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Liebst du schon oder
schläfst du noch?
Meine Vision ist es, Menschen dabei zu unterstützen,
ihre Traumbeziehung zu sich selbst zu leben
Hi! Ich freue mich riesig, dass du gerade
diese Zeilen meines neuen Magazins
liest. Für mich geht mit dem Magazin
ein weiterer Traum Erfüllung.

Ich weiß, wie es ist, wenn man sich mit
seinen Problemen alleine fühlt und
niemand einen versteht oder ernst zu
nehmen scheint.

Meine Vision ist es, dass ich so viele
Menschen wie möglich dabei
unterstütze, ihre Traumbeziehung zu
sich selbst zu leben und zu lieben! Denn
ich weiß ebenso, wie es sich anfühlt,
alleine zu sein, zu zweifeln oder mit sich
selbst zu hadern.

Ich will dir sagen: Du bist nicht alleine!
Wir alle – mich eingeschlossen –
machen Erfahrungen und lernen. Heute
weiß ich, dass hinter jeder Erfahrung
(d)eine Weisheit liegt. Und manchmal
lädt uns diese Weisheit zu einem neuen
Leben ein.
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Altes dürfen wir loslassen und nicht
daran festhalten, da wir ansonsten
unsere alten Erfahrungen zu unseren
neuen machen werden. Ansonsten wird
zwar die Stadt, die Wohnung und der
Mensch an deiner Seite anders
aussehen, aber die Erfahrungen und das
Gefühl bleiben gleich.
Mach dir bewusst: Wir verändern die
Muster und die Menschen, die in unser
Leben kommen, indem wir uns selbst
verändern. Das ist Arbeit! Daher hat das
Magazin auch die Aufgabe, dich auf
diesem Weg mit Coaching-Übungen zu
unterstützen und dich zu empowern.
Dazu gehören auch tolle
Interviewpartner.

Zu einem starken Bewusstsein gehört
für mich nicht nur die Innenwelt,
sondern auch die Außenwelt. Ich habe
auf meinen Reisen auf der Welt immer
wieder lernen dürfen, dass wir achtsam
mit unserer Erde umgehen dürfen. Da
mir alle Lebewesen und die Umwelt sehr
wichtig auf unserem Planeten sind,
stelle ich hier tolle Initiativen vor oder
gib Einblicke aus meinem Leben zu
diesen Themen.
Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen!

Dein Chris

In diesem Magazin geht es vor allem um
dich und die Community. Mit
Gleichgesinnten ist es doch viel
einfacher! Daher werde ich hier
Geschichten und Erfolgserlebnisse aus
der HEARTset-Community teilen.
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Trennungen sind okay.
Neu anfangen ist okay.
Weitermachen ist okay.
Alleine sein ist okay.
Aber was nicht okay ist:
An einem Ort bleiben, an dem
du nicht glücklich bist.

- Chris Bloom
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Bin ich beziehungsfähig?
Erfahre jetzt, warum niemand beziehungsunfähig
sein muss – und was das überhaupt ist.
Der unverbindliche Sex, der nur einen Swipe entfernt wartet, ist verlockend.
Eine kurzfristige Intimität, die beschränkt ist auf flüchtige Begegnungen mit
unterschiedlichen Menschen.
Aber haben wir diesen Menschen wirklich in unser Leben gelassen? Haben
wir ihm unser Herz geöffnet? Eine echte Verbindung findet sich mit einem
offenen Herzen. Doch wie kultivieren wir ein offenes Herz, sodass solche
Begegnungen möglich werden und sich uns das "JA!" zu Liebesbeziehungen
aus unserem Inneren heraus entfaltet?

Was erwarte ich von einer Beziehung?
Um Zugang zu unserem offenen Herzen zu erlangen, kann es helfen, sich
zunächst bewusst zu machen, welche Erwartungen oder Ängste dieses
überlagern. Welche Vorstellungen von Beziehungen haben die Eltern,
Freunde, Filme oder andere Personen aus der nächsten Umwelt vermittelt?
Sind diese Vorstellungen realistisch?
Im Alltag enthüllt sich der Traum einer rosaroten Brille und eines
dauerhaften Gefühls von Verliebtsein schnell und weicht einem Gefühl der
Enttäuschung.
Mit genauerer Betrachtung dieses Wortes geht allerdings auch Folgendes
einher: Ent-Täuschung setzt voraus, dass man vorher einer Täuschung bzw.
Illusion unterlag. Und wer lebt schon gerne in einer Täuschung?
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Was bedeutet Bindungsangst?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, müssen wir hinter die primären
Ängste schauen und erforschen, welches Gefühl durch das Vermeiden der
Beziehung vermieden wird. Was steckt also hinter der Frage: Liebe ich
meinen Partner genug? Ist er gut, intelligent, witzig, sportlich, schön usw
genug?
Manchmal ist es viel heilsamer genau diese Fragen an sich selbst zu stellen:
Bin ich gut genug? Bin ich es wert, geliebt zu werden? Oft versteckt sich hier
ein tiefer Schmerz, der einen daran hindert, sein Herz wahrhaftig zu öffnen.
Die projizierte Bindungsangst gleicht einem Selbstschutz: “Wenn ich dich
zuerst zurückweise, dann muss ich mich dem Risiko nicht aussetzen, selbst
zurückgewiesen zu werden.”
Dieser Selbstschutz hat aber auch einen Beipackzettel: Ein Schutz, der
wahre Bindung nicht zulässt, da das Vertrauen in die Beziehung oder auch
in sich selbst fehlt.

Kann ich beziehungsfähig werden?
Wir müssen uns vor Augen führen, dass eine Beziehung immer ein
“Zwischen” bedeutet: Wir sind nicht “beziehungsfähig” oder
"beziehungsUNfähig", sondern zu einer zwischenmenschlichen Beziehung
gehören immer mindestens zwei. Die Beziehung, die dann entsteht, ist
gewürzt von der Art und Weise, wie das Paar miteinander kommuniziert –
sei es verbal oder nonverbal.
Wohl eines der grundlegendsten Merkmale einer guten Beziehungsführung
ist offene Kommunikation. Und das ist definitiv eine Qualität, die du
entwickeln kannst. Hierzu gehört vor allem Mut. Inwiefern bin ich bereit,
mich meinem Partner mit allem zu zeigen, was ich bin?
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Der Kontakt mit dem eigenen Innenleben – die innere Anbindung an die
eigene Gefühlswelt – ist Voraussetzung für die tiefe Verbindung zum
Gegenüber. Wenn man gleichzeitig “bei sich” und beim Gegenüber in der
Begegnung ist, trifft man sich in einer allumfassenden Gegenwärtigkeit
(gegen-wartend).
Durch Präsenz entsteht ein Raum – ein Zwischen, in dem man in Beziehung
tritt mit dem Gegenüber. Beziehung und das Gefühl der Verbindung mit
seinem Partner, entsteht also eher von Augenblick zu Augenblick.
Deswegen könnte man folgern, dass Beziehungsfähigkeit gar keine
“Fähigkeit” im eigentlichen Sinne ist, sondern diese sich eher als eine
Bereitschaft ausdrückt, mit dem Gegenüber Kontakt aufzunehmen, sich zu
öffnen. Sind das nicht gute Neuigkeiten?

Beziehung zu dir
Es geht letzten Endes um die Beziehung zu sich selbst: Inwieweit bin ich
bereit, mich selbst zu spüren, mich wahrzunehmen und vor allem auch mit
den Schattenseiten meiner Psyche in Kontakt zu treten? Wenn man sich
einem Menschen ganz öffnet, ist es nichts Neues, dass man sich gleichzeitig
auch verletzlich macht.
Genau das macht aber den Zauber von Liebesbeziehung aus. Denn jede
Berührung der Seele bringt eine Fülle, eine Intensität in unser Erleben,
welche das Leben ohne tiefgehende Beziehung sehr oberflächlich wirken
lassen würde.

Selbsttest
Du möchtest herausfinden, ob du beziehungsfähig bist? Dann mache hier
den Selbsttest: chrisbloom.de/bin-ich-beziehungsfaehig
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Olhão, Portugal | Oktober 2020

Ein tiefes Gefühl der
Dankbarkeit durchströmt
meinen Körper, wenn ich
an die Transformationen
denke, die wir gemeinsam
beim Retreat in Olhão
erfahren durften. Es erfüllt
mich, zu sehen, wie meine
Mission Menschen dabei
hilft, in ihre innere Kraft
zu kommen. Bist du
nächstes Mal dabei?

S. 4

Q & A: Fragen aus der Community

Q

Wie ziehe ich einen neuen
Partner an bzw. wie be-

ekomme ich diesen Wunsch ins
Unterbewusstsein?

A

Tue mehr Dinge, die du
liebst. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du einen
Partner anziehst, der auch diese
Dinge liebt. Und das erhöht die
Kompatibilität der Beziehung, denn
die passende Chemie alleine reicht
nicht.

Q

Wie
soll
man
den
Menschen aufgeben, den

man am meisten liebt?

A

Ebenso kannst du dich fragen,
welche Gefühle mag ich in der
Partnerschaft fühlen und schreib
einen Brief an deinen zukünftigen
Partner im Präsens. Das hilft dir,
dich mit dem Gefühl zu verbinden.

dann raubst du dir nicht länger die
Möglichkeit, in deine Kraft zu
kommen – und ebenso wenig dem
anderen Menschen. Das ist Liebe.

Du kannst einen Menschen
nicht aufgeben. Du kannst ei-

-nen Menschen nicht verlieren. Du
kannst ihn ebenso wenig besitzen.
Schau einmal zuerst, an welcher
Stelle du dich selbst oder die Liebe
zu dir selbst aufgegeben hast. Wenn
du dich aufgibst, gibst du in dem
Moment
auch
den
anderen
Menschen auf. Wenn du loslässt,

Ist dies auch dein Thema?
Entdecke
den
Beitrag
"Loslassen lernen" in diesem
Magazin und bewirb dich
unten für das GruppenMentoring
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Fragen aus der Community

Q

Ich fühle mich einsam,
wenn ich abgelehnt werde

oder wenn sich jemand abwendet
von mir.

A

Frag dich einmal selbst,
inwiefern lehne ich mich .

demjenigen, der sich abwendet.
Frage dich: Was kann ich daraus
lernen? Ansonsten birgt es die
Gefahr, dass es beim nächsten Mal
gleich läuft.

selbst ab oder inwiefern genüge ich
nicht. Dass du dich einsam fühlst,
bedeutet meist, dass du nicht in der
Verbindung zu dir selbst stehst.
Wenn du dich selbst erst annimmst,
dann kannst du die Antworten und
die Verbindung zu dir finden. Dann
bist du nicht mehr abhängig von

Q

Wie schaffe ich es, mich
nicht immer auf die Partner-

schaft zu fokussieren?

A

Frag dich einmal, ob du dich
vollständig und ganz fühlst.

Der ständige Fokus auf eine andere
Person ist ein Hinweis darauf, dass
du nur mit jemand anderem an
deiner Seite vollständig sein kannst.
Frag dich einmal, was du in dem
Partner suchst? Was kannst du dir
selbst nicht geben? Nimm dich
mehr bewusst wahr und fühle, was
in dir passiert.

Höre auch sehr gerne in
meinen Podcast "The Chris
Bloom Show" hinein.
Den Podcast findest du auf
Spotify, ITunes & auf meiner
Website
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Buch: HEARTset

over

MINDset

Ist das richtige Mindset die Grundlage für ein authentisches Leben?
Nein, denn ohne das richtige HEARTset fehlt der Zugang zum eigenen
Herzen. Mein Buch beinhaltet 13 tolle Coaching-Übungen für dich, um
"JA!" zu einem erfüllten Leben zu sagen.

Du lernst im Buch:
Altes loslassen
Lass die Dinge und Menschen los,
die nicht zu dir gehören!
Frieden finden
Hadere nicht mehr mit der
Vergangenheit und komme bei dir
selbst an.
Dich fühlen
Höre dir wieder mehr zu und
finde die Stärke in dir.
Klarheit erlangen
Erlange Klarheit in deinem
Leben für den nächsten Schritt.

Sichere dir jetzt
mein Buch und
sage "JA!" zu dir

chrisbloom.de/buch
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Loslassen lernen
“Loslassen” ist eines meiner Herzensthemen. Tiefe
Beziehungen entstehen, wenn wir Altes loslassen.

Was bedeutet “loslassen lernen” überhaupt?
Loslassen lernen bedeutet vor allem und in den allermeisten Fällen, den
Ballast deiner Gedanken abzuwerfen. Vergiss nicht: Wenn du an Altem
festhältst, versperrt dies deinen Blick für alles Neue, Schöne – und Bessere!
Wie ein trüber Schleier legt sich der Schmerz deiner Vergangenheit über
deine Augen und lässt dich dein neues Leben nicht erkennen.
Mein Versprechen an dich ist: Eine Beziehung loslassen zu müssen,
bedeutet nicht das Ende der Welt. Oft ist es sogar der Anfang von etwas sehr
Schönem und birgt die Chance, noch mehr Lebensglück zu erfahren.

Das Jetzt annehmen
Das Beste, was du jetzt tun kannst, ist, die Situation erstmal so
anzunehmen, wie sie ist. Es ist wichtig, den Schmerz, die Wut oder die
Frustration zu fühlen und sie zu akzeptieren. Loslassen lernen bedeutet, im
Hier und Jetzt präsent zu bleiben.
Die Vergangenheit ist bereits passiert, die Zukunft ist noch nicht hier. Die
Gegenwart gestaltest du hingegen bewusst durch deine Gedanken und dein
Handeln.
Werde dir bewusst, dass du deinen Ex loslassen kannst, wenn du den Fokus
auf den gegenwärtigen Moment richtest. Vermeide es, in alten
Erinnerungen zu schwelgen.
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Ich weiß: Das ist nicht immer leicht. Wichtig ist, dass du ehrlich mit dir
selbst bist und die Erinnerungen zwar in Dankbarkeit in dir behältst, dich
aber nicht von ihnen dominieren lässt – oder an ihnen festhältst, sodass sie
sich ständig in deinem Kopf befinden.
Meditation kann dir genau dabei helfen: Anzunehmen, was ist – gedanklich
aber nicht darin stecken zu bleiben. In meinem Blogbeitrag Meditation für
Anfänger sage ich dir ganz genau, wie eine tägliche Meditationspraxis dein
Leben bereichert.

Vergebung und Dankbarkeit
Vergeben bedeutet, sein eigenes Fehlverhalten und das Fehlverhalten
anderer Menschen mental zu verarbeiten und möglichen Groll darüber
abzubauen. Vergebung passiert unabhängig von Schuld oder Folgen der Tat.
Du kannst selbst dann vergeben, wenn du keine Entschuldigung bekommst.
Wenn du loslassen lernst, erkennst du die menschliche Unvollkommenheit
als solche an. Du hast es nicht mehr nötig, dich und andere Menschen zu
bewerten oder zu verurteilen.

Negative Gefühle aushalten
Ein weiterer Schritt auf dem Weg des Loslassens ist es, zu lernen, negative
Gefühle auszuhalten. Negative Gefühle sind nicht schön, aber sie gehören
zum Leben dazu. Schöne Gefühle sind schön, weil wir den Schmerz
negativer Gefühle kennen.
Um negative Gefühle loszulassen, musst du sie einmal vollständig fühlen.
Erst wenn wir Gefühle fühlen, können wir entscheiden, was wir mit ihnen
anfangen wollen. Beim Loslassen lernen geht es darum, die negativen
Gefühle zu benennen, einmal zu fühlen und sie anschließend gehen zu
lassen.
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Loslassen bedeutet nicht
Jemanden aus deinem Leben
zu verbannen oder die
Vergangenheit zu ignorieren.
Loslassen bedeutet
Die destruktive Energie, die
du mit dem Menschen
verbindest, loszulassen.

- Chris Bloom
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Ich fühle am liebsten während meiner täglichen Meditationspraxis. Hier
richte ich den Blick nach innen und erforsche meine aktuellen Gefühle.
Schau dir dein Gefühl von allen Seiten an. Wie sieht dein Gefühl aus?
Welche Farbe hat es? Wie fühlt es sich an? Ist es weich oder hart? Ist es
vielleicht sogar etwas glitschig?
Sobald du dir dein Gefühl gut genug angeschaut hast, kannst du überlegen,
was du jetzt damit machen willst. Falls du es gehen lassen willst, dann
bedanke dich für die Information, die dir das Gefühl gegeben hat.
Anschließend verabschiedest du dich von dem Gefühl und lässt es los.

Wie lange dauert "Loslassen lernen"?
Loslassen lernen ist nicht einfach. Dementsprechend lange dauert es, bis
uns die Methoden wirklich in Fleisch und Blut übergegangen sind. Es ist
auch keine antrainierte Fähigkeit, die man auf Knopfdruck abrufen kann.
Es ist ein Prozess, dem sich jeder Mensch irgendwann im Leben einmal
stellen muss, um am Ende zu neuem und besserem Lebensglück zu
gelangen. Dieser Prozess lässt sich zwar beschleunigen, aber loslassen
lernen heißt vor allem, sich mit der Frage der persönlichen
Weiterentwicklung zu beschäftigen.
Eine alte Liebe, einen Soulmate, ein Familienmitglied oder eine
Freundschaft zu beenden und loszulassen, ist schmerzhaft. Oft dauert es
Wochen, Monate oder sogar Jahre, bis du über den Schmerz hinweg kommst
und wirklich gelernt hast, loszulassen.
Die gute Nachricht ist: Anhand eines Perspektivwechsels, dem Ablegen von
Glaubenssätzen sowie Übungen können wir einen gesunden Weg gehen, um
loslassen zu können, wenn vonnöten. Das Ziel ist, als Mensch zu wachsen.
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Interview mit Greta Silver
Greta ist Youtuberin, Speakerin und SpiegelBestseller-Autorin.
Was bedeutet Freiheit für dich?
Greta: Der Bogen reicht von der
äußeren Freiheit (Gefängnis), der
Gesinnungsfreiheit (die eigene Meinung
frei sagen zu können) bis hin zu den
Grenzen, die in mir selbst herumtrage –
und da wird es richtig spannend.
Ich bin dankbar dafür, in einem Land
mit funktionierender Justiz zu leben,
die mir zu meinem Recht verhilft. Ich
kann meine politische Meinung frei
äußern, meine Religion leben – oder als
gleichgeschlechtliches Paar
zusammenleben.
So richtig geht die Abenteuerreise ja bei dem großen Bereich meiner
eigenen inneren Grenzen los, um die ich mich kümmern darf. Weg von „Was
sollen die Nachbarn sagen?“ oder „Das macht man nicht!“ – es jedem recht
machen zu wollen – und hin zur Frage: Wo grenzt mich meine eigene Angst
ein?
Nehme ich mir die Freiheit, nach meinem Wertesystem zu leben, auch wenn
es anderen nicht gefällt? Auch wenn ich dadurch auf viel Geld verzichte?
Habe ich die innere Freiheit, mich neben jemanden zu stellen, der gemobbt
wird oder verlasse ich lieber den Raum? Ich bin davon überzeugt, dass
Freiheit genutzt werden will. Ansonsten ist zwar die Käfigtür offen, aber ich
verlasse meinen Käfig nicht.
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Es geht um's Ausprobieren, frei nach dem Motto von Pipi Landstrumpf: „Das
hab ich noch nie vorher versucht, also bin ich mir absolut sicher, dass ich es
kann.“ Wo engen mich alte Glaubenssätze ein? Nehme ich mir lustvoll die
Freiheit, sie über den Haufen zu werfen?
Ich habe für mich den Satz "Carpe Diem" – nutze den Tag, als wäre es dein
letzter – umgedreht. Dieser Satz erzeugt viel Druck. Ich lebe stattdessen
nach dem Motto: "Nutze den Tag, als wäre es dein erster". Ohne
schmerzhafte Erfahrungen, ohne eingefahrene Bahnen – die ganze Palette
an Freiheit.
Sich verletzbar zu machen, ist Freiheit pur. Vermutlich ist es auch der
größte Mut, den wir zeigen können. Doch nur so können wir die ganze Fülle
des Lebens leben.

Wie lebst du Freiheit in deinem alltäglichen Leben?
Greta: Ich sehe mich als Gestalter meines Lebens. Ich sage "Nein!", wenn
ich nein meine und rufe begeistert „Hier!“, wenn mich etwas Neues lockt.
Erwarte das Beste vom Leben, es steht Dir zu.

Wie lässt sich Freiheit mit der Arbeitswelt vereinen,
die von einer starren Struktur geprägt ist?
Greta: Auch hier schauen wir nach unseren Handlungsspielräumen: mit
welcher Erwartungshaltung fahre ich in die Firma, wie begrüße ich morgens
meine Kollegen. Muss ich mich stöhnend an meinen Schreibtisch setzen,
weil alles so schwer ist.
Kann ich selbst entscheiden, ob ich die ersten 2 Stunden für ein kreatives
Projekt einsetze und erst danach die emails abarbeite. Wie ernähre ich mich,
treibe ich Sport - hält es mich fit? Ist uns bewusst, dass wir mit unserer Art
zu Leben unsere Zukunft bestimmen? Egal in welchem Alter.
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Ich liebe diese Freiheit, so viel in meinem Leben selbst in der Hand zu
haben. Ich weiß, dass ich die Gedanken in meinem Kopf nicht denken muss.
Es gilt auch immer wieder zu fragen, wieso bleibe ich auf einer Arbeitsstelle,
die nicht zu mir passt. Was habe ich versucht, es zu ändern. Wie groß ist der
Anteil im Tagesablauf, der mich wirklich stört. Läuft mir der schlimme Chef
tatsächlich täglich über den Weg? Überall ist meine Bewertung gefragt und
die Freiheit, ob ich etwas ändere - entweder meine Einstellung dazu oder ich
suche mir einen neuen Job.

Hast du zwei bis drei konkrete Tipps seine eigene
Freiheit zu entdecken?
Greta: Wenn mich etwas verletzt, stört oder sonstwie belastet, stelle ich mir
die Frage: wie würde ich mich fühlen, wenn ich nicht so denken würde? Ja,
dann wirkt alles viel leichter. Es zwingt mich keiner, es so zu denken und zu
bewerten. Zu erkennen, dass jede Bewertung bei mir liegt - und damit
entscheide ich, ob ich darunter leide oder nicht.

Wenn du einen Ratschlag an dein jüngeres ICH
geben könntest, welcher Ratschlag wäre das?
Greta: Ratschläge sind auch Schläge, hab ich gelernt. Ich würde ihr Mut
machen wollen, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Das Festhalten an
starren Strukturen verursacht Schmerz. Leben ist Veränderung. Es gibt kein
Leben ohne Niederlagen und Krisen - sie gehören dazu. Wir haben sie
durchlitten und daraus gelernt. Das ist heute unser Trampolin - das macht
uns stark.
Mehr von Greta gibt's hier
instagram.com/silver.greta
youtube.com/c/GretaSilverzujungfürsAlter
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Extra: Corona und Dating – ist
das jetzt überhaupt möglich?
Hand aufs Herz: Wie passen Dating und Corona
zusammen? Hier sind meine Tipps!
Wie date ich während Corona?
Erst einmal die gute Nachricht: Während Corona und dem "Light-Lockdown"
kannst du weiterhin daten. Jedoch sollte man natürlich die Kontakte mit
Menschen möglichst klein halten, damit das Ansteckungsrisiko gering bleibt.
Dies kann die Vorfreude auf ein Date dämpfen. Vor allem, da man sich kaum
an einem neutralen Ort treffen kann: Restaurants, Bars und alle anderen
beliebten Treffpunkte sind geschlossen.
Was macht man also am besten? Sei erfinderisch und probiere etwas Neues –
mach ein Online-Date aus! Jetzt magst du im ersten Moment denken: "Nein,
das ist mir zu unpersönlich" oder "auf Video sehe ich immer blöd aus".
Pustekuchen! Wenn dein*e PartnerIn dich lieben soll, wie du bist, ist es egal,
wie du wirkst.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: Du lernst dein Gegenüber über ein
Video-Dating viel besser kennen als direkt. Es ist zudem viel einfacher: kein
langes fertigmachen, keine Fahrt – und du sparst sogar Geld!
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Diese Fragen kannst deinem Online-Date stellen
Vielleicht hast du mal von den "36 Fragen, zum Verlieben" gehört?
Zugegeben: Nicht alle der 36 Fragen sind wirklich geeignet und tatsächlich
alle der 36 Fragen zu beantworten, dauert viel zu lange (besonders wenn du
nach der vierten Frage denkst: "Okay, das ist nicht der*die Richtige für
mich").
Dies sind meine Favorites fürs Online-Date:
Stell Dir Deinen perfekten Tag vor… Wie würde der aussehen?
Was ist es, für das Du in Deinem bisherigen Leben am dankbarsten bist?
Nimm Dir vier Minuten Zeit und erzähle Deinem Partner die Geschichte
Deines Lebens, so detailliert wie möglich.
Was wolltest Du schon immer gerne machen, das Du noch nie getan
hast?
Was für eine Bedeutung hat Freundschaft in Deinem Leben?Welche
Rolle spielen Liebe und Zuneigung in Deinem Leben?
Erinnerst Du dich an einen extrem peinlichen Moment in Deinem
Leben?
Wann hast Du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Wann
hast Du das letzte Mal alleine geweint?
Erzähle Deinem Partner von einem persönlichen Problem und frage, wie
er oder sie mit dem Problem umgehen würde.
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GruppenMentoring HEARTsetJourney
Die Runde der HEARTset-Journey in der Gruppe
startet wieder ab dem 22.11.2020
Ich freue mich schon wie Bolle! Die neue Runde der HEARTset-Journey startet
ab dem 22.11.2020 und du kannst dich jetzt noch bewerben. Warum
bewerben? Weil ich dich besser kennenlernen mag und natürlich um
herauszufinden, ob ich dir bei deinem Problem weiterhelfen kann.
In der HEARTset-Journey geht es darum, dass du wieder Ruhe, Energie und
Klarheit in dir findest. Wir dürfen Altes loslassen, damit wir wieder etwas
Neues in unserem Leben anziehen können.
Das ist das Gesetz der Anziehung. Willst du das Jahr 2020 doch jetzt noch
positiv für dich enden lassen und Beziehungen leben, die du liebst? Dann warte
nicht länger! Here we go!

Ja, ich möchte dabei sein und Klarheit finden
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Das war die erste Ausgabe!
Ich sage danke!
Die nächste Ausgabe erscheint am Aschermittwoch, den 17.02.2020.
Und jetzt möchte ich sehr gerne dein Feedback zur ersten Ausgabe hören:
Konntest du etwas mitnehmen für dich? Hast du etwas vermisst oder
interessiert dich ein Thema ganz besonders?
Dann freue ich mich auf dein Feedback und schreibe mir an:
magazin@chrisbloom.de
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Dann freue ich mich auf dein Feedback und schreibe mir an
magazin@chrisbloom.de

Sehr bald ist es wieder soweit! HEART:reSET – DAS GEHEIMREZEPT ZUM
LOSLASSEN geht in die neue Runde!
... noch tiefer, noch näher, noch stärker, noch liebender, noch klärender

Dieser Kurs ist genau richtig für dich, wenn...
... du eine Trennung überwältigen möchtest
... du Klarheit in die Beziehung erhalten magst (bleiben oder gehen?)
... du Angst hast wieder alleine zu sein
... wenn du jemanden endgültig loslassen willst, selbst wenn die Beziehung
Jahre her ist
... du wieder gestärkt und voller Leichtigkeit durch dein Leben gehen magst!

Stay tuned! In love we trust! Dein Chris
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