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Dieses Büchlein enthält 44 starke Botschaften mit 44 attraktiven Bildern. 
Es hebt deine Stimmung, stärkt deine Gesundheit und hilft dir,  

mehr Gelassenheit, Dankbarkeit und Freude in deinen Alltag zu bringen.



 Liebe Leserin, lieber Leser

 Dieses Büchlein mit seinen starken Gedanken und attraktiven Bildern wird 

deinen Alltag dank mehr Gelassenheit und Freude erleichtern und verschönern. Es erhöht 

deine Lebendigkeit und zeigt dir auf, wofür du dankbar sein kannst.

 In schwierigen Situationen wird es dir helfen, einen passenden Gedanken  

zu finden, um den Alltag besser zu meistern. Oft braucht es nur einen Wechsel der 

 Blickrichtung, um glücklicher, gesünder und erfolgreicher zu sein. 

 Die 44 starken Gedanken für Dich dienen dir, diesen gedanklichen Richtungs-

wechsel schneller zu vollziehen.

 44 starke Gedanken für Dich ist eine Anreihung von wertvollen Botschaften  

in einer logischen Reihenfolge, die jedoch auch gut einzeln gelesen werden können. 

 Sie werden dir helfen, das Leben voller Vertrauen und mit Freude zu geniessen.

 Herzlichst  

 Bruno Tanner
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1 
 Der Mensch lebt in der Dualität
zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung 

und somit der beiden Fragen:

 1. Was will ich vom Leben? 

 2. Was will das Leben von mir?

 Wenn du freudig und erfolgreich durchs Leben gehst, 

 sagt das Leben, du bist auf dem richtigen Weg.

 Wenn du mit Problemen konfrontiert bist, 

 teilt das Leben mit, es ist Zeit für eine Änderung.

B E R u F u N G
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Wenn du glaubst, dass es in deiner Macht liegt, 

dein Leben in Selbstverantwortung zu steuern, 

lebst du in der Schöpferrolle 
und bist selbstbestimmt. Erkenne, welche Dinge du ändern kannst 

    und welche nicht.

Entwickle mutig deine Anlagen und Fähigkeiten
 und setze diese auch bewusst ein. 

 Nimm jene Dinge mit Gelassenheit hin, 

 die du nicht beeinflussen kannst.

S E L B S T V E R A N T W O R T u N G
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Egal was geschieht – urteile nie. 

Oft weisst du nicht, wieso etwas geschieht.

 Doch alles hat einen Sinn, 
auch wenn sich dieser dir erst zu einem  

späteren Zeitpunkt zeigt. 

 Vertraue dem Leben!

V E R T R A u E N
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 Stellt sich dir ein Problem,  

 hat es den Sinn, dich anzuregen,  

 dein bisheriges Denken kritisch zu überprüfen  

 und durch ein neues Denken zu ersetzen.

Da dein altes Denken das Problem verursacht hat,  

 kann nur ein neues Denken dieses lösen.

Du darfst dich also freuen, 
 wenn dir das Leben ein Problem schickt,  

 denn es will dich weiterbringen. 

 Das Problem ist deine Aufgabe und gelöst wird 

 diese zu einer Gabe des Lebens.

A u F G A B E
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 Eigentlich gibt es gar keine Probleme. 

 Es gibt nur problematische Einstellungen.

Es gibt jedoch immer eine Lösung.

  Das Lösungsdenken gibt dir sofort Energie.  

  Dies auch dann,  

  wenn du die Lösung noch nicht gefunden hast.

L ö S u N G
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Im Leben hat alles immer zwei Seiten.  

 Das gibt dir die Chance, überhaupt etwas zu erkennen. 

 Du kannst etwas erst als klein bezeichnen,  

 wenn du daneben etwas Grosses kennst.

Beide Seiten sind gleich-wertig und gleich-wichtig.
 Der Wert liegt allein im Bewusstsein des Betrachters.

 Deshalb ist es gut möglich,  

 dass das, was für dich gestern falsch schien, 

 heute richtig ist,  

 und das, was gestern für dich richtig schien,  

 heute falsch ist.

G E G E N S ä T z E
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 Wenn du nur einen Pol siehst und lebst, 

 bist du einseitig.

Wenn du beide Pole siehst,
 kannst du bewusst wählen 

 und lebst ganzheitlich.

Wenn du nur nach deinem Verstand lebst, bist du genauso einseitig, 

 wie wenn du nur nach deinem Gefühl lebst. 

 Wenn du Verstand und Gefühl gleich wichtig nehmen kannst, 

 wirst du ganzheitlich und weise.

 Diese Sowohl-als-auch-Mentalität  

 befreit dich und macht grosszügig.

G A N z H E I T
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 Alles, was dir begegnet, 

hat immer mit dir zu tun
  und hält dir einen Spiegel vor.

  Ändern kannst du aber nicht den Spiegel,

 sondern immer nur dich selbst.
 Wenn du etwas ablehnst, 

könnte es auch einer deiner geheimen Wünsche sein, 

 die du dir (noch) nicht erlaubst.

V E R ä N D E R u N G




