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Wenn du jemanden kennst, dem

das Büchlein grad gut nützen kann,

dann bitte, bitte gib es einfach

weiter.

Vielen Dank.

Sandra



Kurze Erklärung:

Dieses Buch meint normale Alltagsprobleme. Knifflige Situationen, mit denen jeder 

von uns mal konfrontiert wird, die wir aber in der Regel alleine oder mit Freunden und 

Kollegen lösen können.

Wenn dir dein Problem zu groß wird, wenn es länger dauert, deine Gesundheit, deine 

Existenz, deine geistige Gesundheit wirklich gefährdet, dann reicht dieses kleine Buch 

nicht aus. Wenn du alleine nicht weiter kommst, dann suche dir bitte professionelle Hilfe.

Achte gut auf dich.

Die Autorin dieses Buches kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernehmen.



Ich verrate dir mal ein

Geheimnis:

Auch bei mir ist nicht immer alles

Glück und Zufriedenheit.

Manchmal fühle ich mich einsam.

Oder jemand äußert Kritik an

meiner Arbeit.

Oder ich fühle mich

gesundheitlich

etwas angeschlagen.



Oder ich hatte meinen Kaffee noch nicht 

(oh ja, frag mal meinen Schatz!)

Jeder von uns hat mal Sorgen.

Die vergehen auch wieder.

Hier ist, was du unternehmen kannst, damit

das schneller vorbei geht.



Hier sind die erprobten Dinge, die ich unternehme, wenn ich ein Problem 

habe. Mögen sie dir eben so gut helfen wie

mir.

Das Buch ist ganz kurz, damit du dir 

darüber jetzt nicht auch noch 

Gedanken machen musst. Lass es 

einfach auf dich wirken. Ich verspreche

dir – es wird wirken.

Ich denke an dich. Ich drück dich.



Nimm dir Zeit.

Gib dir selbst ausreichend Zeit.

Um dir über Dinge klarzuwerden. 

Und die Lösung für dein Problem wird dich von selbst finden.



Nimm dir eine Auszeit von dem Problem

oder von der Situation.



Tue etwas 

völlig anderes.

Du kannst dir ja einen 

Zeitpunkt im Kalender 

notieren, an dem du die 

Lösung spätestens haben 

musst, aber fürs Erste ...



Setze dich von 

der Situation ab.

Gehe an die frische Luft.

Erledige Routineaufgaben.

Denk nicht mehr drüber nach.



Wenn der Geist mit anderen Sachen beschäftigt ist, 

wird er die Lösung für das Problem von selbst finden.

(Wenn du dich anstrengst, klappt es dagegen garantiert nicht.)



Hier ist die Erklärung:

Dein Unterbewusstsein wird den Job für dich erledigen.



Es ist in Ordnung, nicht sofort tätig zu werden.

Du hast die Erlaubnis, dir die Zeit zu nehmen, die

du für diese Sache brauchst.

Womit du dir jetzt inzwischen

etwas Gutes tun kannst:



Ein Bad 

nehmen.

...



Einen Spaziergang machen.

(Egal, welches Wetter grad ist.)





Jemanden ganz 

feste drücken.

Tagebuch schreiben.

Pudding kochen.

...



Hier ist dein Pudding.



Wenn gar nichts mehr hilft:

Schlafen gehen.



Und wenn du

□ aufgegessen hast

□ wieder nach Hause kommst

□ wieder aufwachst,

ist alles schon nicht mehr so schlimm.

Ich weiß das. Aus eigener Erfahrung.

Ich drück dich. Sandra



Geht's wieder?



Dies war ein kleines Büchlein von

www.sandrahylla.com

Auf dem Blog beschäftigen wir uns mit

Minimalismus der Fülle

dem #Freuberufler-Leben

Und überhaupt allen Dingen, die Freude 

machen und uns ermöglichen, unser Leben 

genau so zu leben, wie wir es wirklich wollen.

http://www.sandrahylla.com/


Als Teil der ganzichselbst Community vereinfachst du deinen Alltag, kriegst die 

Kontrolle in deinem Leben zurück und lebst dein Leben endlich selbst.

Ich bin überzeugt davon, dass auch du dir das erfüllte Leben aufbauen kannst,

das du dir von Herzen wünschst, ohne dich dafür krank zu arbeiten. Und dass du damit 

sogar so viel Geld verdienen kannst, wie du benötigst oder dir wünschst.



Du kannst meinen wöchentlichen Liebesbrief abonnieren und erfährst so als Erste, wann 

es die nächsten Geschenke gibt, ein neues Buch raus kommt und welche Tipps ich zum 

zufriedenen Leben zu teilen habe.

http://sandrahylla.com/liebesbrief/


Wenn dir bei der Lektüre jemand

eingefallen ist, dem dieses Büchlein gefallen

oder nützlich sein könnte, dann verschenke

es einfach weiter.

Ich danke dir und wünsche dir alles Liebe.

Sandra



Fotonachweis: alle Fotos bis auf dieses 

Porträt und den weinenden Jungen

(S. 3) stammen von der Autorin

Porträt + Junge (S. 3): Steffen Müller

Du findest mich auch auf

www.sandrahylla.com

http://www.sandrahylla.com/

