
Mut zum Los-lassen! 
Bedeutet mehr Gelassenheit für dich 
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Deshalb sind meine Impulse für dich heute simple und soooo wichtig zu beherzigen,
auszuprobieren und zu üben, üben, üben! 
 
                                        1. Los-   lassen 
                                        2. Weg-  lassen 
                                        3. Sein-  lassen 
                                        4. Ein-    lassen 
                                        5. Aus-   lassen  
 
                    Hab´ Vertrauen - das Leben meint es gut mit dir! 
 
Na, ein wenig genaueren Input bekommst du noch! 
 
Loslassen 
Erlaube dir, mal öfter die Kontrolle los zulassen oder auch mal abzugeben. Lass
deine Kinder öfter ihre eigenen Erfahrungen machen, das lässt sie wachsen. 
 
Weglassen 
In unserer heutigen Gesellschaft geht es auch oft darum, möglichst viel zu bieten oder
zu machen. Versuch es mal mit dem Motto „weniger ist mehr“.  
 
Seinlassen 
Der Versuch andere zu ändern oder Situationen anders haben zu wollen als sie sind, ist
zum Scheitern verurteilt. Weil die Menschen so sind wie sie sind oder die Situation
gerade so wie sie ist. Erlaube dir öfter, die Menschen so sein zu lassen und auch
erstmal die Situation in deinem Leben anzunehmen wie sie gerade ist. 
 
Einlassen 
Lass dich auf neue Gedanken und Erkenntnisse ein und verändere öfter die
Perspektive. Lass dich wirklich auf deine Lieben ein – sei ganz da in diesem Moment. 
 
Auslassen 
Habe öfter Mut zur Lücke! Ein Nein zu sagen, wenn du keine Lust hast oder dir gerade
etwas zu viel ist, ist völlig in Ordnung. 
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Erlaube dir anders zu sein, erlaube dir einfach du zu sein! Denn dich gibt es nur einmal
auf der Welt! Es ist mehr als anstrengend, gegen deine Art oder deine Heldennatur
zu leben, nur um möglichst nicht aufzufallen oder dazuzugehören. Entscheide dich für
dich und sei einzigartig Du! Denn so bist du am schönsten! 
 
Mein Rat zum Ende unserer 4-wöchigen Zeit: 
 
Fang an, deine innere Welt zu „managen“ – das ist der wichtigste Job um in die
Gelassenheit zu kommen. Denn ALLES, echt ALLES hängt damit zusammen, wie
aufgeräumt es in uns selbst ist. 
 
Ob dich was auf die Palme bringt, oder du gewisse  Menschentypen nicht ausstehen
kannst. Du kannst nicht kontrollieren, was geschieht  – das meiste jedenfalls nicht!
Du kannst die anderen nicht so ändern, wie du sie haben möchtest. Das ist
verschwendete Energie! 
 
Konzentriere dich auf dich selbst! 
Schenke dir die Aufmerksamkeit und lerne, mehr anzunehmen, anders zu denken  zu
agieren. 
 
Ein paar HeldenGeheimnisse, die dein Leben verändern! 
 
Annehmen 
Lerne und übe, das was gerade in deinem Leben ist anzunehmen. Weniger zu
bewerten oder es krampfhaft versuchen zu ändern. Beobachte es und sag erstmal „Ja“
dazu. 
 
Schließe Freundschaft mit dir und deinen Emotionen 
Einen großen Teil unseres Tages sind wir mit unseren Emotionen beschäftigt und mit
unseren Reaktionen auf das, was sich während des Tages ergibt. Geh ab jetzt
liebevoller mit dir selbst um und fühle erstmal, was in dir los ist, bevor du reagierst. 
 
Verantwortung übernehmen 
Indem du aufhörst, für alles einen „Schuldigen“ zu suchen oder dir in deinem Kopf
plausible Erklärungen zurecht zulegen, wieso dies oder jenes gekommen ist,
übernimmst du selbst erstmal die Verantwortung. Damit kommst du selber wieder in
deine Kraft und bist kein „Opfer der Umstände“ mehr! 
 



© heldenmacher in .de 

 
Hör auf zu Verurteilen 
Am härtesten sind wir im Urteil über uns selbst. Das tut uns am meisten weh. Sei
liebevoller und nachsichtiger mit dir selbst und allen anderen. 
 
Neue Entscheidungen treffen, das kannst du jeden Tag! 
Erlaube dir, dich jederzeit neu zu entscheiden.  Niemand anders kann dir
Entscheidungen abnehmen oder für sie für dich tun – es sei denn – du gibst deine
Freiheit dazu ab. 
 
HeldenInspirationen 
-Das, worüber du ständig nachdenkst, ziehst du an! Achte auf deine Gedanken! 
-Lebe im Hier und Jetzt – denn das Leben findet im Moment statt! 
-Leben ist das, was geschieht, während du Pläne machst! 
-Niemand ist perfekt - und das ist gut so! 
 
Ich freue mich, dass du dich auf diese Abenteuerreise zu mehr Mut eingelassen
hast! Jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Gute auf deinem Weg. Die Welt
braucht mehr Heldinnen und Helden, die mutig auf ihr Herz hören und einen
kleinen und feinen Unterschied auf der Welt machen. Die Welt braucht genau dich! 
 
Sei nicht perfekt – sei einzigartig! 
Deine Heldenmacherin 
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