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                Endlich wieder Liebe! 

                                                              mit Sabine Minister-Hellmayr 

Das WIE ist egal 

Für Dich zählt nur das Was und Warum! 

 

Deine Affirmation für heute:  

Ich weiß und vertraue, dass alles was ich brauche, zu 

mir kommt! 

 
Viele zerbrechen sich den Kopf, wie sie ihren neuen Partner kennen 
lernen könnten, gehen alle Möglichkeiten durch. 
 
Dazu wird auch überlegt, wo dieser zu finden sein könnte. Wir gehen in 
ein Lokal und scannen schon die Gäste: ist er da irgendwo dabei? Ein 
Urlaub wird gebucht: schade, im Hotel und beim Essen im Restaurant 
habe ich ihn auch nicht entdeckt… 
 
Egal, wohin wir gehen, was wir unternehmen, sofort wird geschaut, ob 
ER da nicht wo zu sehen ist. Unbewusst strahlen wir damit aber eine 
bestimmte Dringlichkeit aus. Es ist als hätten wir ein Schild um den Hals: 
Dringend Mann gesucht.  
 
Glaube mir, ich verstehe das sehr, sehr gut, aber das ist nicht Deine 
Aufgabe! 



 
Deine Aufgabe ist nur, Klarheit zu erlangen WAS Du möchtest (in 
unserem Falle einen neuen Partner) und WARUM Du dies möchtest. 
 
Das WIE überlasse dem Leben, dem Universum, der göttlichen Führung. 
Kümmere Dich nicht um das WIE. 
 
Bleibe nicht im WIE hängen, lass das für Dich völlig offen. Das WIE liegt 
nicht in Deiner Verantwortung. 
Deine Verantwortung ist, sich um das WARUM und das WAS zu 
kümmern. Dann wird sich das WIE ergeben. 
 
Höre auf, Dir zu überlegen, wie Du IHN kennenlernen kannst. Lasse 
völlig los und vertraue darauf, dass wenn Du Deinen Teil dazu tust, das 
Universum, Deine göttliche Führung Dir ihn schickt oder Du im 
entscheidenden Augenblick eine Eingebung bekommst, was Du tun 
musst. 
 
Dein Teil ist das Affirmieren, die Mental“arbeit“, das Spüren dass er da 
ist, Deine Ausstrahlung ändern, bereit sein… 
 
Aber bitte ohne Druck, das muss alles weich und leicht sein; von 
(Vor)Freude durchtränkt. 
 
Dann kann ich Dir eines versprechen: ER taucht da auf, wo Du ihn gar 
nicht erwartest und wenn Du nicht daran denkst. Denn dann bist Du 
ganz bei Dir selbst, ruhst in Dir, Deine Ausstrahlung wirkt, ER wird auf 
Dich aufmerksam… 
 
 
Also: auch wenn es nicht immer leicht ist, konzentriere Dich bitte nur auf 
Deine Übungen, Deine Ausstrahlung, Dein „Mindset“. Auch heute. 
Das ist Deine Aufgabe. Darauf hast Du Einfluss. Damit machst Du alles, 
was nötig ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
 
Dann kannst Du gar nicht anders, als zum richtigen Zeitpunkt Deinen 
Herzenspartner wie magisch auf Dich aufmerksam zu machen. 
 
Für heute mache also „nur“ Deine Affirmationen, komme in Dein 
Gefühl, Deine Dankbarkeit…. Das verstärkt Deine Schwingung 
enorm. Und dann: lass los und vertraue! 


