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Herzlich Willkommen !  
Es ist schön, dich kennenzulernen!  

Ich liebe es, Frauen zu treffen, die auf ihrem persönlichen 
Weg zu Freude und Selbst-Entdeckung sind.  

Ich bin Christa Daschner, Law of Attraction Life Coach, 
Wegbegleiterin und Mutmacherin. Ich weiß, wie es ist, im 
Hamsterrad der täglichen Aufgaben zu stecken, sich nicht 
gut genug zu fühlen und von anderen gesteuert zu werden. 

Meine Mission ist es, Frauen wie DIR zu helfen, sich wieder 
mit ihrer inneren Größe zu verbinden und Freude und Leichtigkeit in ihr Leben zu bringen. 
Mit meinen Coachings und Programmen unterstütze ich Frauen dabei, aus dem Karussell 
ihrer negativen Gedanken auszusteigen, in ihre eigene Kraft zu kommen und ihr Leben 
voller Möglichkeiten zu leben.  

Vielleicht hast auch du viele Jahre gelernt, dass du hart arbeiten und viel leisten musst, 
um etwas zu erreichen. Und dass es dennoch nie reicht und gut genug ist, was du gibst. 
Egal, wie sehr du dich anstrengst, deine Wünsche gehen dennoch nicht in Erfüllung.  

Ab sofort wird das anders. 
Während du diesen kostenlosen E-Guide durcharbeitest, machst du den ersten Schritt, um 
dir das freudige Leben zu schaffen, das du dir wünschst.  

Wenn du bereit bist, tiefer in dein bestes, leichteres und freudiges Leben einzutauchen, 
lade ich dich ein zu einer kostenlosen Starte-Dein-Traumleben-Session mit mir.  
Schick mir einfach eine Email an kontakt@christadaschner.com. 

Egal, was dein nächster Schritt ist, ich möchte dir danken, dass du Zeit mit mir verbringst 
und anfängst, deine Lebensfreude zurückzugewinnen, - für das Leben, das du haben 
willst. 

Deine Christa 

P.S. Sind wir auf Facebook verbunden? Du bist eingeladen, dich mir und meiner Lebe! 
Lieber! Leichter!-Community anzuschließen, um Inspiration und hilfreiche Ressourcen zu 
erhalten. Klicke hier, um auf Facebook beizutreten: Lebe! Lieber! Leichter! 
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Bevor du loslegst … 
Lebst du das freudige Leben deiner Träume? Oder fühlt sich dein Alltag eher freudlos an?  
In der Kindheit erleben wir Freude als einen natürlichen Zustand des Seins. Wir hüpfen 
und springen herum, lachen oft und erwarten jeden Tag große neue Abenteuer.  
Als Erwachsene jedoch ist es leicht, im Alltag das Gefühl der Freude zu verlieren. Die 
Anforderungen sind groß, der Alltag ist geprägt von Stress und Hetzerei. Die To-Do-Listen 
sind endlos und du fragst dich, wie du das alles schaffen sollst. Statt Freude und 
Leichtigkeit stellen sich Frustration, Überwältigung und Selbstzweifel ein. 

In unserem Universum, wo alles Energie ist, ist es von größter Bedeutung, wie du dich 
fühlst. Jeder Gedanke erzeugt ein Gefühl mit einer energetischen Schwingung, die 
ähnliches zu dir hinzieht. Du kennst sicherlich den Spruch „Gleiches zieht Gleiches an“. 
Wenn also Gefühle von Frustration und Selbstzweifeln das sind, was du erlebst, dann wird 
das von dir angezogen. Umgekehrt, wenn du Freude und Glück fühlst, dann wird mehr 
davon magnetisch angezogen. Das ist das Gesetz der Anziehung.  

Hey, lass mich raten....du willst das ganze gute Zeug erleben, oder? Nun, da habe ich tolle 
Neuigkeiten für dich.  

Ein Leben voller Freude und Glück ist durchaus möglich! In diesem E-Book zeige ich dir, 
wie du damit beginnst, das harmonische freudige Leben, nach dem du dich sehnst, ganz 
bewusst zu gestalten.  

Bist du dabei?  

Los geht’s! 
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Nicht die Glücklichen sind dankbar.  
Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.  

Francis Bacon 

1. Bring Dankbarkeit in dein Leben  
„Danke“ ist ein wunderbares Wort. Ein Wort, das einfach und leicht ist, fast immer passt. 
Ein Wort, dass wir alle sehr gerne hören. Es zeigt Wertschätzung, tut dem gut, der den 
Dank erhält und gleichzeitig stärkt es den, der den Dank gibt. 

Das Wort, im Automatismus dahingesagt, hat wenig Wirkung.  
Kommt das begleitende Gefühl mit dazu, bewirkt es ein Strahlen. Es ist deshalb wichtig, 
die Dankbarkeit tatsächlich im Körper zu spüren. 
Dankbarkeit ist für mich dadurch ein Art wunderbares Heilmittel. 

Wenn wir das Gefühl der Dankbarkeit in uns spüren, dann sind wir einer hohen Energie. 
Es ist keinerlei Widerstand vorhanden. Wenn du dich auf das konzentrierst, wofür du 
dankbar bist, wird deine energetische Schwingung erhöht und du lockst mehr gute Dinge 
zu dir. Du wirst tatsächlich zu einem Magneten für positive Erlebnisse, denn was du im 
Fokus hast, erweitert sich. Dieses Bewusstsein kann das Leben verändern. 

Wenn du mehr Freude in dein Leben ziehen willst, dann ist es notwendig, die niedrig 
schwingenden Energien und den Mangel loszulassen. Dankbarkeit ist dafür eines der 
besten Hilfsmittel. Es spielt keine Rolle, ob du für große oder kleine Dinge dankbar bist, für 
Besonderes oder Alltägliches. Das kann das neue Auto genauso sein wie der 
Sonnenschein. Eigentlich sind es sogar die vielen kleinen Dinge, für die wir jeden Tag 
dankbar sein können. 

Action: Beginne ein tägliches Ritual der Dankbarkeit.  
Führe ein Dankbarkeitstagebuch und starte mit kleinen Dingen. 
Starte deine Dankbarkeits-Challenge:  
Schreibe 30 Tage lang jeden Tag auf, wofür du dankbar bist. 

Ich merke immer, wie sehr meine Stimmung runtergeht und wie anfällig ich für Streß aus 
dem außen bin, wenn ich unachtsam bin. 
Mein Hilfsmittel, um ganz schnell wieder zurück zur Freude zu kommen, ist die 
Dankbarkeit. Noch stärker empfinde ich die Dankbarkeit, wenn ich aufschreibe, wofür ich 
dankbar bin. Und das sind an dem Tag immer mindestens fünf Punkte, die ich in einem 
schönen Notizbuch niederschreibe. 
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Ich habe auch angefangen, eine einfache Liste meiner Dankbarkeit zu schreiben.  
Darauf stehen ganz unterschiedliche Dinge: 
• Ich bin dankbar für meinen Mann, der mich so liebt, wie ich bin. 
• Ich bin dankbar für mein Auto, das mich sicher und gut überall hinbringt. 
• Ich bin dankbar für das Haus, in dem ich wohne und wo ich mich wohlfühle. 
• Ich bin dankbar, dass die Heizung funktioniert und die Zimmer warm sind. 
• Ich bin dankbar für den vollen Kühlschrank. 
• Ich bin dankbar für den schönen Stift in meiner Hand. 
• Ich bin dankbar für den Sonnenschein. 
• Ich bin dankbar für … 

Schau dich einfach um und du findest ganz viele Dinge, für die du dankbar sein kannst. 
Nichts ist selbstverständlich. 

Alleine das Schreiben und Fühlen macht mir schon gute Laune. 
Und kaum etwas bringt mich schneller in ein gutes Gefühl. 

Und an Tagen, an denen dir alles schwerfällt, nimmst du die Liste und liest sie durch. 
Spüre hinein. Lass dich vom Gefühl der Dankbarkeit tragen. 
Beobachte, was mit dir passiert. 

Dein Leben verändert sich dadurch - ganz einfach.  
Die Veränderung mag zunächst subtil sein, aber du wirst sehen, wie eine 

Transformation stattfindet und mehr Gutes in dein Leben kommt. 
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Je stiller du wirst,  
umso mehr kannst du hören. 

Ram Dass 

2. Nimm dir Zeit für Stille 
Wir alle führen ein sehr hektisches Leben, in dem es mehr ums Tun als ums Sein geht. 
Wir leben im Außen. Sind ständig beschäftigt oder lenken uns ab. 
Doch wahre Veränderung kommt von Innen. Aus der Verbindung mit unserem Selbst. 
Wenn wir den Lärm unserer Gedanken eindämmen, hören wir die Wahrheit, die aus 
unserem Herzen kommt. 
Ruhe und Stille helfen unserem Körper und Geist, sich zu regenerieren und gesund zu 
bleiben. Es gibt der Seele die Möglichkeit, sich wieder mit dem Körper zu vereinen. 

Es gibt unzählige Möglichkeiten, die für dich richtige Art in dein Leben einzubauen. Ob du 
betest oder meditierst, nichts tust oder einfach nur atmest, auf einem Stuhl sitzt oder in der 
Natur langsam gehst. Kehre in die Ruhe. Lass die Gedanken kommen und gehen, nur 
folge ihnen nicht, das heißt: Denke nicht aktiv nach. Lass die Impulse lediglich aufsteigen 
und wegziehen, wie die Wolken am Himmel. 

Action: 5 Minuten Stille für dich 

Nimm dir 5 - 15 Minuten am Tag, um dich zu verlangsamen und zu SEIN.  
Schließe die Augen, fokussiere dich nach innen und beruhige das mentale 
Geschwätz. Sei einfach bei dir. 
Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Herz und höre zu, was es dir sagt. 
Dein Herz kennt den Weg zu deinem wahrhaft freudigen Weg. 

Ich nehme mir die Zeit gerne am Morgen, bevor die Anforderungen des Tages beginnen. 
Und sehr gerne auch am frühen Abend, um erholt meine Freizeit zu beginnen. 
Du kannst eine andere Zeit wählen, die für dich funktioniert.  

Und falls es dir schwerfällt, mit geschlossenen Augen ruhig zu sitzen, kannst du auch auf 
die Flamme einer brennenden Kerze schauen oder im Stehen meditieren wie beim Qi 
Gong oder Tai Chi. Manche brauchen Bewegung - mache dann ganz bewusst einen 
Spaziergang in der Stille. 
Übrigens: Mir fiel es am Anfang sehr schwer, mit geschlossenen Augen zu meditieren. Und 
auch heute - nach einem vollen Tag - ist es nicht meine erste Wahl. Dann stehe ich gerne 
beim Meditieren. Oder höre eine wunderbare geführte Meditation an. 

Finde den für dich richtigen Weg in die Stille.  
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Wenn du etwas entdeckst, das deine Seele nährt und Freude bringt, kümmere 
dich genug um dich selbst, um in deinem Leben Platz dafür zu schaffen 

Jean Shinoda Bolen 

3. Beginne mit Selbstfürsorge  
Hast du schon einmal einer Flugbegleiterin bei der Sicherheitsvorführung vor dem Start 
des Flugzeugs zugehört? Dort werden die Fluggäste aufgefordert, die eigene Sauerstoff-
maske aufzusetzen, bevor Sie Mitreisenden oder Kindern helfen. Im Notfall ist dies ein 
entscheidender Schritt, damit du leicht atmen kannst und in der Lage bist, diejenigen zu 
unterstützen, die dich brauchen.  

Das ist für mich die Metapher für die Selbstfürsorge im Alltag. Gerade Frauen neigen 
dazu, sich selbst als Letztes auf ihre To-Do- oder Prioritäten-Listen zu setzen. Wir 
kümmern uns nur dann um unsere persönlichen Bedürfnisse, wenn Zeit bleibt (und ehrlich, 
das ist selten).  
Wann wurde das eigene Wohlfühlen unwichtig oder optional?  
Es ist unerlässlich, wenn du mehr Freude und Glück in deinem Leben haben willst. Und 
mehr Gesundheit. 

Selbstfürsorge bedeutet, die eigenen Bedürfnisse  
wahrzunehmen - ernst zu nehmen - wichtig zu nehmen. 

Jeden Tag etwas zu tun, das dir "Sauerstoff" gibt, ist ein sicherer Weg, deine Freude zu 
erhöhen.  

 

Action: Plane täglich Zeit für DICH ein! 
Ist es Zeit für ein gutes Buch, ein entspannendes Bad, ein 20-minütiges 
Nickerchen oder einen Spaziergang in der Natur? Oder 1 Minute tief 
atmen zwischendurch? Eine wunderbare Massage? 
Erstelle eine Liste der Dinge, die du gerne für DICH tun willst. 
Auch wenn du meinst, dass dir dafür die Zeit fehlt.  
Mache das zu einer Priorität in deinem Leben.  
Plane diese Dinge in dein Leben ein. Mache einen Termin mit dir!  
Der ist genauso wichtig wie jeder andere Termin! 

Ich garantiere dir, wenn du mehr Selbstzeit hast, wirst du besser für alle anderen in 
deinem Leben da sein können.  
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Schreibe bitte nur die Dinge auf, die DU wirklich willst;  
  nichts, von dem du denkst, du müsstest es tun, weil … 

Es geht dabei um dein Wohlbefinden.  
  Und das findest du nur dort, wo du dich 100 % wohlfühlst. 

Übrigens, auf meiner Liste steht: 
• eine genussvolle Massage 
• ein ruhiger Spaziergang im Park/Wald 
• mit einem Chai Tee in meinem Lieblingscafé sitzen 
• mit einem Buch auf dem Sofa sitzen 
• zum Tanzen gehen 
• einfach in Ruhe 15 Minuten Musik hören 
• mir zwischendurch Zeit nehmen, um tief durchzuatmen 
• ins Kino gehen 
• jede Stunde eine 5-Minuten-Pause machen - nur für mich 
• … 

Jetzt bist du dran. 
Was steht auf deiner Liste? 
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Die Fähigkeit, das Wort „Nein“ auszusprechen,  
ist der erste Schritt zur Freiheit. 

Nicolas Chamfort 

4. Lerne „NEIN“ zu sagen 
Schon die Idee, zu etwas "nein" zu sagen, kann Schuldgefühle oder FOMO (Fear of 
Missing Out) auslösen. Für manche Menschen ist es eine sehr schwierige Sache, sich 
passend zu verhalten. Die Gründe, nicht Nein zu sagen, können vielfältig sein. 
Vielleicht hast du Angst vor dem Urteil anderer. Oder du fühlst dich einfach überrumpelt. 
Oder du sagst dir, wenn du es nicht tust, dann wird es nicht getan. Hier wird das innere 
Selbstgespräch tatsächlich zur Selbst-Sabotage.  

Die Muster sind tief in uns eingegraben. Doch es ist möglich, diese alten Muster zu 
verändern. Schritt für Schritt - ganz bewusst - triffst du neue Entscheidungen. 
Nimmst dir Zeit für Antworten. Überlegst bewusst, wie du es gerne haben möchtest. 

 
Action: Warte einen Moment bevor du antwortest. 
Wenn du das nächste Mal vor einer Entscheidung stehst, frage dich: 
Verursacht mir mein Ja Stress?  
Wenn ja, ist es Zeit, dein NEIN zu üben. 

Deine Gefühle sind dein internes GPS. Wenn du eine Wahl hast, konzentriere dich auf 
dein Herz und fühle, was deine Wahrheit ist. Dann handle nach dieser Führung, in dem 
Wissen, dass du dich dafür glücklicher fühlst.  

Denke immer daran:    
Ein NEIN zu anderen ist ein JA zu dir. 

Ich durfte das genauso lernen. 
Automatisch habe ich jede Bitte von anderen erfüllt. Selbst diejenigen, die gar nicht als 
Bitte formuliert waren. Sagte jemand am Tisch, „Wo ist das Salz?“ bin ich sofort 
aufgesprungen und gerannt. 
Und auch im Job war es nicht anders. „Das müsste mal jemand machen.“ und schon war 
ich dabei. Egal, ob es meins war oder nicht.  
Heute lasse ich das einfach im Raum stehen. Ich bin weder „man“ noch „jemand“. 
Und auch bei direkter Ansprache überlege ich, ob das wirklich meins ist. 
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Sicherlich ist es für den anderen vielleicht der Weg des geringsten Widerstands gewesen. 
Doch damit darf jetzt Schluss sein! 

Und manchmal ist es auch einfach ein NEIN zu sich selbst, um mehr Lebensqualität für 
sich selbst zu haben. 
Gerne erinnere ich mich noch an die Anfangszeit mit meinem Partner. Ich war es so 
gewöhnt, alles selbst zu machen, dass ich seine Hilfe immer ablehnte. Bis ich anfing, ein 
Nein zu mir zu sagen und seine Unterstützung im Haushalt annahm. Heute ist er der 

Meister des Staubsaugers. !  
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Ich feiere mich selbst und singe mich selbst,  
und was ich an mir akzeptiere, sollst auch du akzeptieren. 

Walt Whitman 

5. Feiere Dich 
Du gibst viel Lob und Unterstützung an alle anderen um dich herum? Und dir selbst? 
Dann ist es Zeit, dir selbst das zu geben, was du an Lob und Unterstützung verdienst. 

Ich bitte dich nicht, herumzulaufen und deine Leistungen von den Dächern zu rufen.  
Es geht darum, deine Erfolge zu sehen und anzuerkennen.  
 Deinen Blick für die vielen Dinge zu schärfen, die dir jeden Tag gelingen.  
  Das Wissen um deine Stärken und Kompetenzen zu integrieren. 

Es geht darum, dich über alles Gute in deinem Leben zu freuen. 

Action: Feiere Dich jeden Tag! 
Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, schaue in den Spiegel und klopf 
dir auf die Schulter für alles, was du geschafft hast. 
Sage dir: "Ich bin stolz auf dich weil du,…." und liste 5 Dinge auf, die du 
geschafft hast. Es spielt keine Rolle, ob die Leistung groß oder klein war. 
Es ist nur wichtig, dass es für dich wertvoll war.  

Diese Übung kann sich zunächst unangenehm oder herausfordernd anfühlen. Sobald du 
anfängst, wirst du jedoch erkennen, auf wie viel du stolz sein kannst.  
Sei nicht schüchtern - sich gut zu fühlen ist der Zweck dieser Übung. Und wenn du dich 
gut fühlst, kommt die Freude automatisch. 

Jetzt fragst du dich vielleicht, worauf kann ich denn schon stolz sein?  
Wofür soll ich mich feiern? Na, für das zum Beispiel: 

❤  Ich habe heute morgen die Betten gemacht. 

 Ich habe gestern Abend noch die Küche aufgeräumt. 
 Ich habe mir die Nägel schön gefeilt. 
 Ich bin heute in den neuen Laden gegangen. 
 Ich habe ein neues Rezept ausprobiert. 

Also, tauche ein!  
Du bist großartig, klug, kreativ und schön.  

Du verdienst es, anerkannt und gefeiert zu werden für alles,  
was du in deinem Leben getan hast.  
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Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden;  
es ist nicht genug, zu wollen, man muß auch tun. 

J. W. von Goethe 

Gratuliere!  
Du hast bereits deinen Weg zum Glück und zur Erfüllung begonnen, indem du dieses 
kostenlose E-Book gelesen hast.  

Jetzt verrate ich dir Fehler Nr. 1, der verhindert, dass du zur Lebensfreude zurückkehrst: 

Du kommst nicht ins TUN. 
Wissen anzusammeln ist eine wunderbare Sache. Doch erst, wenn wir aktiv werden, 
können unsere Träume auch wahr werden. Erst wenn wir immer wieder an uns selbst 
arbeiten, kann sich die gewünschte Veränderung und somit unser neues erfülltes Leben 
einstellen. 

Die Schritte, die du gehst, können groß oder klein sein, du musst sie jedoch gehen, um 
voranzukommen.  

Entscheide dich, was dein nächster Schritt ist. Und dann tu es.  
Und danach kommt der nächste Schritt. Immer weiter. 

Auf dem Weg zur Lebensfreude und deinem Traumleben gibt es keinen Stop. 
Es geht immer weiter. Jeden Tag. Ein Schritt nach dem anderen. 

Fange jetzt damit an! 

Welchen der Punkte setzt du um in deinem Leben? 
Was ist der erste Schritt, den du jetzt gehst? 
Wie stellst du sicher, dass du dabei bleibst? 

Lass es mich wissen und schick mir einfach eine Email an kontakt@christadaschner.com 
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