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TIPP Nr. 5 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema "Freude für jeden Tag!“  
Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!!    zur Homepage  www.bbmplanung.ch   
Oder unten weiter lesen…       
 
 

Tipp 5:  Freude für jeden Tag 
Was bereitet dir Freude wenn du morgens die Augen aufschlägst? Was würdest du gerne 
sehen, hören riechen, fühlen, denken....? Siehst du als erstes das was dich glücklich macht? 
Hörst du als erstes das was dich sanft aus dem Schlaf holt und freudig in den Tag begleitet? 
Riechst du als erstes das was dich inspiriert aufstehen lässt und fühlst du als erstes das was 
sich für dich wohlig, lebendig und vital anfühlt? Mit anderen Worten: ist dein erster Gedanke 
für dich aufbauend? 

Ja – dann ist dein erster Gedanke: „FREUDE“ und du freust dich weiterhin an jedem Tag 
wenn du morgens aufwachst. 

Nein – wenn dich dein erster Gedanke nicht erfüllt oder dir Freude bereitet solltest du das dir 
zu Liebe ändern, am besten sofort. Organisiere dein Umfeld so, dass es für dich stimmig ist, 
mit schönen Bildern, angenehmen Tönen, wohlriechenden Geschmäckern und sorge dafür 
dass es sich für dich gut anfühlt. 

Mach dir eine Freude, und beginne jetzt in der dunklen Jahreszeit, damit du bereits beim ers-
ten Augenaufschlag über alle Sinne freudig empfangen wirst und beim ersten Blick in den 
Spiegel mit einem Lächeln von dir in den Tag gehen kannst. Das Gleiche kannst du auch am 
Esstisch, am Schreibtisch, am Arbeitsplatz anwenden. Alle Orte die dir wichtig sind und wo 
du dich lange aufhältst sollten nur Dinge und Begebenheiten enthalten die dir Freude berei-
ten, dich aufstellen und dir ein rundum gutes Gefühl vermitteln, denn: 

Freude ist das was sich verdoppelt wenn man es teilt! Freude macht Gesund! 

Wer Mühe hat seine Freude zu finden, kann sich mit einer Feng Shui Beratung, einer 
Energetischen Raumreinigung, Golden Matrix Healing® oder in den jeweiligen Kursen 
Unterstützung holen. Mehr dazu findest du auf meiner Homepage www.bbmplanung.ch 

Freu dich auf deine Freude und geniess dein Umfeld mit allen Sinnen. 

Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 
 

 


