was schon viele Menschen in eine Depression und/oder Burnout katapultiert hat.

Warum ist das so?

Erstmal müsste es heißen „Positives FÜHLEN statt DENKEN“, denn wir sollten wissen dass die Kraft des 
Herzens 5000-mal stärker ist, als die des Verstandes usw. Hier möchte ich nur kurz darauf eingehen. 
Wer seine Wohnung, sein Haus, sein Auto und den Platz neben dem Spiegel, auf der Kühlschranktüre 
oder neben der Klorolle mit positiven Affirmationen tapeziert, wird temporär Fortschritte machen, 
Doch auf lange Sicht gesehen habe ich keine Chance die Qualität der jetzt-Kraft des Augenblicks zu 
erkennen und für mich zu nutzen, wenn ich den Fokus im Außen lasse und somit immer in der Zukunft 
bin mit dem was ich erreichen möchte.

Weiter behaupte ich, dass wenn ich mich immer nur auf das Positive konzentriere, es sein kann, dass 
das nur ein perfekt versteckter Widerstand gegen das ist, was ich nicht sein oder erfahren will, bzw. 
gegen das ist, was ich aus meinem Leben verbannen oder verändern möchte. Und wenn das denn der 
Ausgangspunkt des positiven Denkens ist, dann ist es der Beginn von immer größeren Schwierigkeiten, 
weil genau die Widerstände die ich wegmogeln möchte, sich mehr und mehr zeigen werden. Also 
für mich eine wunderbare Marketingstrategie und der Verkaufsschlager von unzähligen Büchern und 
Erfolgsrednern. Doch ob es wirklich dem Menschen selbst dient sei dahingestellt. Gut das mal dazu…
ein kurzer Ausflug in die Welt der Erfolgslehren durch positives Denken.

POSITIV FÜHLEN und sich genauso den traurigen Gefühlen, den ohnmächtigen Gefühlen und der 
Angst in ihrem Facettenreichtum zu stellen ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Das war für mich 
der Weg bis ca. Anfang 2016. Ich habe gelernt den Verstand leise werden zu lassen, meine Herzkraft 
mehr und mehr herauszuarbeiten, Entscheidungen aus meinem Bauchgefühl, der Intuition getroffen 
und das ausgeführt, was in den ersten Sekunden als Impuls da war – egal wie irrational das für den 
Verstand war. Wobei ich immer angehalten wurde „zu verstehen“ was ich tue, die spirituellen Abläufe, 
meine Gabe usw. zu verstehen.

Oft liest und hört man ja „Du musst Dein spirituelles Gefühl nicht verstehen, sondern einfach nur tun.“

http://christina-salopek.de/
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Ich sehe das schon lange anders und aus heutiger Sicht ist diese Aussage für mich wiederum eine 
Sackgasse! Es ist an der Zeit auch ZU VERSTEHEN, was Du als Schöpfer für unglaubliche Macht hast 
und wie Du es auf Deinem Platz individuell leben und umsetzen kannst! Doch auch hier komme nicht 
in die Versuchung das gesamte Universum verstehen zu wollen, denn das wiederum wäre die nächste 
Sackgasse. Es geht um Dich auf Deinem Platz.

Einer der letzten Urhawaiianer aus der Familie der Behüter und Beschützer der damaligen 
Königsfamilien auf Big Island sagte bei unserem Besuch 2013 zu uns einen Satz, der sich wie ein 
Stromschlag in meinem Körper einfand:

“Understand your Spirit – Believe in your Spirit & THEN WORK!“

Manche zellgenetischen Vorgänge kann ich auch heute noch nicht verstehen. Doch ich lebe und 
gehe in dem Wissen und der Offenheit, dass ich ALLES so verstehe, wie ich es zum Zeitpunkt meiner 
Entwicklung verstehen kann. Ich habe den Verstand an meiner Seite als Freund angenommen und wir 
gehen Hand in Hand.

http://christina-salopek.de/
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Praxiswochen für Dein Leben im Schöpferlicht!

DAS FUNDAMENT DER LIEBE
…ist der Nährboden! 

KLARE GEDANKENKRAFT und bewusste Formulierungen

… sind der Weg zum Erfolg!

Diese Seite ist für all diejenigen unter Euch gedacht, die den Maria Magdalena Blueprint durchlaufen  
haben, denn nach dem ersten Zyklus habe ich dieses Praxisbuch geschrieben. Heute mit den Ergänzungen, 

Sexual Healing und die kraftvolle Arbeit mit der Guruscheibe, dem Schläferfeld  & der Pyramidenstadt.

In diesen Wochen gebe ich Dir bewusst keine Codierungen, Energiefelder oder Symbole mehr, denn 
Du hast wirklich alles in Dir! Die goldene Brücke in Deine 5. Herzkammer wurde für Dich erbaut. Du 
hast bis zur Aktivierung gefühlt welche Höhen & Tiefen in Dir hinterlegt sind, was es auslöst, sich 
seiner Schöpferkraft wahrhaftig zu nähern. Welches Gefühl aufkommt plötzlich wirklich in absoluter 
Eigenverantwortung zu stehen. Welche Eigen-Manipulationsprogramme sich in Dir zeigen, die Du 
vielleicht noch nie so bewusst wahrgenommen hast, als in dieser Zeit! Viele Verhinderer, die ihren 
Anker in Schuld, Ängsten oder Missbräuchen haben, kamen an die Oberfläche. Vielleicht hast Du das 
so im Detail nicht gespürt und es ging Dir gut oder Du warst vielleicht einfach nur müde, bist krank 
geworden. Oder aber es kam eine gefühlte Ohnmacht in Dir bezüglich Deines Lebens auf.

Natürlich waren sicherlich auch schöne Momente innerhalb der Meditationen und Übungen. Jedes 
Tor-Symbol hat Dich ein paar Schritte näher zu Deinem Schöpferlicht gebracht. Manche haben 
aufgegeben, weil sie einfach noch nicht so weit sind und es vorziehen auf der Suche zu bleiben. Sie 
haben wieder einen Schuldigen gefunden, um nicht aus ihrem Leid oder der selbst erschaffenen 
Komfortzone austreten zu müssen. Das ist auch eine klare Entscheidung. Ich bin damit absolut in 
Frieden und habe keinerlei Nährboden mehr in mir, um mich dafür verantwortlich machen zu lassen. 
Natürlich habe ich alles selbst durchlaufen, was ich in diesem Programm nun an Dich weitergebe.

Jeder Mensch trifft seine Entscheidungen und da passt dieser Spruch mal wieder wie „Arsch auf Eimer“

Du bist Deines Glückes Schmied

http://christina-salopek.de/
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Erste & zweite Woche
Annahme von allem, was war und ist, aus der Sicht heute von heute.

Diese zwei Wochen sind der Nährboden, um echte neue Ziele wie Erfolg, Glück, Gesundheit und alles, 
was Du Dir für Dein Leben wünscht, – aussäen zu können. Das ist gefühlt erst mal eine Mammut-
Aufgabe, doch wenn Du im Fluss bist, wirst Du merken, wieviel Spaß es machen kann, sich all diesen 
Dingen zu widmen und zu spüren wie immer mehr Leichtigkeit in Dein Leben strömt. Nun hast Du 
sicherlich schon vieles angenommen und in Dir verarbeitet oder geheilt.

Jetzt schaust Du Dir Dein Leben nochmal an.

Von Deiner Geburt bis heute. An alles was Du Dich erinnerst und auch nicht erinnerst. Es wird 
sich innerhalb dieser 14 Tage zeigen, durch Träume, Gefühle, Fotos, Erinnerungen, Begegnungen, 
Verhaltensmuster etc.

Es gilt in einer absolut detaillierten Beobachtung Deines Selbst zu sein. In Beobachtung Deiner Gefühle, 
Deiner Handlungen und vor allem Deiner Gedanken. Die Gedanken, die den ganzen Tag plappern, die

Gedanken, die in den ersten 2 Sekunden präsent sind, wenn du vor einer Entscheidung stehst. Und 
die Gedanken, die in Deinem täglichen Leben gerade DA sind - egal ob in positiven oder negativen 
Situationen.

Wie machst Du das?
Hier eine Empfehlung von mir doch wie alles, was ich vermittle, möchte ich Dich auch hier folgendes 
wissen lassen:.

Nimm Dir diesen Leitfaden des gesamten Praxisbuches, probiere die Übungen so wie ich sie vorgebe, 
fühle, was sich vielleicht aus dem Moment des TUNS in Dir entfaltet, dazukommt und/oder sich 
verändert. Entwickle Dein ganz eigenes Rezept aus dem Moment und über die nächsten Wochen! 
Es ist Dein Leben und niemand kennt Dich besser als Du Dich selbst. Das Einzige was ich Dir in 
diesem Zusammenhang ans „Herz“ legen möchte ist – Dort wo der Widerstand am größten ist, liegen 
unglaubliche Geschenke Deines Schöpferdaseins.

Höre Dir jede Woche in der Du mit dem Schöpferprinzip arbeitest mindestens 1- bis 2-mal die 
Schöpferlichtmeditation an! >> Hier klicken. 

Führe über die gesamten Wochen ein Gefühls- und Gedankentagebuch.

Handschriftlich! NICHT am PC, Tablet, Laptop etc. Habe dieses kleine Büchlein, in dem Du in diesen 14 
Tagen alles aufschreibst, immer und überall dabei!

http://christina-salopek.de/
https://www.youtube.com/watch?v=I63Utxrtz28&t=2s
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1. WOCHE

1. Tag: Schreibe, so oft es Dir möglich ist, alles auf, was Dir einfällt, was sich zeigt an 
negativen Gedanken, Gefühlen und Erinnerungen.

Achte auf Deine Träume in dieser Woche. Alles ist wichtig. Achte auf jedes kleine Detail aus den Bereichen 
wie z.B. Träume, Kindheit, Schule, Ausbildung, die erste Liebe, Freundschaften, Partnerschaften, Ehe, 
Familie, Beruf, Geld usw. Was plappert der Verstand leise und unmerklich schon vielleicht seit Jahren 
& Jahrzehnten.

Versager – Betrüger – Lügner – Opfer – Täter – Mangel an Liebe, Geld, Selbstbewusstsein usw. – Ängste 
welcher Art auch immer.

Schreibe alles auf, was über den Tag in Deinem Alltag an Gedanken und Gefühlen dazu da ist! Und 
am Abend nimm Dir so viel Zeit für die folgende Übung wie Du brauchst. Sorge für Ruhe, zünde Dir 
eine Kerze an, symbolisch für das Schöpferlicht in Dir. Gerne spiele auch eine leise für Dich stimmige 
Hintergrundmusik.

Als aller erstes mache nun dem/Deinem Spirit die Türe auf!

Eine Urweisheit der alten traditionellen Hawaiianer, die ich sehr zu schätzen und zu lieben begonnen 
habe.

Was bedeutet das? Wir Menschen möchten immer alles selber regeln, in Eigenverantwortung und 
Selbstermächtigung. Das ist auch gut so, doch wer in diesem Verständnis lebt, sollte den nächsten 
Schritt gehen. Ein Hawaiianer sagte mal zu Robert und mir, als wir in einer schwierigen herausfordernden 
Lebenslage waren: “Mach dem Spirit die Türe auf, lade ihn ein Dir all die Unterstützung zu geben, die 
du brauchst!“

Ich mache das seither jeden Tag in der Früh beim Aufstehen und bedanke mich am Abend für alles was 
war und ist! Probiere es mal aus und beginne jetzt Deinen Spirit(s. oben), all die feinstoffligen Freunde, 
die für Dich da sind, einzuladen für Dich zu tun! Regelmäßig…

Und dann…

Schau Dir an was Du über den Tag aufgeschrieben hast. Leg Deine Hände auf Dein Geschriebenes, 
fühle nochmal hinein und beginne alles in absoluter Annahme, dass es so ist, in Deine 5. Herzkammer 
zu atmen.

Wichtig ist – BEWERTE ES NICHT!

Wenn du das nicht kannst und Du Dich oder einen anderen, der Dir für diese Gedanken oder Gefühle 
ein wunderbarer Spiegel war, bewertest, dann erforsche die Grundenergie der Bewertung.

http://christina-salopek.de/
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Hier ist es wichtig Dich nicht selbst anzulügen oder Dir etwas schön zu reden! Kommt die Bewertung z.B. 
aus der Energie der Schuld, der Angst, des Kampfes, des Leides usw., atme auch das in vollkommener 
Annahme, dass Du das nun jetzt so bewertest, in Deine 5. Herzkammer ein. Atme so lange bis Du 
spürst, dass Ruhe einkehrt, bis Du spürst, dass es sich leichter anfühlt oder Du vielleicht gar nicht mehr 
im Verstand erfassen kannst was da nun so „schlimm“ dran war. Es ist plötzlich ein Gefühl da, dass sich 
leer oder auch erfüllt anfühlt. Leicht!

Ein Gefühl, das sich wiederum vollkommen individuell in Dir zeigen wird. Liebe, Frieden, Leere, 
Glückseligkeit, Leichtigkeit, ein Lächeln…alles kann sein und sich auch immer wieder anders anfühlen.

Werde offen für DICH und DEINE EINZIGARTIGKEIT fernab von irgendwelchen Dogmen, 
Lehrprogrammen oder Schemen.

Dies kann schon in ein paar Sekunden geschehen, wenn du geübt bist oder auch ein paar Minuten 
dauern. Finde Deinen Rhythmus, dazu ist dieser Leitfaden da.

Welche körperlichen Reaktionen können sich zeigen kurz vor und/oder während des Atmens?

Beklemmung, ein unangenehmes Hitzegefühl, starkes Herzklopfen, ein Zittern oder frieren – je nach 
Intensität der Hinterlegung dessen, was Du aufarbeitest, sprich in Dein Schöpferlicht atmest.

In Deinen Herzenskatalysator und Wandler einatmest!

Atme so lange bist Du annähernd in Ruhe kommst und/oder eines der o.g. positiven Gefühle in Dir 
spüren kannst.

Fühlst Du eines der Gefühl nach einem bewussten Atmen der Tagesthemen in Deiner 5. Herzkammer, 
dann gehe den 2. Schritt dieser Übung. Stell Dir vor wie Du jetzt die Schleusen Deines Herzens öffnest 
und all das Schöpferlicht in Deinen Körper fließen lässt. Ausschließlich in Deinen Körper. In jedes 
Organ, in Deine Knochen und Gliedmaßen, in Deine Haut einfach in ALLES. In jede einzelne Zelle 
Deines irdischen Körpers, in der Kraft und Energie so wie es Dein Schöpferdasein für Dich vorsieht!

Was machst Du, wenn Du das anfänglich nicht gleich schaffst?

Wenn Du es nicht schaffst in ein positives Gefühle zu kommen?

Das kann zu Beginn ganz normal sein, denn es bedarf der Übung!

Mache die Übung höchstens 10 Minuten lang.

Falls sich in diesem Zeitraum Dein Gefühl nicht verbessert, ja vielleicht sogar verschlechtert, weil jede 
Zelle Deines Körpers sich zu erinnern beginnt und Du evtl. noch Drama, Wut, vermehrtes Leid oder 
was auch immer fühlst, weil es genauso in Dir hinterlegt ist,

http://christina-salopek.de/
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Dann mach folgendes:

Gestehe Dir mit einem lauten und deutlichen JA ein, dass Du jetzt in diesem Drama bist, in der Angst, 
in was auch immer. Sage ganz bewusst JA zu diesen Gefühlen, zu diesem „Zustand“ und zu Deinen 
Reaktionen. Sage JA zu Dir!

Atme dieses JA nun 3-mal in Dein Herz ein und höre mit einem guten Gefühl auf. Alles darf sein! Du 
arbeitest in Ebenen, die Dir Dein Schöpferdasein „zurückbringen“ bzw., Dich daran erinnern. Du hast 
Deine ganz individuellen Themen, Arten und Weisen, wie Du reagierst. Gestehe Dir JEDE Reaktion zu 
und ein.

Erlaube DIR DU zu sein!

Erinnere Dich! Keine Dogmen!

Das machst Du nun 7 Tage lang und ausschließlich mit negativen Gedanken und Gefühlen! Alles 
Positive was in diesen 7 Tagen ist, nimm es dankend an! So wirst Du ganz schnell für Dich lernen und 
ein Gespür dafür entwickeln, wie Du mehr und mehr das Gute in Dein Leben ziehen kannst. Dem 
Negativen mit offenen Armen begegnest, es annimmst und wandelst. Im Licht Deines Schöpferdaseins.

http://christina-salopek.de/
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2. WOCHE

In der zweiten Woche machst Du ALLES so, wie in der ersten Woche, mit dem Unterschied, 
Dich jetzt all den positiven Gefühlen, Gedanken und Ereignissen des Tages zu widmen.

Schreibe es genauso auf. Werde detailliert. Fühle die Geschenke Deines Lebens. Stell Dir zur 
Unterstützung evtl. folgende Fragen:

Was spüre ich beim Anblick einer Blume? Eines Baumes? Eines Tieres? Beim Anblick meines Partners 
und/oder meiner Kinder?

Wie fühle ich mich am wohlsten. Alleine? In den Armen oder an der Seite meines Partners? Was tut mir 
gut? Ruhe? Stille? Gespräche mit Freunden?

Bekomme wieder den Blick für die vermeintlich kleinen positiven Dinge in Deinem Leben und 
schreibe diese auf! Alles was über den Tag als positiv empfunden wird! Die negativen Gedanken atme 
augenblicklich, so wie du es in der ersten Woche gelernt hast, in Deine 5. Herzkammer ein und überlass 
es Deinem Schöpferlicht damit umzugehen.

Vorgehensweise für negative Gedanken…

Übe dazu folgendes in dieser Woche.

Negativer Gedanke / negatives Gefühl – SOFORT einatmen in Dein Schöpferlicht – und augenblicklich 
loslassen, davon ablassen! Vertraue und überlasse Deinem Schöpferdasein die Wandlung im Herzlicht 
Katalysator! Und bitte auch Deine Spirits (die Du ja am Morgen eingeladen hast mit Dir durch den Tag 
zu gehen) Dich zu unterstützen.

Gut nun die Atemübung für das Positive am Abend.

Zünde Dir symbolisch für Dein Schöpferlicht, wieder eine Kerze an. Lege Deine Hände auf Dein 
Geschriebenes und beginne die positiven Tagesgedanken und Gefühle in Deine 5. Herzkammer 
zu atmen. Spüre was geschieht & genieße das Gefühl. Vielleicht darfst Du aber auch erst Lernen 
anzunehmen, wie wunderbar das Leben ist. Anzunehmen, wie wertvoll und einzigartig Du bist. 
Anzunehmen, dass Du Schöpfer bist!

Egal was ist, atme weiter das Positive, das Du Dir aufgeschrieben hast, in Deine 5. Herzkammer. Ein 
paar Minuten lang, gerne mit schöner Musik und bevor Du die Schleusen für den ganzen Körper 
öffnest.

Und dann atme wieder 3-mal tief in Dein Herz ein, öffne die Schleusen mit einem starken Stoßatem 
und lass das Schöpferlicht in Deinen Körper fließen.

Das machst Du nun auch 7 Tage lang!

http://christina-salopek.de/
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Wenn du während des Praxisprogramms eine Pause machen möchtest, dann bitte ich Dich dies immer 
erst nach einer abgeschlossenen 7-Tages-Woche zu tun. Von meiner geistigen Führung kam, dass 
es wichtig ist, immer die 7 Tage durchzuführen! Ist Dir das mal nicht möglich, dann beginne nochmal 
mit der Woche, die Du unterbrochen hast und zwar alle 7 Tage! Das bedeutet, nur diese individuelle 
Woche, in der Du, aus welchen Gründen auch immer, unterbrochen hast.

Nun zur dritten Woche…

3. WOCHE

Lösen der Schuld und allem was in Deinem Leben dadurch in Dir hinterlegt ist. Löse die 
Anker und sei Dir bewusst:

Die stärkste hinterlegte Macht, die uns von unserem Schöpfer-Sein abhält, ist verankert in Schuld, 
Ängsten oder Missbrauch.

Diese 3 Gruppierungen, stehen in naher Verbindung mit denen seit Jahrtausenden im Kollektiv 
hinterlegten Energien. Das war z.B. durch die Geschehnisse Silvester 15 in Köln „leider“ unglaublich 
klar und kraftvoll im weiblichen Feld zu beobachten. Mein Gott wie viele Mails und PN´s in Facebook 
habe ich diesbezüglich bekommen. Frauen, die weit weg waren von Köln und in den Nachrichten 
davon gehört haben, sind in sich zusammengebrochen. Starke sich Ihrer Selbst bewusste Frauen!

Frauen die oft schon Jahre genau diese Themen in sich verarbeitet haben und sich frei fühlten. Auch 
von Männern, die in Achtung für das Weibliche sind, habe ich Betroffenheit erfahren. Sie waren in 
sich betroffen, obwohl sie nichts getan haben! Die Energie der Schuld des im Kollektiv hinterlegten 
Missbrauchs war spürbar!

Es ist so mega wichtig diese Energien aus unserem Zellkern den Ankerplatz zu entziehen. Denn durch 
diese leisen in uns schlummernden tickenden Zeitbomben, sind wir unbewusst steuerbar und abhängig 
von äußeren Umständen und Geschehnissen. In diese Gruppierungen zähle ich auch Depressionen, 
Burnout, aller Art von Panikattacken, Asthma und viele andere körperliche und psychische Reaktionen.

Warum reagiert der Körper oder die Psyche oft so unerklärlich auf Situationen aus dem Außen?

•  Ich bin der Überzeugung, dass sich viele körperliche Schmerzen, Krankheiten und psychische 
Leiden durch aufgestaute Emotionen in unserem Körper manifestieren bzw. zeigen.

Unser Körper, in Verbindung mit unserem Unterbewusstsein ist für mich eine einzige große Zelle mit 
einem universellen Zellgedächtnis, in dem Millionen von Zellen die unterschiedlichsten Erinnerungen 
haben. Dort wird alles, restlos alles, gespeichert. Es sind die Altlasten, die uns immer wieder einholen, 
egal wie gesund wir uns ernähren, wie sehr wir auf unseren Körper und Geist achten, sei es mit Sport, 
fernöstlichen Praktiken wie Joga, Chi Gong, Meditationstechniken oder ähnlichem.

http://christina-salopek.de/
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Altlasten, erfahren im Bauch der Mutter, aus Missbräuchen seelischer oder körperlicher Art in 
der Kindheit, aus anerzogenen oder antrainierten Verhaltensmustern und Programmen, die 
im Zellgedächtnis hinterlegt werden – später dann Scheidung, Probleme in der Arbeit, Stress, 
Statussymbole, denen wir hinterherlaufen und vieles mehr.

Ich, auf meinem Platz, beziehe auch die Speicherungen im System mit ein, die im Seelenkörper aus 
vergangenen Leben hinterlegt sind.

Natürlich gibt es in diesem großen GANZEN KONSTRUKT auch POSITIVES, doch das NEGATIVE ist oft 
umso vieles stärker, weil es in einem Bereich im Unterbewusstsein versteckt und begraben wurde, der 
nicht an der bewussten Oberfläche des Verstandes geortet werden kann. Dort wo unser Selbstschutz 
wirkt, dort ist es gut aufbewahrt worden.

Allerdings ist der Körper in der Lage diese negativen Emotionen und Erfahrungen immer wieder 
abzurufen, je nach Lebenssituation in der wir uns befinden.

Der Körper bzw., die betroffenen Zellen/Regionen im Körper erinnern sich und das Spiel beginnt von 
neuem, denn wir Menschen neigen dazu Emotionen wegzudrücken, negative Gefühle & Ängste nicht 
fühlen zu wollen, anstatt sie ganz bewusst zu fühlen und ihnen die Türe auf zu machen.

ALLES was ich versuche wegzudrücken, drückt irgendwann mit gleicher Kraft zurück: Panikattacken, 
Depressionen, Phobien usw. können in der Sackgasse warten.

Ein Kreislauf aus dem wir nur rauskommen, in dem wir uns GANZHEITLICH betrachten und die 
Emotionen in unserem Zellgedächtnis wandeln, heilen oder manches sogar löschen. Die Schatten 
unserer Vergangenheit mit Licht befüllen und manche dunklen Ecken in uns ganz bewusst zu lieben 
beginnen.

Zu sehen: HEY – DAS BIN JA AUCH ICH!

Ja – und das ist möglich.

Ich darf hier mit dem Schöpferprinzip die Brücken bauen. Brücken ins eigene Zellgedächtnis. Die 
Lösung liegt in diesem Programm, ausgeübt aus Deinem Schöpferlicht! Du kannst es verändern! Und 
nur Du!

Denn alles was Du hier für Dich erfährst und übst hat ein Ziel. Dein Glaube, Deine Selbstliebe und 
das Verständnis für Dich und Dein Leben so klar werden zu lassen, dass die Selbstheilung eine 
unumgängliche Folge davon sein wird!

Deshalb bekommt jede einzelne Energie eine eigene Woche!

Du hast wiederum Dein Büchlein zur Hand und wirst Dich diese Woche beobachten und selbst 
erforschen inwieweit die Schuld noch einen Ankerplatz in Dir hinterlegt hat. Inwieweit Du die Schuld 
vielleicht durch Deine bisherige Arbeit und auch Gedanken- und Herzkraft in Deinem Leben mit Frieden 
und Liebe „zugedeckt“ hast.

Betrachte diese Woche von BEIDEN Seiten.

Aktiv und passiv.
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Für was fühlst Du Dich eventuell noch schuldig in Deinem Leben?

Wer gibt Dir vielleicht Schuld, für was auch immer?

Schuld ist ein unglaublich starkes Element und ich möchte nun nicht explizit aufführen woher das alles 
stammen und herrühren kann! Karma? Religionen? Wir sind im Hier und Jetzt. In unserem jetzigen 
Leben und Alltag.

Und mit Hilfe Deines Schöpferlichtes wirst Du vollkommen FREI VON SCHULD werden.

Vielleicht kommt Dir jetzt der Gedanke “Hmmm, ich fühle mich eigentlich für nichts schuldig“

Dann schreibe diesen Gedanken in Dein Buch…

Und wenn er sich nicht verändert, dann atme diesen Gedanken, in dem Wortlaut wie er kam, in Dein 
Schöpferlicht ein. So wie in den ersten beiden Wochen geübt.

Beobachte Dich, erforsche Dich, halte Innenschau & Rückschau, fühle im Hier und Jetzt!

Wiederum 7 Tage lang und nimm jede Veränderung wie sie kommt in die Atmung am Abend mit auf.

Am letzten und 7. Tag atmest Du in absoluter Klarheit für Dich, Dein Dasein und Deinen Weg folgenden 
Satz in Deine 5. Herzkammer und lässt ihn in Deinen Körper strömen:

ICH BIN, DIE ICH BIN - FREI VON SCHULD!

ICH BIN, DER ICH BIN - FREI VON SCHULD!

ICH BIN FREI!
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4. WOCHE

In dieser Woche wandelst Du den Nährboden von sämtlichen Ängsten in Dir

Der zweite Aspekt der hinterlegten Verhinderer, die uns von unserem Schöpfer-Sein abhalten, sind die 
Ängste. Du hast wiederum Dein Büchlein zur Hand und wirst Dich diese Woche beobachten und selbst 
erforschen inwieweit die Angst noch einen Ankerplatz in Dir hat.

Inwieweit Du die Angst vielleicht durch Deine bisherige Arbeit und auch Gedankenkraft in Deinem 
Leben mit Frieden und Liebe „zugedeckt“ oder verdrängt hast.

Betrachte auch diese Woche von BEIDEN Seiten.

Aktiv und passiv.

Bedenke – Angst ist eine Energie die im gewissen Maße ihre Berechtigung hat, denn sie schützt uns 
auch vor Gefahren.

Wieviel Angst ist „gesund“? Das kannst auch nur Du Dir selbst beantworten. Für mich ist die Angst als 
Gefühl FREI hinterlegt, wenn ich sie nur dann spüre, wenn im Hier und Jetzt Gefahr droht. Im Sinne 
von ganz normalen irdischen Vorgängen wie ein mulmiges Gefühl/Angst, wenn ich an der Kante eines 
tiefen Abhangs stehe oder Angst/Schutzinstinkt, wenn ein kleines Kind in Richtung Straße läuft. Das ist 
ganz normal und auch wichtig. Was wäre wenn Kinder ohne diese Angst/Vorsicht/Instinkt aufwachsen 
würden?

Doch später irgendwann kommt es durch all unsere Erfahrungen und Prägungen auf die Dosierung 
der Ängste an und zwar im Verhältnis zu unserem Vertrauen ins Leben.

Es gibt so viele unterschiedliche Ängste!

Existenzangst – Todesangst – Panikattacken, aus welchen Gründen auch immer (hier liegt eine tief 
sitzende Angst zu Grunde), Angst vor Versagen, Angst nicht zu genügen, Angst vor dem Leben, Angst 
verlassen zu werden, Angst, dass den Kindern was geschieht, Angst vor Krankheit, Angst vor was auch 
immer. Beginne diese Woche, in dem Du mal in Ruhe für Dich aufschreibst vor was Du Angst hast oder 
was Dir Angst bereitet.

Schau Dir auch bitte an, wer oder was Dir Angst bereitet. Welche Situationen wie z.B. im Weltgeschehen 
bereiten Dir Angst? Da war die Silvesternacht in Köln, die Übergriffe auf die Frauen. Hat das was in 
Dir ausgelöst? Ohnmacht, Angst, Hilflosigkeit? Atemnot? Oder die Flüchtlingssituation. Kriege, das 
Abholzen der Wälder, Umweltverschmutzungen usw.

Eine globale Angst vor Missbrauch, die hier im Kollektiv hinterlegt ist.

Doch schau Du in Bezug auf Dich!

Und mache wieder jeden Abend Deine Übung mit dem Schöpferlicht! So wie Du es für Dich hier gelernt 
hast und/oder es für Dich schon in ein eigenes Ritual gewandelt hast!
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Wenn Du und unzählige andere dieses Übungsprogramm für sich selbst vollzogen haben und in ihr 
Schöpferdasein hineingewachsen sind, was wir dann alle gemeinsam – jede/r auf ihrem/seinen Platz 
für wundervolle Möglichkeiten haben, für das Kollektiv zu wirken.

Schöpfer zu sein und für FRIEDEN - LIEBE – ein respektvolles akzeptierendes Miteinander zu tun. Zu 
Schöpfen aus dem Herz-Licht unseres Daseins.

Aber gut, jetzt kümmere Dich erst Mal um Dich auf Deinem Platz. Denn wir wissen ja, heilst Du Dich, 
dann heilst du auch die Welt. ☺

5. WOCHE

In dieser Woche widmest Du Dich sämtlichen missbräuchlichen Energien die in Deinen 
Zellen hinterlegt sind

Du hast wiederum Dein Büchlein zur Hand und wirst Dich diese Woche beobachten und selbst 
erforschen inwieweit Missbrauch noch einen Ankerplatz in Dir hat. Inwieweit Du missbräuchliche 
Energien noch nicht verarbeitet oder vielleicht sogar gar nicht entdeckt hast. Betrachte auch diese 
Woche wieder von BEIDEN Seiten.

Aktiv und passiv.

Es gibt so viele Arten von Missbrauch. Machtmissbrauch, seelischer Missbrauch, körperlicher 
Missbrauch usw.

Gibt es Situationen an die Du Dich erinnerst und was machen diese Erinnerungen JETZT mit Dir?

Hier ein Auszug aus einem psychologischen Forum, den ich hier nun mit anbringe in Bezug auf 
Machtmissbrauch – von Prof. Dr. med. Volker Faust.

Macht um der seelischen Abhängigkeit zu entgehen (Machtmissbrauch)

Beglückend ist gut, schmerzlich nicht. Wenn es sich also um einen krankhaften Narzissmus handelt, 
dann ist die Ausübung von Macht eine Strategie, dieser Abhängigkeit zu entgehen. Natürlich wird 
es versucht, um den oder die anderen zu beeinflussen, zu gängeln, gefügig zu machen, wenn nicht 
gar zu unterjochen oder zu versklaven. Der andere kann gezwungen werden, seine Anerkennung 
auszudrücken, ohne selbst Anerkennung zu ernten.
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Doch, so H.-J. Wirth, selbst die Anhäufung von noch so viel Macht kann das menschliche „Ur-Bedürfnis“ 
nach Liebe und Anerkennung nicht voll ersetzen, höchstens umformen oder eben ausnützen. Wer 
die Macht hat, kann sich zwar auch Liebe, Respekt, Anerkennung und Zuwendung erzwingen oder gar 
erkaufen. Er verschleiert damit aber nur seine fundamentale Abhängigkeit, ohne sie wirklich aufgeben 
zu können.

Damit beginnt ein Teufelskreis: „Je mehr der andere versklavt wird, desto weniger wird er als menschliches 
Subjekt erfahren, und desto mehr Distanz oder Gewalt muss das Selbst gegen ihn einsetzen“, schreibt 
die bekannte amerikanische Psychoanalytikerin Jessica Benjamin in ihrem ins Deutsche übersetzte 
Buch: Die Fesseln der Liebe. Psychoanalyse, Feminismus und das Problem der Macht (1996). Da diese 
Strategie also keinen Erfolg hat und die Anerkennung (und vor allem Liebe) auch weiterhin fehlt, ggf. 
mehr denn je, gerät der Mächtige mit dieser narzisstischen Mangelerfahrung in „narzisstische Wut“. 
Und was tut er? Das Falsche: Er reagiert mit einer weiteren Steigerung seiner Macht.

Das war ein kurzer Auszug, der mir zugeflogen ist und ich ihn hier nun gerne mitaufnehme. Denn er 
zeigt deutlich auf, wie eng doch Macht(missbrauch) und Liebe zusammen sind und letztendlich ein jeder 
die Liebe sucht. Die Liebe braucht um genährt zu sein. Also alle Arten von Missbrauch, die du diese 
Woche in Dir entdeckst, schreibe es auf und gehe jeden Abend in die Übung mit dem Schöpferlicht.

Atme Dich frei!

Lass das Fundament der Liebe seinen Platz in Dir einnehmen. FUNDAMENT heißt – gefestigt sein und 
auf dem Fundament etwas Neues erbauen!
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6. WOCHE

Nun möchte ich noch auf die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen eingehen, die in 
verschiedensten Arten und Weisen erforscht & dargestellt worden sind

Was hat es mit den Grundbedürfnissen auf sich?

Die Grundbedürfnisse des Menschen nach Anthony Robbins
Ich wurde von der geistigen Welt im Zuge des Erstellens für dieses Programm auf genau diese 
Grundbedürfnisse hingewiesen.

Führe Dir die Grundbedürfnisse nun einfach mal zu Gemüte und fühle welcher Art von Typ du bist.

Die Grundbedürfnisse:

•  Sicherheit – dahingehend das Existenz gesichert ist, sprich ausreichend Nahrung vorhanden ist 
und ein Dach über den Kopf

•  Abwechslung – sprich Anreize die einem das Leben bietet

•  Liebe und Verbindung – sprich das Gefühl dazugehörig zu sein. Z.B. Familie, Freunde, Vereine 
usw.

Eine Bedrohung ist: Ablehnung zu erfahren, nicht gemocht zu werden, welche dieses Grundbedürfnis 
in seinen Wurzeln erschüttert. Deshalb gibt es unzählige Verhaltensweisen die ein Mensch an den Tag 
legt, um wichtig und bedeutungsvoll zu sein.

Später kann die Spiritualität mit 2 weiteren Grundbedürfnissen dazukommen

•  Wachstum - sprich Evolution & sich weiterentwickeln.

•  Beitrag leisten - sprich dem Leben einen Sinn geben.

Es heißt, Erwachende haben meist die 4 ersten Grundbedürfnisse gestillt & dann kommt der Weckruf, 
die Neuorientierung.

Wenn ich so in die breite Masse, der sich spirituell orientierenden Menschen, blicke, bekomme ich eher 
das Gefühl, dass ein bestehender Mangel an Grundbedürfnissen durch Flucht, Suche oder Schein, 
durch den spirituellen Weg ersetzt oder aufgefüllt werden soll. Doch was auch immer dem zu Grunde 
liegt, das kann wiederum nur der Mensch selbst für sich beantworten. In einer absoluten ehrlichen 
Selbstreflektion.

Im Losgehen liegen die Erfahrungen und Erkenntnisse.

Nun ist es erforscht, dass 2 Grundbedürfnisse bei jedem Menschen an erster Stelle stehen, besonders 
wichtig sind und in den Fokus des Lebensweges rücken.

http://christina-salopek.de/


www.christina-salopek.de

PRAXISBUCH      Der verborgene Schatz in Dir 18

Zwei markante Beispiele zweier Persönlichkeiten die nicht unterschiedlicher sein könnten.

MAHATMA GANDHI  
Seine beiden wichtigsten 

Grundbedürfnisse schienen Liebe & 
Verbindung + Beitrag leisten zu sein.

DONALD TRUMP  
Aufmerksamkeit & Sicherheit, sicher 

sein, das alles was er tut, machtvoll bzw. 
(wichtig) ist und Bedeutung hat.

Erörtere nun Du für Dich welches oder welche Grundbedürfnisse bei Dir im Mangel oder evtl. gar nicht 
genährt sind.

Dann nimm abermals Dein Büchlein zur Hand und blicke in Dein Leben zurück. Schreibe alle 
Situationen, Erfahrungen, Taten, Mängel, Handlungen etc. auf, die Dir einfallen bezgl. des mangelnden 
Grundbedürfnisses.

Was in Deinem Leben ist Deiner Meinung nach geschehen oder schief gelaufen, dass Dir dieses 
Grundbedürfnis fehlt oder es nicht ausreichend genährt ist?

Was hast Du dazu beigetragen, damit es mangelernährt ist, verhungert oder gar stirbt?
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Was haben Deiner Meinung und Erinnerung nach andere dazu beigetragen, damit Du jetzt zu dem 
Schluss/Gedanken/Meinung kommst, die Du jetzt gerade hast.

Was hast Du dazu beigetragen dieses mangelnde Grundbedürfnis zu nähren?

Wer ist schuld daran, dass es so ist wie es heute ist?

Diese Frage müsste Dir den Magen umdrehen, denn Schuld ist hier nicht die Frage!

Falls Dir doch ein Gedanke dazu kommt ☺, löse ihn sofort oder über die nächsten Tage, so wie Du es 
geübt hast!

Schreibe die ganze Woche, jeden Tag mindestens eine Seite in Deinem Tagebuch! Rückblickend auf 
Dein Leben bis heute!

Immer in Bezug auf das mangelnde Grundbedürfnis.

Am Ende der Woche mache die Schöpferlichtmeditation und entscheide Dich fortan für Verbesserung 
und ein Nähren dessen, was Dir fehlt! Nimm diesen Gedanken mit in die Meditation!

Danach bereite Dich vor zur Atemübung.

Du weißt ja „Spirit einladen“ wäre von Vorteil ☺

Zünde eine Kerze an, lasse Musik leise im Hintergrund laufen und lege dann auf jede geschriebene 
Seite beide Hände in aller Liebe, die Du für Dich empfinden kannst! Lass Liebe durch Dich in Deine 
Vergangenheit fließen! Danach atme Deine Vergangenheit in Dich hinein und übergib es Deinem 
Schöpferlicht damit zu tun was getan werden soll! Wandlung und Heilung geschieht!

Das mache nun 3 Tage lang immer und überall, wo Du gerade gehst und stehst! Im Auto, beim Kochen, 
im Büro, in der Früh beim Aufstehen, beim Zähneputzen…,egal wo du bist und gerade an die Übung 
denkst.

Es geht leicht!

Atme die Vergangenheit mit allem was WAR in Dein Schöpferlicht ein und „laut“ und befreiend, in Liebe 
für Dich, aus! Der Wandel geschieht und festigt sich in Deinem ganzen Sein!
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8. Woche

Überprüfe Dich ob Du noch Zweifel oder Unglaube an Dich und Dein Schöpfer-Sein spürst

Schau mal als erstes in diese folgenden Bereichen, die mir jetzt ganz spontan aus dem Moment für 
dieses Workbook in den Sinn kommen:

Glaube – Annahme

Wenn Du nicht an das glaubst, was Du in Dein Herz-Licht mithineinnimmst, transformierst, heilst, 
schöpfst…, dann wirst Du Recht behalten! Arbeite an Deinem Glauben bis der Plapperer im Hintergrund 
keine Einwände mehr hat.

Immer und immer wieder! Solange, wie es Dir auffällt! Das ist mega wichtig für den kommenden Weg!

Auch ich darf immer wieder horchen wenn der Verstand mal wieder kommt und seinen Senf dazu gibt.

Im Sinne von: Was Du Dir wieder einbildest, das kann doch gar nicht sein nein das klappt nicht, , das 
schaffe ich nicht usw.

Wie? Ähhh….neeee ☺

Verstehst Du? Wie auch immer Dein Verstand sich meldet, nimm es wahr und an! Arbeite in Deiner 
Weise damit und stärke Glauben und

Vertrauen in Dich und ins Leben! Du wirst es sehr bald spüren und merken das dieses Geplapper 
immer leiser und weniger wird.

Positives rückt in den Vordergrund!

Lege bitte noch 1 Fleißaufgaben-Woche ein!

Mit allem was bei Dir noch im Unfrieden schwingt, hinterlegt ist oder vielleicht nur „geduldet“ ist!

Hinterfrage Dich in Deinem Alltag – Deinem Leben!

Hier ein paar Beispiele, doch nur Du kannst herausfinden, wo Du noch Balance brauchst!

•  Gewicht – Körper – Annahme

•  Versagen – funktionieren müssen – Annahme

•  Krankheit – Annahme

•  Armut – Annahme

•  finanzielles Desaster – Annahme

Überprüfe Deine Gedanken in einer absolut nackten Ehrlichkeit und nimm alles in Dein Herzlicht rein! 
Denn danach beginnt das wahrhaftige Erschaffen und Schöpfen!
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ERST DANN und nicht vorher, wenn Du all diese Wochen durchlaufen hast. Vertraue und gehe den 
Weg in Liebe und Achtung für Dich und Dein wunderbares Wesen!

8 Tage Pause!
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Jetzt beginnt das Erschaffen  
und Schöpfen

Aus dem nun für Dich neue gewonnenen Nährboden an Freiheit, Liebe, Geleichgewicht, Balance, 
Frieden und der Annahme Deines Daseins und Lebens, so wie es ist. Im Verständnis für die Gesetze 
der Natur und des Kosmos, BEGINNE nach 8 Tagen Pause mit Deiner Schöpferarbeit!

•  BEGINNE Deine Wünsche zu manifestieren!

•  Erschaffe Dir Dein Leben so wie es Dir gefällt!

•  Fühle Deine Wertigkeit und das Füllhorn der Fülle des Universums, wie es in Dir fließt und sich 
über dich ergießt!

Für alle Bereich Deines Lebens!

Gesundheit – Liebe/Partnerschaft – Familie – Beruf – Reichtum/ 
Fülle – Freiheit – Frieden – Berufung

Trau Dich, vertraue Dir Schöpferin & Schöpfer zu sein  
und Dein Leben zu wandeln!

Mit dieser Grundlage, dem gewandelten Nährboden, den ehrlichen Selbsterkenntnissen und einer 
immerwährenden Selbstreflektion, wirst Du wunderbares für Dich und die Welt tun!

Es werden Situationen im Wünschen und Wandeln auftauchen, Gefühle in denen Du Dich hinterfragen 
wirst, ob Du das nun tun darfst. Ob es Dir Dein Schöpferlicht erlaubt auch für irdische Belange zu 
sorgen. Sprich Geld, ein gesichertes Einkommen, eine Beförderung, einen Traumurlaub oder was weiß 
ich. Ich kenne dieses Hinterfragen, das „nur“ wir haben, die auf diesem bewussten Weg gehen. Weil wir 
keine „Fehler“ machen oder gar aus dem Ego handeln möchten!

Dazu kann ich nur eines sagen:“ Jeder Mensch hat im Geburtsrecht das Recht auf all diese Attribute. 
Und das Universum, Gott oder mit wem auch immer Du das für Dich in Verbindung bringen möchtest, 
hat eine unermessliche Fülle, die jedem zur Verfügung steht.“

Es ist Deine Entscheidung und es bedarf einer klaren Entscheidung was Du für Dich in Anspruch 
nehmen möchtest.

FREI in der Annahme dessen,
was war und heute ist.

Lebe die Veränderung!
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Stell Dir vor wie wunderbar jeder Einzelne doch auf seinem Weg mit seinen Talenten, spirituellen 
bewussten Veränderungen, der Welt dienen kann. Dazu gehört in den meisten Fällen nun auch mal 
Geld, um voranzugehen!

Das ist eines meiner Bestreben und vielleicht auch das von vielen vielen anderen. Doch auch hier gilt, 
eine Sichtweise – meine Sichtweise – ,die nicht der Deinen gleich sein muss.

Wenn Du Dir einfach nur Fülle für Dich und Deine Familie wünscht und im Stillen das tust, was Dein 
„Dienen“ in diesem Leben beinhaltet und sich das für Dich gut und stimmig anfühlt, dann ist es natürlich 
GUT und RICHTIG.

Erschaffe Dir nach Deinem Gefühl und Bedürfnis.

Wichtig ist, fühle Dich reich und schöpfe aus dem Füllhorn des Universums für Gesundheit, Liebe, 
Glück, Freiheit, Reichtum und bleibe stets im Geben und Nehmen!

Dazu machst Du nun 14 Tage lang diese Übung, die danach in Fleisch und Blut übergehen wird und Du 
keine Übung mehr brauchst. Es soll Dein täglicher Umgang mit allem werden…immerdar!
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DIE SPIEGELÜBUNG

“Understand your Spirit – Believe in your Spirit & THEN WORK!“

DAS FUNDAMENT DER LIEBE
…ist der Nährboden!

KLARE GEDANKENKRAFT und bewusste Formulierungen
…sind der Weg zum Erfolg!

Stell dich jeden Morgen und jeden Abend vor den Spiegel und blicke Dir selbst TIEF in die 
Augen. Glaube mir, 5 Minuten können hier lang sein. Schau Dich an! Und dann beginne 
mit Dir zu sprechen. Laut, so dass Du Dich hörst.

Begrüße Dich und sag: “Ich freue mich wieder mit Dir zu sprechen. Schön, dass Du da bist. Es ist so 
wundervoll mit Dir auf dieser Welt leben zu dürfen. Du bist wundervoll. Deine Augen strahlen ja heute 
wieder mal. Dein Lächeln ist ein Geschenk an das Leben.“

Das ist ein Leitfaden von mir, so wie ich oft begonnen habe mit „mir“ zu sprechen ☺

Begrüße Dich auf Deine Art und Weise und wenn Du Dir manches „nicht glaubst“ was Du erzählst☺, 
dann weißt Du ja was zu tun ist!

Spiegelübung Schritt für Schritt

•  Die Begrüßungszeremonie in der Du-Form

•  Dann wechsle die Anrede in die Ich-Form

Ich freue mich nun mit mir zu sein. Ich bin so wundervoll. Ich bin kraftvoll. Ich bin ein Geschenk für das 
Leben. Ich bin was auch immer Du für Worte für Dich wählen möchtest. Das ist sicherlich nicht jedes 
Mal gleich.

•  Bevor Du mit dem Erschaffen beginnst, solltest Du immer folgenden Satz annehmen können:

ICH NEHME MICH UND MEIN LEBEN GENAUSO AN  
WIE ICH JETZT BIN - UND MEIN LEBEN JETZT IST!

Diesen Satz kannst Du Dir so oft in die Augen sprechen, bis es sichsuper gut und friedlich anfühlt. 
Vielleicht ja auch schon beim ersten Mal, denn Du hast ja schon viel für Dich getan!
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Du nimmst an und ermöglichst Dir somit zu jedem Zeitpunkt in Deinem Leben neue Türen zu öffnen.

•  Und nun beginne zu erschaffen und zu schöpfen. Ein paar Minuten lang. So lange wie Du 
es für Dich als gut empfindest. Doch mindestens 3 Minuten sollten es schon sein!

Du sprichst mit Dir in der ICH BIN Form  
und hältst die ganze Zeit über weiterhin Augenkontakt mit Dir!

Diese ICH BIN Sätze solltest du immer in die Spiegelübung einbauen, bevor Du Gesundheit, Geld, 
Partnerschaft, Familie, Beruf, Liebe, etc. „besprichst“

Ich bin Liebe

Ich bin Fülle

Ich bin Macht

Ich bin Schöpferin

Ich bin Freude

Ich bin Leichtigkeit

Ich bin Freiheit

Ich bin Licht und Schatten

Ich bin Gesundheit

Ich bin Schönheit

Ich bin Kraft

Ich bin Reichtum

Ich bin Liebe

Ich bin die Natur

Ich bin das Wasser

ich bin der Wind

Ich bin die Sonne, der Mond, die Sterne…

Ich bin – ich bin – ich bin….hier mache Dir Dein eigenes Rezept, was Du Tag für Tag sprechen möchtest. 
Du wirst überrascht sein was aus Dir entsteht! Was für ein wundervolles Wesen Du doch bist.

http://christina-salopek.de/
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Möglicher Leitfaden für Geld:

•  Ich bin es WERT GELD ZU HABEN

•  Ich bin es WERT FÜLLE und REICHTUM auf allen Ebenen zu leben

•  Das Füllhorn des Reichtums auf allen Ebenen fließt fortan durch mich

•  Das Füllhorn des universellen Geldes ergießt sich über mich

•  Mein Bankkonto ist frei und stets in Fülle

•  Ich habe 5000 Euro oder mehr auf meinem Konto (hier den Betrag einfügen, der sich für Dich 
im JETZT realistisch und gut anfühlt)

•  Ich glaube an mich!

Diese folgenden Sätze sollten so oder in Deiner abgewandelten Form 
immer zum Abschluss der Spiegelübung gesprochen werden.

•  ICH BIN DIE/DER ICH BIN und ICH BIN 
ES WERT

•  ICH BIN SCHÖPFER/IN MEINES LEBENS

•  ICH GLAUBE AN DAS WAS ICH HIER 
REDE UND TUE

•  ICH GLAUBE AN MEINE 
GEDANKENKRAFT in VERBINDUNG MIT 
MEINEM HERZEN

•  ICH GLAUBE AN GOTT, DAS 
UNIVERSUM, DEN/DIE SCHÖPFERGOTT/
GÖTTIN IN MIR

ICH BIN UND SO SEI ES!

ES GESCHIEHT MIT ALLER LIEBE  
FÜR DAS LEBEN!

http://christina-salopek.de/
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Möglicher Leitfaden für Gesundheit:

•  Ich bin es WERT GESUND ZU SEIN

•  Ich bin es wert in den absoluten Urzustand meiner Gesundheit einzutauchen

•  Das Füllhorn der Gesundheit und Natürlichkeit des Universums auf allen Ebenen, fließt fortan 
durch mich

•  Das Füllhorn der universellen Gesundheit ergießt sich über mich

•  Ich diene dem Leben und somit mir

•  Ich bin gesund und ich liebe meine Gesundheit

•  Ich liebe meinen Körper

•  Ich bin es mir wert gesund zu sein

Abschluss:
•  ICH BIN, DIE/DER ICH BIN und ICH BIN ES WERT

•  ICH BIN SCHÖPFER/IN MEINES LEBENS

•  ICH GLAUBE AN DAS, WAS ICH HIER REDE UND TUE

•  ICH GLAUBE AN MEINE GEDANKENKRAFT in VERBINDUNG MIT MEINEM HERZEN

•  ICH GLAUBE AN GOTT, DAS UNIVERSUM, DEN/DIE SCHÖPFERGOTT/GÖTTIN IN MIR

ICH BIN UND SO SEI ES!

ES GESCHIEHT MIT ALLER LIEBE FÜR DAS LEBEN!

http://christina-salopek.de/
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Möglicher Leitfaden für einen Lebenspartner:

•  Ich bin es WERT glücklich zu sein

•  Ich bin es wert in einer glücklichen liebvollen Partnerschaft zu leben

•  Ich bin es wert einen zu mir passenden Partner zu finden

•  Das Füllhorn der Liebe und respektvollen Beziehung auf allen Ebenen, fließt fortan 
durch mich

•  Ich diene dem Leben und somit mir

•  Ich bin bereit einen wundervollen Partner in mein Leben zu lassen

•  Ich liebe mich und öffne meinem zukünftigen Partner die Türen, um in mein Leben 
treten zu können

•  Ich bin es mir wert geliebt zu sein und Liebe zu geben

Abschluss:

•  ICH BIN, DIE/DER ICH BIN und ICH BIN ES WERT

•  ICH BIN SCHÖPFER/IN MEINES LEBENS

•  ICH GLAUBE AN DAS WAS ICH HIER REDE UND TUE

•  ICH GLAUBE AN MEINE GEDANKENKRAFT in VERBINDUNG MIT MEINEM HERZEN

•  ICH GLAUBE AN GOTT, DAS UNIVERSUM, DEN/DIE SCHÖPFERGOTT/GÖTTIN IN MIR

ICH BIN UND SO SEI ES!

ES GESCHIEHT MIT ALLER LIEBE FÜR DAS LEBEN!

Mit diesen Beispielen kannst Du dir alle Art von 
Leitfaden selbst erschaffen und hier aufschreiben 
oder aus dem Moment einfach sprechen.

Du wirst sehen die Himmelstore öffnen sich für 
Dich und Dein Leben. Das unmöglich Geglaubte 
wird möglich, denn Du glaubst ja jetzt an Dich und 
Dein Schöpfertum. Alles manifestiert sich neu.

http://christina-salopek.de/
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www.robert-salopek.de

www.silenos.de

www.authentic-world.com

Viel Erfolg
In LIEBE für Dich und Dein Schöpferlicht.

Herz-Licht,

Christina Isabella Salopek

https://christina-salopek.de/
https://robert-salopek.de/
http://www.silenos.de/en/?noredirect=en_US
https://authentic-world.com/

