
 

8 Tipps: 

„Wie Du in ein glückliches Leben zurück findest“ 

  

 

„Auch ein Weg von tausend Meilen beginnt mit einem Schritt“ 

Dieses Buch ist Dir in die Hand gefallen, weil Du vermutlich in tiefem Liebeskummer, 
Trauer oder in einer Beziehungskrise steckst. 

Ich möchte Dir hier ein paar Tipps an die Hand geben, die Dir dabei helfen sollen, 
etwas „gelassener“ mit der Situation zurecht zu kommen, Dir helfen sollen, wieder ein 
wenig mehr Sinn in Dein Leben zu bringen. 

Es gibt zwei Arten von Liebeskummer. Einmal den „normalen“, der sich durch 
Trennung einstellt oder durch Trauer, weil der geliebte Partner verstorben ist und den 
„unnormalen“, der durch eine Dualseele hervorgerufen wird. 

 Wie dem auch sei, egal welche Variante es ist, zuerst ist es einmal wichtig, wieder 
etwas Boden unter die Füße zu bekommen und den Schmerz zu stillen. 

Bei einer normalen Trennung besteht noch die Möglichkeit wieder zusammen zu 
kommen. Wobei es in einem Trauerfall gar nicht und bei einer Dualseelenverbindung 
fast unmöglich ist. 

Darum möchte ich Dir hier ein paar Tipps zukommen lassen, wie Du etwas zum 
positiven verändern kannst. 

  

Tipp 1: Lasse los, Loslassen ist der Schlüssel zum Glück 

Das Wort „loslassen“ hat nichts mit dem Wort Verlust zu tun. Hier geht es darum, die 
Situation zuerst einmal zu akzeptieren. Diese eine Situation „IST“ und wir können sie 
nicht verändern. 

Loslassen bedeutet nicht, dass wir an diesen einen Menschen nicht mehr denken 
dürfen, dass wir ihn nicht mehr in unsrem Herzen tragen dürfen, sondern dass wir 
unsere Gedanken an die Vergangenheit loslassen und auf den Moment konzentrieren 
und auch den Schmerz, den wir fühlen, einmal zulassen. 

Loslassen ist eine reine Geisteshaltung und hat nicht mit etwas verlieren zu tun. 

Man hält immer an dem gleichen Gedanken fest und lässt gar keinen neuen zu. 



Beispiel: Meine langjährige Freundin zog sich von heute auf morgen zurück und 
meldete sich nicht mehr bei mir. Kein Wort, kein warum. Ich litt und ewig kreisten die 
Gedanken darum, was ich wohl falsch gemacht haben könnte, was der Grund wäre. 
Ich quälte mich, eine Antwort darauf bekam ich jedoch auch nicht, soviel ich auch 
dachte. 

Erst als ich von diesem schmerzlichen Gedanken des Verlustes abließ und mich auf 
mein Leben konzentrierte, ließ auch der Schmerz nach und ich konnte neues in 
meinem Leben zulassen. 

   

Tipp 2: Ändere Deine Gedanken 

Einem Gefühl geht ein Gedanke voraus, das heißt, zuerst ist der Gedanke da, bevor 
sich das Gefühl einstellt. 

Wenn unsere Gedanken immer um den Verlust kreisen, um das, was wir jetzt nicht 
haben können, um das, was wir hätten anders machen können, um das, was nicht 
wiederkommt usw. haben wir ein schlechtes, schmerzliches Gefühl. 

Die Vergangenheit kommt nicht wieder und lässt sich auch nicht ändern. 

Einen Gedanken jedoch kann man ändern und dann verändert sich auch das Gefühl. 

Jeder Gedanke, an den wir denken, gestaltet unsere Zukunft. 

Wenn Du jeden Tag denkst, Du bist nicht gut genug, wirst Du niemals gut genug sein. 

Sage Dir täglich mindestens 50mal „Ich genüge immer, in jeder Lage meines Lebens. 
Ich verzeihe mir.“ und Dein Leben wird sich verändern. Glaube mir! 

 

Tipp 3: Verändere den Blickwinkel 

Eine Situation ist ein „IST“-Zustand, egal ob positiv oder negativ. Positiv oder negativ 
ist nur der Blickwinkel, aus dem Du es betrachtest. 

Hat Dich Dein Partner verlassen, ist es für ihn vielleicht positiv und für Dich negativ 
aber die „Ist“-Situation ist die gleiche. 

Wenn Du den Blickwinkel auf die Situation veränderst, verändert sich auch Dein 
empfinden. 

War es immer gut für Dich in der Partnerschaft oder gab es auch negative Momente? 

Hast Du Dich vielleicht klein gemacht und untergeordnet, damit alles harmonisch 
scheint? 

Konntest Du das Leben und tun, was Du wolltest? 



Hast Du Deinen Partner vielleicht eingeengt oder er Dich? 

So, auf diese Weise kannst Du den Blickwinkel verändern. 

Suche nicht die Schuld bei Dir. Zu einer Partnerschaft gehören immer zwei und jeder 
ist anders. 

  

Tipp 4: Werde Aktiv 

Werde aktiv heißt, übernimm die Verantwortung für Dein Leben. Niemand kann Dein 
Leben für Dich leben. 

Du selbst bist verantwortlich für Dich, für Deine Gedanken und Deine Gefühle. Wenn 
Du es anderen überlässt, wirst Du wie eine Marionette durchs Leben geführt und Du 
treibst wie eine Nussschale auf dem großen Ozean.  

Du bist der Kapitän und Du hast das Ruder in der Hand. Du bist der Autor. 

  

Tipp 5: Hole Dir Hilfe 

Es ist keine Schande sich Hilfe zu holen. Nimm Dir einen Coach oder Therapeuten, 
der Dir hilft, Dein Leben wieder in den Griff zu bekommen oder vertraue Dich einem 
Freund an, der Dich versteht. Keine Straße ist lang mit einem Freund an der Seite. 

 

Tipp 6: Höre auf Deine innere Stimme 

Deine innere Stimme redet ständig mit Dir. Fühlt es sich gut an, was Du tust, bist Du 
auf dem richtigen Weg. 

  
  



Tipp 7: Lenke Dich von Deiner Trauer, Deinem Schmerz ab 

Wie Du das machst? 

Tue etwas, was Dir Spaß macht und lenke Dich von Deinen Gedanken ab. Suche Dir 
ein Hobby falls Du keines Hast oder triff Dich mit Freunden. 

Vielleicht ist es auch ein Haustier, welches Dich beglückt. 

Jeder positive Gedanke, jedes positive handeln, bringt Dich Deinem Glück ein 
Stückchen näher. 

Eins der wichtigsten spirituellen Lebensgesetze ist das Gesetz der Anziehung. 
Gleiches zieht Gleiches an. 

 

 

Tipp 8: Sei Dankbar 

Dankbarkeit ist eine starke Macht. Lenke Deine Dankbarkeit und Aufmerksamkeit auf 
die Dinge, die Du hast und nicht auf das was Du nicht hast. 

Lege Dir ein kleines Dankbarkeitstagebuch zu und schreibe jeden Abend mindestens 
fünf Sachen hinein, für die Du Dankbar bist. 

Es müssen keine wirklich großen Dinge sein. 

Z.B. Ich bin dankbar, dass mein Freund heute für mich Zeit hatte. 

Ich bin dankbar für das nette Gespräch mit meinem Nachbarn 

Ich bin dankbar, dass die Sonne heute scheint 

Ich bin dankbar für das gute Essen usw. 

So wirst Du mehr und mehr feststellen, wie Reich Dein Leben eigentlich ist und Du 
wirst immer mehr positives anziehen. 

 

Es gibt viele wundervolle Dinge, die einem dabei helfen, wieder glücklich zu sein. 

 

„Der Weg ist das Ziel“ es lohnt sich. 

  

Ich selbst bin auch diesen Weg gegangen und gehe ihn immer weiter. 



Gerne helfe ich Dir auch dabei Deinen Weg zu gehen, unterstütze Dich dabei oder 
begleite Dich ein Stück. 

  

Alles Liebe für Dich! 

Marion 
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