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Ulrike Roth



LASSE DEIN INNERES LICHT
WIEDER STRAHLEN.



Wenn das Leben sich besonders herausfordernd
zeigt, ist es noch wichtiger, gut auf sich
aufzupassen. Insbesondere auch dann, wenn wir
uns überfordert fühlen, Sorgen und negative
Gedanken mehr Raum einnehmen als
ihnen zusteht. 

Wir kennen sie alle diese Zeiten, in denen uns die
Kraft auszugehen scheint, es sich alles schwer
anfühlt und wir uns am Ende nur noch im Kreis
drehen. Uns mit hängendem Kopf und Frust durch
den Tag schleppen.

Damit diese Gefühle der Ohnmacht und
Sinnlosigkeit keine Sogwirkung bekommt und dir
deine ganze Lebensfreude raubt, dafür ist dieses
kleine Workbook entstanden.

Powerfood für die Seele unterstützt dich dabei, mit
dir selbst wieder in Kontakt  zu treten, innere Stärke
aufzubauen und in eine gute Energie zu kommen. 

Ich nenne diese Energie immer gerne „Good Vibes“,
weil ich dir wünsche, dass du innerlich wieder
richtig gut ins Schwingen kommst. 



Und genau dafür habe ich das Menü „Powerfood für
die Seele“ zusammengestellt. 

Ich möchte dich ermutigen, das Krönchen wieder
gerade zu richten und deinen Blick wieder auf dich
richtest, auf das was dir wichtig ist. 

Damit du morgens wieder motiviert aufsteht und
zuversichtlich in den Tag startest. 

Und glaube mir, ich kenne diese Phasen sehr gut und
weiß genau, wie es sich anfühlt: antriebslos, sinnfrei,
schwer, nervig mit viel Gedankenchaos, das kein
Mensch braucht. 

So und damit ist jetzt Schluss!

Ich lade dich ein, es auszuprobieren und wieder mehr
Zufriedenheit in dein Leben zu bringen.
Powerfood für die Seele ist ein Menü aus sechs
Impulsen und unterstützenden Affirmationen für
jeden Tag. 

Ich wünsche Dir viel Spaß und Motivation bei der
Umsetzung.

Herzliche Grüße
Ulrike Roth
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Treffe JETZT eine Entscheidung
und sage JA zu dir! 
JA, ich will etwas ändern.

Entscheidung

Affirmation: 
Ich glaube an mich, 

Ich bin bereit für mehr Lebensfreude und Glück.

Energie 
Führe jeden Morgen, bevor du in
den Tag startest, einen Energie-
Check durch.
In welcher Energie willst du sein?
Was brauchst du dafür?
Z.B. gutes Frühstück, Musik,
Tanzen, Sport an der frischen Luft?
Verfasse kleine Energie-Memos.

Affirmation: 
 Ich bin die Energie,die ich in der Welt 

 haben möchte.
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Tausche das Wort "Bedürfnis"
gegen "meine 1. Wahl".

Worte

Affirmation: 
 Ich lebe in Fülle und es fällt mir jeden Tag 

leichter und leichter, es anzunehmen.
 

Weg
Nimm dir Zeit und gehe in
Dich. Beantworte dir diese
Fragen und schreibe es auf:

Auf was möchtest du am Ende
des Jahres stolz zurückblicken?
Was macht dich glücklich?
Was zaubert dir ein Lächeln ins
Gesicht?

Affirmation: 
Ich bin mir selbst bewusst und weiß, 

was in mein Leben darf und was nicht.
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Breite deine innerern Flügel
aus. Gehe in dich. Finde das,
was du am allerliebsten tust.
Das was dich beschwingt, dich
antreibt, dich die Welt um dich
herum vergessen lässt.
Schreibe eine Liste mit 60
Ideen dazu.

Schwingungen

Affirmation: 
 Ich erlaube mir alles, was mir gut tut 

mir Energie gibt. 
 

TUN
Nimm deine Liste, die du unter
Punkt erstellt hast und trage
jeden Tag 2 Dinge davon in
deinen Kalender ein uns setze
sie um.

Affirmation: 
 Ich übernehme Verantwortung für 
mein Leben und achte gut auf mich.

 



TANZE DEIN LEBEN UND LEBE LEICHT. 
 

DU KANNST DICH JEDEN TAG WIEDER
FÜR DICH ENTSCHEIDEN.

www.ulrikeroth.de
info@ulrikeroth.de

http://www.ulrikeroth.de/
http://www.ulrikeroth.de/

