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I am unique

"Auf dem Weg zu 

deinem wahren selbst"

BY RAMONA BURGDORFF



du kannst das
VERTRAU DIR



Wie schön das du hier bist und das du diese Magazin gefunden hast. 

Du bist jetzt schon einen Schritt näher an deinem wahren Selbst als noch

vor 5 Minuten. Einfach nur weil du dir dieses Magazine geholt hast.  

Erkenne dich dafür an, fühle in dich hinein wie sich das anfühlt den ersten

Schritt bereits gegangen zu sein.  

Du verlässt deine Komfortzone und erkundest neue Wege.

Du entscheidest nicht länger im Außen zu suchen sondern den Blick

liebevoll nach innen zurichten um in dir die Antworten zu finden die du

schon so lange suchst. Du bist hier, um für dich und das Leben deiner

Träume loszugehen.

Anstatt dieses Magazin zu lesen, könntest du auch Netflix gucken. 

Doch du hast dich bewusst anderes entschieden. Das ist großartig. 

Mit diesem Magazin will ich dich auf deiner Reise hin zu deinem wahren

Selbst gerne begleiten.

Auf den nächsten Seiten habe ich 10 Entscheidungen für dich

zusammengeschrieben die ich in den letzten 8 Jahren

Persönlichkeitsentwicklung und Business Aufbau getroffen habe. 

Sie sollen dich inspirieren und dir zeigen was alles möglich ist, wenn du

erkennst wie einzigartig du bist und das es dein Weg auch sein darf. 

Hallo, du feinfühlige Seele



„Ich übernehme Eigenverantwortung.“

Entscheidung 1:



Was bedeutet es eigentlich "Eigenverantwortung" zu übernehmen? 

Sind wir nicht alle eigenverantwortlich? Oder geben wir diese

Verantwortung gerne ab? Wie ist es bei dir, übernimmst du für alles in

deinem Leben die Verantwortung? Für die Dinge die gut laufen

übernehmen wir gerne die Verantwortung. 

Doch für die Dinge die nicht so toll laufen wie der Konflikt mit der

Kollegin am letzten Dienstag oder das wir der Meinung sind zu wenig

Geld zu verdienen. Für diese Momente suchen wir gerne jemanden der

die Verantwortung übernimmt. Wir suchen nach jemanden der 

"Schuld" an unserer Situation ist.  

Doch willst du ein selbstbestimmtes Leben führen, an einem Ort Leben

der dich erfüllt, einen Job ausüben der dich inspiriert und eine tief

gehende Beziehung führen, dann darfst du in allen deinen

Lebensbereichen zu 100 % Eigenverantwortung übernehmen. 

Nur wenn du die Verantwortung für alles übernimmst hast du auch die

Macht die Situation zu verändern. Sonst bist und bleibst du immer ein

Opfer deiner Umstände. 

„Ich bin die Schöpferin meines Lebens.“
Affirmation



„Ich bin bereit für persönliches Wachstum.“

Entscheidung 2:



Sei bereit für persönliches Wachstum, sei bereit in dich zu investieren

und dich weiterzuentwickeln. Verlasse deine Komforzone und fange an

andere Entscheidungen zu treffen. 

Weißt du, so viele Menschen wollen andere Ergebnisse doch sie treffen

Tag ein, Tag aus immer die gleichen Entscheidungen. 

Sie wundern sich warum jeder Tag gleich ist und warum es bei 

anderen so einfach aussieht und erzählen sich dann warum das für sie

selbst nie möglich sein wird.  

Erst wenn du wirklich bereit bist einen anderen Weg einzuschlagen und

anfängst im innen etwas zu verändern, wird sich auch im außen etwas

verändern. Du darfst immer bei dir selbst anfangen. 

Also investiere in deinen persönliches Wachstum.

Lies Bücher, höre Podcast, suche dir einen Coach oder nehme an

Workshops teil. Verlasse deine Komforzone und sei Mutig deinen

eigenen Weg zu gehen.  

"Ich erschaffe mir das Leben meinerTräume."

Affirmation



„Ich bin achtsam mit meinen
Gedanken und Gefühlen.“  

Entscheidung 3:



Achte auf deine Gedanken, denn daraus entstehen deine Gefühle, diese

Wiederrum führen zu Handlungen. 

Das Ergebnis hieraus ist deine Realität. - Dein Leben. 

Unsere Überzeugungen und wie wir mit uns selbst sprechen ist

unfassbar wichtig. Wenn du dir jeden morgen selbst sagst: 

"Ich kann das nicht, ich bin nicht klug genug für diesen Job." 

Dann wird dieser Gedanken irgendwann zu deinen Realität, weil du dein

Unterbewusstsein darauf programmierst. Du ziehst es förmlich an. 

Du schwingst selbst auf einer sehr niedrigen Energie und die  

negativen Gefühle die in dir auftauchen entscheiden darüber wie du

sprichst, wie du dich gibst und mit welcher Energie du durch deinen Tag

gehst. 

Sei achtsam mit deinen Gedanken und Gefühle. 

Lenke sie in eine für dich positive Richtung.   

"Ich bin mir der Kraft meiner Gedanken
bewusst und bin achtsam mit meinen Worten." 

Affirmation



"Ich investiere Geld in mich und in meine
persönliche Weiterbildung." 

Entscheidung 4:



Kennst du den Unterschied zwischen Geld ausgeben und Geld

investieren? Gibt es hier überhaupt einen Unterschied? 

Ich sage ganz klar JA. - Geld ausgeben heißt du kaufst Dinge die du nicht

wirklich brauchst, wie das 5. Paar Schuhe oder den 6. Gürtel. 

Geld zu investieren bedeutet, du bekommst langfristig mehr zurück als

du ursprünglich gegeneben hast. Das kann schon der Einkauf sein in

dem du dich bewusst für das frische Obst entscheidest anstatt für die

Tafel Schokolade. Du investierst somit in deine Gesundheit. 

Ganz oft machen wir die Dinge so kompliziert auch wenn sie so einfach

erklärt sind. Fange also an in dich selbst zu investieren und damit ist

nicht nur dein Geld gemeint auch deine Zeit kannst du investieren. 

Sei an dieser Stelle bitte ehrlich zu dir und übernehme auch hier wieder

Eigenverantwortung. Wann hast du das letzte mal in einen Workshop

oder in ein Coaching für deine persönliche Weiterbildung investierst?

Jetzt frage dich bitte - Wie alt ist dein Smartphone?   

"Ich bin es mir Wert in mich zu investieren."
"Ich bin das beste Invest für meine Zukunft."

Affirmation



"Ich gehe für meine Träume los." 

Entscheidung 5:



Gehts du schon für deine Träume los oder träumst du noch? 

Oft stecken wir in dieser entweder - oder Falle fest und reden uns selbst

ein das gewisse Träume oder Ziele unerreichbar für uns sind. 

Doch weiß du was, das sind alles Glaubenssätze und Konditionierungen

die wir von anderen mitbekommen haben. Aus unserer Familie, aus der

Schule oder aus der Ausbildung. Wir übernehmen dann ganz bewusst

die Grenzen der anderen und erzählen uns das es auch für uns nicht

möglich ist unsere Träume zu erfüllen. Wir machen uns klein. 

Doch du darfst diese Grenze sprengen und ein "sowohl als auch" daraus

machen. Komm in deine wahre Schöpferkraft zurück und gehe für deine

Träume los, bringe dein Licht zum leuchten und zeige auch anderen

damit das es möglich ist. Wenn du nicht für deine Träume los gehst

macht es keiner. 

Frage dich, was in deinem Leben würdest du am meisten bedauern

nicht getan zu haben, wenn du 90 Jahre alt bist. 

 

"Ich bin bereit für meineTräume loszugehen,
ich vertraue mir und dem Leben." 

Affirmation



"Ich feiere meine Erfolge und reflektiere mich selbst." 

Entscheidung 6:



Du willst dein Selbstvertrauen stärken, dann feiere deine Erfolge. 

Erkenne dich für deine Erfolge an, mögen sie dir noch so klein

verkommen du hast es verdient glücklich zu sein und das Leben deiner

Träume zu führen. Wenn du also für dich los gehst darfst du deine

Meilensteine feiern. 

So oft gehen wir über den Erfolg hinweg, weil wir "gelernt" haben 

"Eigenlob stinkt" oder das sein eingebildet, hochnäsig oder was für einen

Blödsinn auch immer. Du darfst anfangen dich selbst in deiner wahren

Größe zu sehen und dich für deine Talente und Gaben anzuerkennen die

du mitbringst. 

Also feiere deine Erfolge, sei euphorisch und frage doch mal dein

inneres Kind wie es diesen Erfolg gerne feiern würde. 

Schreibe ein Erfolgstagebuch und reflektiere dich selbst.  

 

"Ich bin stolz auf meine Erfolge, mit meinem
Licht entzünde ich auch deins." 

Affirmation



"Ich bin achtsam und nehme mir bewusst Zeit für mich."

Entscheidung 7: 



Sei dir bewusst das es wichtig und richtig ist das du dir Zeit für dich

nimmst. Diese Zeit für dich kann alles sein. 

Eine Meditation, ein Spaziergang, eine runde Yoga oder einfach mit

einem Tee auf dem Sofa chillen. Es gibt kein richtig oder falsch, mache

das was sich für dich gut anfühlt. 

Gönne dir Zeit in der Badewanne mit einem Glas Wein oder pflege deine

Haut und mach dir entspannende Musik an. Wenn du Bewegung  

 brauchst dann ab mit dir an die frische Luft oder ins Gym. 

Diese Zeit für dich ist unfassbar wertvoll, du übst dich in Achtsamkeit,

nimmst deine eigenen Bedürfnisse wahr um dann auch wieder für

andere da zu sein. Lasse die Energien vom außen los und komme wieder

bei dir an. In dieser Zeit regenerieren wir unfassbar gut und meist

entstehen hier wieder neue Ideen.  

"Ich bin achtsam mit meine Energie. 
Ich mache bewusst Pausen und nehme 

mir Zeit für mich."

Affirmation



"Ich achte auf meine Energie und auf mein Umfeld." 

Entscheidung 8:



Du kennst bestimmt auch diesen Satz: "Du bist die Summe der 5

Menschen mit denen du am meisten Zeit verbringst."

Hast du über diesen Satz schon einmal bewusst nachgedacht? 

Mit welchen 5 Menschen verbringst du am meisten Zeit und wie

beeinflusst dich das? Wie kannst du daran etwas ändern? Mit welchen

Menschen würdest du gerne mehr Zeit verbringen und warum? 

Was ich an diesem Satz so spannende finde ist die Tatsache das auch

du für irgendjemanden einer der 5 bist. Also überlege doch mal wie

kannst du selbst zu einem besseren Umfeld beitragen?

Wie sollen sich Menschen nach einem Treffen oder Gespräch mit dir

fühlen? Was möchtest du in die Welt bringen? Was sollen die Leute

sagen wenn du den Raum verlässt? 

Wie möchtest du wirklich sein?  

"Ich bin eine Bereicherung für mein Umfeld,
ich verlasse jeden Raum mit einem lächeln."

Affirmation



"Ich stärke mein Selbstvertrauen und ziehe klare Grenzen." 

Entscheidung 9:



Gibt es Situationen in denen du dir gerne mehr Selbstvertrauen

wünscht? Wenn das so ist, dann fange an Grenzen zu setzten. 

Es gibt bestimmt die ein oder andere Situation wo jemand über deine

Grenzen geht. Ob es ein Gespräch in der Arbeit ist wo der Kollege etwas

lauter wird. Oder wo du von der Familie Ratschläge bekommst wie du

dein Business zu führen hast, ohne das du danach gefragt hast. 

Wie reagierst du darauf? Sagst du etwas, setzte du Grenzen oder fegst

du es unter den Teppich? Du ärgerst dich und regst dich vielleicht auch

zu Hause darüber auf? So lange du hier nicht für dich einstehst und

deine Grenzen kommunizierst wird dein Selbstvertrauen nicht wachsen,

weil du dich jedes mal gegen dich entscheidest. Dein Unterbewusstsein

schlussfolgert dann "Ich bin es nicht wert." 

Fange an für dich einzustehen, an dich zu glauben und kommuniziere

freundlich aber bestimmend wo deine Grenzen liegen. 

So wird auch dein Selbstvertrauen wachsen. 

"Ich bin mit meiner Werte bewusst und ziehe
Grenzen wo es Grenzen braucht ."

Affirmation



"Ich löse mich von alten Glaubenssätzen
und Konditionierungen."

Entscheidung 10:



Uns alle begleiten alte Glaubenssätze und Konditionierungen aus der

Gesellschaft, der Familie oder der Schule. Viele sind uns im ersten

Moment nicht mal richtig bewusst. Oft kommen diese erst an die

Oberfläche wenn wir unsere geliebte Komforzone verlassen 

und etwas neues wagen. 

Du willst dein Business aufbauen und hast die Idee doch dann kommt

das Thema "Geld" ans Licht. - "Schuster bleib bei deinen Leisten." 

"Fang erst mal an kleine Brötchen zu backen." - "Hast du überhaupt eine

Ausbilung in dem Bereich?" "Damit kann man doch kein Geld verdienen,

das ist viel zu unsicher." "Arbeite doch lieber was richtiges."  

Kommen dir diese Sätze bekannst vor? Dann spürst du jetzt vielleicht

schon wie wichtig es ist diese Glaubenssätze loszulassen.  

Wer bist du ohne diese Gedanken und Überzeugungen, wieviel mehr

Power bringst du mit wenn du dich dadurch nicht länger limitieren lässt.

"Ich bin eine Frohnatur und ein Glücksmagnet. 
Ich bin die Schöpferin meines Lebens. 

Geld fühlt sich bei mir wohl."

Affirmation



Deine Ramona

Danke 
Ich danke dir vom ganzen Herzen das du die Zeit

genommen hast diese Zeilen bis hier hin aufmerksam 

und in Ruhe zu lesen. 

Ich hoffe das dich dieses wundervolle Magazin auf

deinem Weg inspiriert und dich dabei unterstützt dein

wahres Selbst zu leben. 

Schreibe dir gerne die Entscheidungen heraus, bei denen

du das größte Wachstumspotential für dich siehst und

welche Schritte du als nächstes gehst. 

Ich wünsche dir viel Freude 

auf deiner Reise hin zu deinem 

wahren Selbst.  

www.ramona-burgdorff.com

info@ramona-burgdorff.com

@ramona.burgdorff_

Erkenen deine Einzigartigkeit 

https://www.ramona-burgdorff.com/
mailto:info@ramona-burgdorff.com
https://www.instagram.com/ramona.burgdorff_/

