
 

 

Tag 5 – Tag der Klarheit 

Heute fügen wir die Mosaiksteinchen zusammen und Du hast dann 

die absolute Klarheit, wie Dein Traummann sein soll. 

Hole zunächst Deine Aufzeichnungen vom ersten Tag unserer 

Challenge hervor. 

Lies Dir durch, was Du da so alles aufgeschrieben hast: was möchtest 

Du nie mehr bei einem Mann erleben und welche Eigenschaften 

haben Dir gefallen? 

Nun vergleiche mal bitte mit Deinen Notizen und Erkenntnissen von 

gestern, wie Dein gewünschter Traummann sein soll. 

Achte bitte darauf, dass auf Deiner neuen Liste von gestern, bei der 

Du Deinen Idealpartner beschrieben hast, keine Eigenschaft 

vorkommt, die Du eigentlich nicht mehr haben möchtest, weil Du 

damit so schlechte Erfahrungen gemacht hast! 



Du weißt schon: nicht wieder die rosarote Brille aufsetzen, nein – wir 

wollen doch Klarheit! 

Gibt es Punkte, die nicht übereinstimmen? Eine Eigenschaft, die Dir 

früher nicht gefallen hat und jetzt plötzlich wieder bei Deinen 

notierten Wunscheigenschaften Deiner neuen Liebe auftaucht??? 

Wenn ja: gehe bitte in Dich, höre auf Dein Herz! Wenn es etwas war, 

das Dich eigentlich verletzt, dann streiche es durch und spüre die 

Befreiung, die Leichtigkeit. 

Wenn alles passt: Glückwunsch! Du verspürst eine Leichtigkeit, hast 

plötzlich die absolute Klarheit, wie Dein Mr. Right sein soll. Welche 

Werte Dir so wichtig sind, dass sie künftig nicht mehr verhandelbar 

sind. 

Die Äußerlichkeiten dürfen abweichen, denn die Liebe macht jeden 

Menschen zu etwas ganz besonderem. 

Bei den Charaktereigenschaften wirst Du künftig aber null Toleranz 

zeigen! Wirf die rosarote Brille weg! 

Nun ist es Dir leicht ums Herz, denn Du hast Deine Klarheitsliste und 

kannst jeden Mann, der Dir interessant vorkommt, daraufhin 

„durchchecken“. 

 

Mit dieser Erkenntnis wirst Du nie wieder im falschen Teich fischen! 

Ich wünsche Dir alle Liebe dieser Welt, Sabine 

 

Hast Du Fragen oder Anregungen? Poste sie gerne in unserer 

facebook-Gruppe „Manifestiere Deinen Traummann“! Ich bin dort 

gerne für Euch da! 

https://www.facebook.com/groups/944215865744746/

