
Neuanfang
In jedem Anfang liegt ein Stückchen

Angst und doch ist dort ganz viel Magie.

@ www . j u n am a a l i . d e



"Jedem Anfang geht ein Ende vorraus."
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Juna Maali

WOW!
Du bist hier!
Gemeinsam stehen wir nun an einem Wendepunkt in unserem Leben!
Ich feier Dich gerade so sehr, dass Du hier bist, doch vor allem das Du für
Dich eine Entscheidung getroffen hast.
Eine Entscheidung ist auch immer mit Schmerz verbunden, weil wir eine
Sache (manchmal sogar mehrere) erst einmal los lassen müssen, um voran
zu kommen.
Das erfordert Mut!
Du bist mutig!
Du bist bereit für ein neues Abenteuer, für das Abenteuer Deines Lebens -
für das Abenteuer zu Dir SELBST!

Es ist wohl die aufregendste Reise, die Du jemals machen wirst und damit
heiße ich Dich mit lautem Trommelwirbel und Tröten Herzlich Willkommen in
der 

Verlieb Dich in Dein Leben 
Academy

Warum Verlieb Dich in Dein Leben?
Weil Du hier bist, um Spaß zu haben, um Dich zu erfahren, um Dein SEIN, mit
allem was Dich ausmacht zu leben.

Warum Academy?
Weil das Leben, vor allem DEIN Leben, ein universelles und lebenslanges
Studium ist.

Heute ist der Tag, der Tag des Neubeginns.
Lass uns los legen!

Deine Juna
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Ich möchte Dich einmal einladen, über die Symbolik des Neuanfangs
nachzudenken. 

Was bedeutet NEUANFANG für Dich? 
Welche Gefühle verbindest Du mit einem NEUANFANG?

Welcher Moment, in dem Du neu angefangen hast,
kommt Dir jetzt gerade intuitiv in Erinnerung?
Welchen Hürden sahst Du Dich gegenüber?
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Wie hast Du die Hürden gemeistert?
Welche Lösung(en) hast Du für Dich gefunden?

Neuanfänge, die wir selbst wählen, setzten in uns eine andere Kraft frei, als
jene, die uns "auferlegt" werden. 
Manchmal hat das Leben anderes mit uns vor, mit dem wir auf den ersten
Blick nicht einverstanden sind.
Du hast Dich in diesem Fall, selbst für die Veränderung entschieden.
Du hast Dich bewusst für einen Neuanfang mit der Verlieb Dich in Dein
Leben Academy entschieden.

Und klar, könnte ich nun nur darauf Bezug nehmen.
...weil es sich leichter anfühlt.
...weil es Spaß macht.
...weil es ein Wachstumsangebot von mir für Dich ist.

Doch wenn Du mich schon länger kennst, weißt Du: Das ist nicht mein Stil.
Wir, Du und ich, sind nicht hier, um uns nur die leckeren Schokostückchen
herauszusuchen, sondern wir sind hier, um in Frieden mit uns selbst zu
kommen und in unserem Leben etwas zu bewegen!
Dazu gehört es nun mal auch in die Tiefe zu gehen, zu buddeln und sich
allem zu stellen, was uns auf diesem Weg aufhalten kann.

Ob das ein bisschen zu theatralisch dargestellt ist?
Ich weiß es nicht, es entspricht meiner Wahrheit und vielleicht auch Deiner.



www.junamaali.de
1

So wie jeden Tag, die Sonne am Horizont auf geht, so liegt auch vor Dir jeden
Tag ein Neubeginn.
Ein neuer Tag.
Eine neue Möglichkeit zu wählen und zu entscheiden.
Eine neue Idee, die verwirklicht werden möchte.
Ein neuer Gedanke, der gedacht werden möchte.
Jeden tag bekommst Du neue Möglichkeiten und Chancen vom Leben
präsentiert.
Ja nicht, alle gefallen einem immer und doch sind sie essenziell für Dich und
Deine persönliche entfaltung.
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Antworte intuitiv: 
Was möchtest Du nun "anders" machen?

Was bedeutet es für Dich, Dich in Dein Leben zu
verlieben?
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Wie möchtest Du Dich in Deinem Leben FÜHLEN?

Antworte intuitiv:
Was kannst Du  dafür tun?
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Welche EINE Sache, kannst Du HEUTE umsetzten?

"Es hängt von Dir selbst ab, ob DU
das neue Jahr als Bremse oder als

Motor benutzen willst. "
Henry Ford
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Etwas (neu) anzufangen, bedeutet auch, sich von etwas zu verabschieden.
Ich gebe zu, nicht jeder Abschied ist leicht und doch, ist er einmal getroffen,
werden ganz andere, neue Energien frei gesetzt, die Du Dir zu nutze
machen kannst.

Natürlich kannst Du auch sagen "Hey, ich möchte mich von nichts trennen,
ich möchte alles!" 
Das ist vollkommen okay.

Dennoch möchte ich einen Impuls mit Dir teilen, den ich beim schreiben
gerade bekomme.

Wenn Du alles willst und im gleichen Atemzug nichts los lassen möchtest,
kann es da nicht passieren das Du gar nichts mehr hast?
Wenn Deine Hände schon voll sind, wie möchtest Du dann noch weiteres
entgegen nehmen, geschweige denn festhalten?

Wäre es da nicht angenehmer jenes los zu lassen, was Du nicht mehr
benötigst?
Was Dir auf Deinem jetzigen Weg nicht mehr nützlich ist?
Wäre das nicht hilfreicher, als krampfhaft an allem festhalten zu wollen?

Dies entscheidet jeder für sich selbst.
Entscheide so, wie Du Dich damit wohl fühlst.

Nichts muss, alles kann.
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Anstatt nur "To-Do-Listen" zu schreiben: Vielleicht
verspürst Du den Wunsch etwas los zu lassen.

Es muss nichts Großes, es kann auch etwas kleines
sein. Diese Bewertung lass mal raus. 

Was gilt es JETZT los zu lassen, um den kommenden
Weg, mit weniger und leichterem Gepäck gehen zu

können?



Oh, wow!
Schon auf den letzten paar Seiten, hat sich in Dir schon viel bewegt
stimmts?

Und soll ich Dir mal was verraten?
DAS war nur der Anfang!

Ich hoffe Du freust Dich genauso wie ich auf die kommende gemeinsame
Reise!

Fühl Dich liebevoll umarmt,
Deine Juna
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Vielleicht kennst Du es:

Du hast bereits viele Bücher gelesen, Workshops besucht und Coaches
gebucht, alles mit der Prämisse Dich selbst besser kennen zu lernen und
anzukommen - anzukommen bei Dir. Doch vielleicht ist genau das Gegenteil
passiert. Vielleicht hast Du eher das Gefühl, Dich dadurch noch weiter von
Dir zu entfernen. Der eine sagt dies, der andere sagt das und teilweise sind
da diese gegenteiligen Meinungen, die Dich orientierungslos zurücklassen.
Die Dich verwirren. 
Dir das Gefühl geben Dich unterwegs verloren zu haben. 

Und genau da komme ich, als Inner Voice Mentorin ins Spiel. Gemeinsam
machen wir uns abseits der Straße auf die Reise zu Dir selbst. Gemeinsam
finden wir heraus, wer Du wirklich bist, was Du brauchst und vor allem
welche Ressourcen Du hast und wie Du sie Dir zu nutzen machen kannst. 

Deine innere Stimme ist wie Dein innerer Kompass, der Dich
leitet. Wie Du sie hören und vor allem wie Du nach ihr Handeln kannst,
finden wir gemeinsam heraus. Wachse über Dich hinaus, so dass Du
niemand anderes mehr brauchst, denn so ausgelutscht der Satz auch
klingen mag: alles liegt in Dir. 
Lust auf ein Abenteuer zu Dir Selbst?

Ich freue mich auf Dich,

Deine Juna
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