Lebe glücklich, lebe froh !

Im Dezember 2014 habe ich eine Artikelserie mit ganz ganz wundervollen
Frauen veranstaltet. Ich habe ihnen drei Fragen zum Thema „Stimme deines
Herzens“ gestellt. Es waren wundervolle und berührende Antworten dabei.
Dieses Thema ist für mich allgegenwärtig und ich könnte stundenlang darüber
sprechen – lesen oder schreiben.
Und genau deshalb, weil mir dieses Thema so – buchstäblich – am Herzen
liegt, habe ich mich dazu entschieden, aus den schönsten Antworten vom
Dezember dieses kleine Präsent zu gestalten.
Möge es für Dich ein gern gesehener Alltagshelfer werden, ein Ratgeber bei
Unsicherheiten oder einfach ein Lächeln auf deine Lippen zaubern.
Mit Liebe zusammengestellt, wünsche ich Dir nun viel Freude beim Lesen und
Stöbern.
Deine Nicole Bailer

Ist es egoistisch, dem Weg des Herzens zu folgen?
„Ich finde es sogar egoistisch, wenn man es nicht tut. Die Folgen für andere sind dabei - im
negativen Sinn - enorm hoch. Ich gebe dir ein Beispiel: Als ich noch nicht auf mein Herz gehört

habe, haben mein Mann und meine Familie stark darunter gelitten, dass es mir nicht gut geht. Ich
konnte nicht voll und ganz in meinem Glück und in meiner Macht auftreten, ich war nur ein

Häufchen Elend. Das tut deinem Umfeld nicht gut, das schmerzt sie und sie müssen Kraft dafür
entwickeln um dich zu unterstützen. Ein weiterer Punkt ist, dass wenn du nicht auf dein Herz

hörst und somit nicht voll in deinem Glück und in deiner Kraft bist, dann ist es für dich viel viel

schwerer deine Erfüllung auf diesem Planeten zu erfahren. Wofür auch immer du auf diese Erde

gekommen bist, die Antwort dafür findest du nur in deinem Herzen. Alle haben etwas davon - die
ganze Welt, dein Umfeld, deine Familie. Ich habe erst kürzlich einen Blogartikel über das Thema
mit der Sauerstoffflasche im Flugzeug geschrieben. Wir müssen zuerst uns Sauerstoff geben und
dann den anderen helfen und deshalb ist es alles andere als egoistisch auf dein Herz zu hören.“
(Shailia Stephens)

„Egoistisch (und unbequem) ist es für Menschen, die wollen, dass man anders ist. Die wollen, dass
man ihre Vorstellungen und Wünsche erfüllt und angepasst lebt.
Wenn ich allerdings die frage, die heute mit mir sind, weil ich so bin wie ich bin, nennen sie es
Selbstliebe.“ (Irka Schmuck)

„Absolut nicht. Es braucht Selbstliebe und einen gesunden, liebevollen Egoismus, um überhaupt
ein gutes, gesundes und glückliches Leben führen zu können. Jeder Mensch ist für sich selbst die

wichtigste Person im Leben. Wenn wir alle auf unser Herz hören und gut für uns sorgen, können

wir auch anderen Menschen kraftvoll helfen. Also ist der Weg des Herzens immer auch die Basis
für Frieden - im eigenen Leben und auch auf der ganzen Welt.“ (Sonja Ariel von Staden)

„Egoistisch zu sein, ist noch immer sehr negativ besetzt. Immer wieder lese oder höre ich, dass es

egoistisch ist seinen Weg zu gehen. Das ist eine anerzogene Angst, die wir mit uns tragen. Ich darf
ja nicht egoistisch sein, denn dann bin ich böse und rücksichtslos. Wer sagt denn, dass du gleich
rücksichtslos sein musst, nur weil du dem Weg deines Herzens folgst? Das würde ja bedeuten,

dass dein Weg kein guter Weg wäre. Ich bin der Meinung, dass du gar niemandem etwas zu Leide
tun kannst, wenn du deinem Herzen folgst.

Was viele als egoistisch empfinden, ist ja eher das, dass du pl ötzlich nicht mehr für alle zur
Verfügung stehst, das du mehr auf dich schaust und dich nicht "ausbeuten" lässt. Das kann

natürlich für deine Umgebung so empfunden werden, als würden sie dir plötzlich alle egal sein.

Im Grunde tust du was Gutes - deine Mitmenschen werden dazu "gezwungen", ebenso ihren Weg
zu hinterfragen und ihre eigene Verantwortung zu übernehmen.

Wenn du dem Weg deines Herzens folgst, dann wirst du von innen heraus strahlen und es wird
alles fließen - das kann nie egoistisch, im negativen Sinn, sein.“ (Cornelia Stessl)

„Egoistisch ist das überhaupt nicht! Schließlich bin ich nicht ohne Grund auf der Welt. Meine

Seele hat hier eine Mission zu erfüllen. Die Stimme meines Herzens weist den Weg! Durch meine

Freude und mein Glück zeige ich auch anderen Menschen, was da möglich ist. Das ist unheimlich
wichtig, für jeden von uns.“ (Mara Stix)

Wie hat sich dein Leben verändert, seit du der Stimme deines Herzens
folgst?
„Mein Leben ist liebevoller geworden, weicher und abenteuerlicher. Ich fühle mich heute oft wie
ein Kind, das die Welt mit offenen Augen und offenem Herzen wahrnimmt und das ist
wunderschön.

Außerdem macht es mir Freude, das ich das tun kann, was mich erfüllt und dass ich damit
anderen Menschen helfen kann.“ (Lea Hamann)

„Mein Leben wurde ganz klar leichter, unbeschwerter und freudvoller. Der Verstand ist enorm
nützlich, aber er ist auch immer wieder die Quelle von Zweifeln und Selbstzweifeln. Das ermüdet
auf die Dauer sehr. Das hören auf die "Stimme des Herzens" hat mir sehr viel Kraft gegeben und
mir wunderbare Momente mit vielen Menschen geschenkt. Gerade in Bezug auf andere
Menschen ist die Intuition einfach eine geniale Erfindung der Schöpfung.
Für technische oder wissenschaftliche Themen brauchen wir einen guten Verstand. Auch für die
Arbeit am PC gerade, ist der richtig nützlich. Aber selbst die Planung von Seminaren überlasse ich
großzügig meiner Intuition, ebenso wie Reisen oder sogar Einkäufe. Ich lasse mich richtig gerne
von ihr leiten und habe wirklich gute Erfahrungen damit gemacht.

Wenn ich mir vorstelle, wie sehr sich die Kraft meiner Intuition durch Übung und Anwendung in
den letzten Jahrzehnten verstärkt hat, bin ich schon extrem neugierig, wohin das in den

kommenden Jahrzehnten noch führen wird. Ich freue mich sehr auf diese Entdeckungsreise und
wünsche sehr vielen Menschen, dass auch sie für sich die Kraft der Intuition, der Stimme des
Herzens, entdecken und sie für ihr Lebensglück nutzen.“ (Anne Heintze)

„Ich bin wieder lebendiger und authentischer. Meine Kreativität ist deutlich gewachsen und ich

fühle mich auch belastbarer. Ich zeige mich - auch mit meinen Schwächen. Das größte Zeichen

für mich ist allerdings, dass sich Dinge natürlich ergeben - ich muss mich nicht mehr anstrengen,
es fällt mir zu und ich begegne den richtigen Menschen zur richtigen Zeit.“ (Veronika Krytzner)
„Sehr viele Träume sind wahr geworden, seitdem ich meinem Herzen vertraue. Früher habe ich

mich oft gefühlt, wie das hässliche Entlein. Heute gibt es Menschen in meinem Leben, mit denen

ich mich sehr verbunden fühle und bei denen ich angekommen bin. Mein Mann, meine Tochter,

gute Freundinnen von mir und noch ein paar Gleichgesinnte. Ich lebe in einem wunderschönen,
großen Haus, mitten in der Natur. Wir haben genug Geld. Beruflich merke ich gerade, dass der
Weg des Herzens nie aufhört und dass ich immer wieder dazu aufgefordert bin, Dinge zu

verändern. Ich werde wahrscheinlich nie an einen Punkt kommen, wo ich das Gefühl habe: "Das
war's. Mehr brauche ich nicht." Dem eigenen Herzen zu folgen ist mit Sicherheit nicht die
bequemste Art zu leben, aber definitiv die schönste!“ (Sandra Heim)

Konntest du die Zeilen auf dich wirken lassen? Für mich ist es immer wieder
eine Freude und eine Quelle neuen Muts, wenn ich diese wertvollen Impulse
lese. Sie zeigen uns auf, dass ALLES möglich ist – wir sind nur eine
Entscheidung davon entfernt.

Die kompletten Interviews kannst du auf meinem Blog nachlesen und zwar
unter:
•

http://www.nicole-bailer.de/wie-du-gluecklich-und-unbeschwert-lebenkannst-teil-1/

•

http://www.nicole-bailer.de/wie-du-gluecklich-und-unbeschwert-lebenkannst-teil-2/

•

http://www.nicole-bailer.de/wie-du-gluecklich-und-unbeschwert-lebenkannst-teil-3/

An dieser Stelle nochmal meinen Dank an all die wundervollen Frauen, die ihr
Herz für Dich und mich geöffnet haben. Gemeinsam sind wir stark – wir dürfen
uns öffnen füreinander und miteinander.
Wir alle tragen etwas göttliches in UNS und das darf gelebt, gezeigt und
gefühlt werden.
Es ist schön, ein Teil im Leben von so wunderbaren Menschen wie DU es einer
bist, sein zu dürfen.
Höre auf Dein Herz, sei mutig und folge ihm. Du bist nicht alleine – niemals!
Namasté
Deine happyMam
Nicole Bailer

