
 

2023. GLÜCK – lichsein ist eine Entscheidung. 

 

Deine Entscheidung 

Dass dies so ist dürfte sich mittlerweile 

herumgesprochen haben. Der mentale Verstand ist 

in der Regel auch, naja, bis zu einem gewissen Grad damit einverstanden. Was indes 

mentale Entscheidungen erschwert ist, dass sie in den wenigsten Fällen das 

Unterbewusstsein erreichen oder gar überzeugen können. 

Dein Unterbewusstsein 

Das Unterbewusstsein hat sich im Status Quo eingerichtet, beziehungsweise ihn sogar 

herbeigeführt, weil es von seiner Richtigkeit überzeugt ist. Es fühlt sich darin sicher. 

Es ist der Auffassung: Für Glück braucht es mehr als eine Entscheidung: 

Um glücklich zu sein braucht es Geld, einen Herzenspartner, mehr Gesundheit, einen 

besseren Job, es darf nicht so einfach sein, es muss dieses oder jenes Trauma erst 

geheilt sein….. usw. Anders funktioniert Glück nicht. 

Das ist, was wir gerne glauben. Das Unterbewusstsein hat im Laufe deines Lebens 

gelernt, dass es nur auf diese Weise funktionieren kann – mit dem Glücklichsein. 

Also braucht es Mittel und Wege, um es eines Besseren zu überzeugen. 

Dein Grid 2023 

Daher habe ich dieses spannende Thema für die Jahresenergiekarte 2023 gewählt, 

wie immer ein Grid.  

Ein Grid ist die energetische Übersetzung eines gewünschten Zustandes in Heilige 

Geometrie und Farben. 

Er reicht viel tiefer als ein bewusst mit dem Kopf gefasster Entschluss.  

In diesem Fall soll der Grid dir helfen, alle Ebenen in deine Entscheidung für Glück mit 

ein zu beziehen, so dass jeder Partikel davon berührt wird wie von einem Zauberstab:  

Er spricht dein Herz an, deine Gefühle, deine Visionsfähigkeit, deine 

Entscheidungskraft, dein Unterbewusstsein …und vermag sie in der Tiefe zu treffen 

und zu begeistern. 

 

 

 



 

Wie benutzen? 

Du kannst den Grid als Desktophintergrund benutzen, ihn ausdrucken, laminieren 

und unter dein Kopfkissen legen, du kannst ihn an ein Glas Wasser halten mit der 

Absicht, dass sich seine Energie darauf überträgt, du kannst ihn auf deinen 

Schreibtisch legen und immer mal wieder anschauen. 

 

Du hast allerdings auch eine Aufgabe. 

Du hast ein Geschenk bekommen. Nun würdige es, indem du aktiv wirst: 

o Nimm dir vor, den Grid täglich beim Aufstehen anzusehen, atme ihn ein, 

inhaliere ihn. 

o Bemerke deine Gefühle wenn du den Titel liest und den Grid betrachtest. 

o Notiere eventuelle Widerstände oder Gefühle jeglicher Art, die auftauchen. 

o Liste alles auf, was dir einfällt, was du zu deinem Glücklichsein aktiv beitragen 

kannst: Zum Beispiel: Etwas Neues lernen, einen neuen Job suchen, dich mehr 

um Freundschaften bemühen, freundlicher mit dir selbst zu sein, mehr Freude 

in dein Leben zu holen, deine Wohnung um zu gestalten, etwas tun, was 

außerhalb deiner üblichen Routine liegt… 

o Was fällt dir selbst dazu ein? 

Jeder ist seines Glückes Schmied, heißt es. (Der Volksmund ist unfassbar weise).  

Und nochwas 

Ach ja, was kann noch passieren? Vielleicht bekommst du einen völlig neuen, 

unerwarteten Zugang zu dem, was Glück für dich bedeutet. 

Ich wünsche dir viel Glück und Freude im Neuen Jahr 2023. 

Deine Gabriele 

 

 

Du willst selbst Grids erstellen? 

Nächstes Online Seminar, 27. – 29. Januar 2023. 
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