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Die Bioenergie der Selbstheilkräfte stärken  
 

 
Mit mehr Selbsterkenntnis und mehr Selbstgefühl  
 
hin zu einem bewussten und freudvollen Leben 
 

 
 

 
 
 
 
Willst du wertvolle Impulse für deinen persönlichen Weg 

und transzendente Erfahrung erhalten. 

 
Ich lade dich herzlich ein zu meinen Seminaren und freue 
mich, mit dir in Kontakt zu kommen. 
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Bewusstes Leben ist nicht nur der Schlüssel zum privaten 

Glück, sondern auch der Weg zu einem authentischen 
Leben und zu einem friedlichen Zusammenleben. 
 

Lerne bewusst mit deinen Gedanken und täglichen Hand- 
lungen zu leben, lerne dich im Innen kennen und lebe  

dich mehr von Innen nach außen. 
 

 
 

Nützliche Tipps zur Be/Förderung des Denkens 

1_Stelle dir selbst Fragen und suche Antworten 

2_Lese ausgewählte Schriften/Bücher  

3_Rede nicht, wenn du nichts zu sagen hast – besser ist es Sätze erstmal 

wirken zu lassen oder nachzudenken - lerne zu hören, was dein Gegenüber 
wohl sagen will? 

4_Schweige nicht, wenn du etwas zu sagen hast – sich nicht auszudrücken, 

etwas Bedeutendes zu unterlassen, kann sich im Nachgang sehr lange 
belastend auswirken 

5_Suche nicht wahllos soziale Befriedigung - der Geist braucht mehr. Leute, 

die zuhören können und vielleicht noch etwas Geistreiches zu sagen haben 
gibt es. Nicht der IQ ist entscheidend, sondern die Klarheit und Konsistenz 
der Gedankenwelt und die Authentizität im Umgang mit den Emotionen. 

6_Achte auf deine Selbstachtung: Wer denken will, muss sich vertrauen 
können. Sich selbst vertrauen im Sinne von: "Ich stehe hinter dem, was ich 
sage! 

7_Wenn du hochsensibel bist, dann achte auf deine Bedürfnisse und suche  
dir Unterstützung für deine Arbeit an dir selbst. 

7_Sei ehrlich und erwarte auch von deinem Gegenüber Aufrichtigkeit. 

8_Vertraue deinen Gefühlen! Auch Logik kann "aus dem Bauch" kommen – 
das Herz überprüft und entscheidet letztendlich, was wohl richtig ist. 
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9_Meide Gebetsmühlen! Aussagen ohne Argumente werden durch 
Wiederholung nicht plausibler 

10_Öffne dich für andere Beschreibungen und Sichtweisen über das Leben  

11_Tausche dich mit alten Menschen aus - höre ihre Lebensgeschichten und 
lasse sie in dir wirken 

12_Überwinde das Konflikthafte: So mancher ist allzu sehr damit beschäftigt 
über das zu reden, was man sein könnte, anstatt zu sein, wer man ist. Eine 
Voraussetzung zu wissen wo du stehst ist, dass du bereit bist anzuerkennen, 

was im Moment deine Ausgangslage ist. Dazu gehört auch, dass du zu 
deinem aktuellen oder zeitlosen Modell stehst, mit dem du durch die Welt 
gehst.  

13_Beginne mit einer täglichen inneren Einkehrzeit:  tägliche Ausrichtung  
auf den Tag, kleine Rituale im Alltag, Entspannungsübungen, abendliche 
Psychohygiene, regelmäßige Meditationspraxis. 

 

  

 

14_Sorge für eine gute Durchblutung des Gehirns: Keine Drogen, Alkohol in 

Maßen, richtige Atemweise, ausreichend Wasser trinken, gesunde 
abwechslungsreiche Frischkost, ein Sauna oder Dampfbad-Besuch sind eine 
gute Grundlage. 

 

 

 



 

heilpraxis birgit sinn   frischaufweg 4   74199 untergruppenbach   festnetz 07131 970 652 
mobil 0157 76073943   email: info@birgitsinn.de   www.birgitsinn.de 

 

 
 

 

15_Unternimm entspannende Spaziergänge, betätige dich von leicht bis 
angenehm herausfordernd mit Radfahren und Schwimmen – ein wacher 

Körper und neue Eindrücke beleben den müden Geist. 

16_Ein Aufenthalt in der Natur erdet ebenso wie Haus- und Gartenarbeit – 
Zeit die Gedanken treiben zu lassen. 

17_Freue dich über die Natur, anstatt sie zu beherrschen. 

18_Schalte den Fernseher öfter mal ab; Grundsätzlich auch bei Werbungs-
Clips. Soziale Medien bediene in Maßen. Minimiere Computerspiele. Das 

Denken gerät dabei unweigerlich in den Sackbahnhof! 

19_Reduziere Musik nicht auf ein Mittel zum Kopf-Befüllen oder zum 
Abschalten. Musik sollte anregend und beruhigend zugleich wirken dürfen. 

20_Nutze Freiräume sinnvoll, anstatt als Coach-Potato imme träger zu 
werden. Faulheit ist kein Grundbedürfnis, Erholung schon! 

21_Meide Lärm, ebenso wie andere kognitive Überlastungen. Gedanken 

können nur in Ruhe reifen, auch wenn so mancher von einer Totenstille  
reden mag. Mit Lärm will man meist über das Nichts hinwegtäuschen 

22_Genieße Langeweile bewusst als Laaaangeweile.  

Gut Ding braucht Weile! Genieße die Natürlichkeit des Seins.  

23_Gehe ab und zu essen, um dich von Kochkünsten inspirieren zu lassen. 
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Du möchtest mehr erfahren 

und erspüren über mentale und geistige Heilung, über die 
Hintergründe von krank sein und gesund sein? 

Du möchtest mehr Verständnis erlangen warum ganzheitliche 
Selbst/Heilung so wertvoll ist? 

Willst du wertvolle Impulse für deinen persönlichen Weg sowie 
Informationen über die Seminare und Reisen erhalten?  

Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu kommen. 

 

© Birgit Sinn 

 

 
Disclaimer und Hinweise  

Alle Informationen in dieser Anleitung wurden mit viel Sorgfalt und Liebe und Sorgfalt erstellt 
und unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte werden vorbehalten. Die unerlaubte 

Verwendung, Wiedergabe oder Reproduktion von Inhalt, auch auszugsweise, ist untersagt. 

Bitte wenden Sie sich wegen einer Erlaubnis zur Nutzung des Inhaltes an die Herausgeberin.  
Es kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Ebenso ist 

jegliche Haftung für eventuelle Schäden in Zusammenhang mit der Nutzung des eBooks 
ausgeschlossen. 

 

Datenschutzerklärung 
Ihre Daten sind bei mir sicher und werden niemals an Dritte weitergegeben. 

Die Datenschutzerklärung können Sie einsehen unter: 

www.birgitsinn.de/datenschutzerklärung 
 

 

http://www.birgitsinn.de/datenschutzerklärung

