5.6.06
"Was wäre, wenn ich meine Motivation änderte?"
12.6.06
"Braucht die Welt ein besserer Ort zu sein, als sie es ist?"
19.6.06
"Bevorzuge ich es, jemand anderes als ich zu sein?"
26.6.06
"Was ist Liebe?"
4.7.06
"Wen ehre ich, wenn ich die Wahl treffe, Kompromisse einzugehen?"
11.7.06
"Wer wartet geduldig auf mich, dass ich Ja sage?"
17.7.06
"Welches Geschenk könnte ich machen, um den heutigen Tag unvergesslich werden zu lassen?"
24.7.06
"Was wäre, wenn ich mich weigerte zu denken, dass ich versagen kann?"
31.7.06
"Gibt es etwas, bei dem ich möchte, dass ich mir selbst vergebe?"
7.8.06
"Bin ich frei, mich nicht zu kümmern?"
22.8.06
"Was wähle ich loszulassen?"
29.8.06
"Wenn ich bekäme, was ich wollte, was hätte ich dann?"
4.9.06
"Nach welcher Regel lebe ich, von der mich zu befreien mir große Freude überreichen würde?"
11.9.06
"Kann ich den Teil von mir lieben, den ich nicht loslassen möchte?"
25.9.06
"Was bringt mich grundlos zum Lächeln?"
2.10.06
"Welches Risiko möchte mein Herz, dass ich es eingehe?"
10.10.2006
"Welches Geschenk wohnt in meiner Wut?"
16.10.06
"Welches Geheimnis soll ich teilen?"

24.10.06
"Bin ich frei, um voll und ganz zu empfangen?"
31.10.06
"Was wäre, wenn ich meinen Körper voll und ganz liebte?"
6.11.06
"Verdiene ich mehr?"
13.11.06
"Was muss für mich erfolgen, um glücklich zu sein?"
20.11.06
"Wonach strebt meine Seele, dass ich es direkt jetzt, wo ich mich meinen Herausforderungen
gegenübersehe, erkläre?"
27.11.06
"Glaube ich alles, was ich denke?"
4.12.06
"Sage ich mir selbst die Wahrheit über mich?"
11.12.06
"Bin ich gewillt, unmittelbar jetzt etwas zu tun, was ich bislang vermieden habe?"
18.12.06
"Wieviel von dem, worüber ich bekümmert bin, widerfährt mir letztlich?"
25.12.06
"Welches unerwartete Geschenk möchte ich riskieren zu verschenken?"
2.1.07
"Was nun?"
8.1.07
"Was wäre, wenn ich glaubte, dass alldies herrlich ist?"
15.1.07
"Worin besteht mein Zweck?"
--13.2.07
"In welchen Belangen bin ich mutig?"
20.2.07
"Habe ich genügend Vertrauen, um meine Krücke abzulegen und um ohne Hilfe zu gehen?"
--6.3.07
"Habe ich genug Zeit?"
13.3.07

"Was nehme ich zu ernst?"
20.3.07
"Bin ich bereit zu springen?"

3.4.07
"Fürchte ich mich vor dem Dunkeln?"
10.4.07
"Ist heute der beste Tag meines Lebens?"
17.4.07
"Habe ich diesen Pfad aus Liebe gewählt?"
24.4.07
"Bin ich willens zu erklären, was ich wirklich möchte?"
1.5.07
"Was wäre, wenn ich die Wahl träfe, alles zu lieben, genau so, wie es eben gerade ist?"
8.5.07
"Bin ich dort, wo ich sein möchte?"
14.5.07
"Wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt soeben absurd blöde sein sollte?"
21.5.07
"Kann ich, was ich suche, auch dann finden, wenn sich nichts verändert?"
11.6.07
"Wie würde ich mich fühlen, wenn ich authentischer und weniger 'nett' wäre?"
18.6.07
"Was wäre, sollte ich meine Süchte lieben?"
25.6.07
"Was wäre, wenn ich völlig ehrlich wäre?"
8.7.07
"Habe ich etwas zu verlieren, indem ich ja sage?"
29.7.07
"Zu wem hin soll ich mich strecken, um das Risiko einzugehen, meine Liebe zum Ausdruck zu
bringen?"
5.8.07
"Wähle ich alle meine Erfahrungen?"

13.8.07
"Habe ich je versagt?"
28.8.07
"Was verändert sich nie?"
10.9.07
"Bist du mutig, dasjenige loszulassen, was dir nicht mehr länger dienlich ist?"
17.9.07
"Bin ich meinen Erwartungen verhaftet?"
24.9.07
"Wie soll ich mir heute dienlich sein?"
1.10.07
"Für welche Frage bin ich nun bereit, sie mir zu stellen?"
8.10.07
"Gibt es in einer 'sich verschrieben habenden Beziehung' die einen oder anderen
Verpflichtetheiten, die die Liebe aufseiten ihres Partners für erforderlich hielte?"
22.10.07
"Glaube ich meinen Gedanken, sobald sie sagen, ich hätte zu viel zu tun?"
29.10.07
"Gibt es einen Telefonanruf, den ich soeben machen könnte, der meine Seele aufhellen
würde?"
5.11.07
"Was gäbe es für mich zu entdecken, sofern ich meine Beziehung unter Annehmlichkeit
änderte?"
19.11.07
"Was waere, wenn ich fuer meinen Schmerz dankbar waere?"
26.11.07
"Nehme ich meine Probleme zu ernst?"
3.12.2007
"Nehme ich meine Probleme zu ernst?"
10.12.07
"Wähle ich meine Verantwortlichkeiten, oder werde ich von ihnen überfallen?"
17.12.07
"Kann ich soeben das fühlen, was ich fühlen würde, sofern meine größten Verlangen auf dem
Wege wären, sich zu manifestieren?"
24.12.07
"Welches Geschenk soll ich mir selbst geben?"
31.12.07
"Wer entscheidet, wie schön ich bin?"

7.1.08
"Was will ich?"
14.1.08
"Welches Geschenk lasse ich nun zu, dass ich es in Empfang nehme?"
21.1.08
"Was ist mein Wunder?"
28.1.08
"Gehen die Dinge immer zum Besten aus?"
4.2.08
"Welchen Wandel bin ich bereit willkommen zu heißen?"
11.2.08
"Wenn ich bekäme, was ich wollte, würde ich dann haben, was ich will?"
18.2.08
"Ist irgendwas, was ich fürchte, eben jetzt gegenwärtig?"
25.2.08
"Ist Schmerz mein Mentor?"
8.3.08
"Genießt du es, mehr zu erstreben, als aufzufinden?"
16.3.08
"Was macht den fruchtbaren Boden aus, aus dem meine Freude entsprosst?"
24.3.08
"Welchem Teil Gottes widersetze ich mich?"
31.3.08
"Verursacht mein Bestreben nach Frieden und Freude mein Leiden?"
7.4.08
"Wie kann ich meine Dankbarkeit für einen Teil meines Körpers demonstrieren, den ich als
unattraktiv beurteilt habe?"
14.4.08
"Was wäre, wenn ich einem Anderen dasjenige gäbe, was mir, wie ich denke, soeben fehlt?"
21.4.08
"Traue ich mir selbst?"
28.4.08
"Wie werde ich erkennen, dass ich bereit bin?"
4.5.08
"Was macht mich voll und ganz lebendig?"
12.5.08

"Merke ich, wie sehr ich geliebt bin?"
19.5.08
"Was wäre, wenn ich mich dem übergäbe, wovor ich Angst habe?"
26.5.08
"Lebe ich in Überfülle?"
2.6.08
"Habe ich die offen da liegende Wahl ignoriert?"
9.6.08
"Bin ich gewillt, um das zu bitten, was ich will?"
16.6.08
"Verdeckt der Glaube die Wahrheit?"
22.6.08
"Was wäre, wenn ich des Strebens ledig wäre, mich zu verbessern?"
7.7.08
"Was wäre, wenn ich den Konflikt eher bereitwillig annehmen würde, als ihn zu umgehen?"
14.7.08
"Ist Unkenntnis Glückseligkeit?"
21.7.08
"Sind meine Ängste durch Gott geschaffen?"
28.7.08
"Was wäre, wenn ich jede Aufgabe mit unfehlbarer Liebe erledigte?"
4.8.08
"Brauche ich es, mich glücklich zu fühlen, um glücklich zu sein?"
11.8.08
"Auf welche offensichtlich nicht liebevolle Weise hegt mich Gott?"
18.8.08
"Was öffnet mein Herz und rührt mich zu Tränen?"
25.8.08
"Wer ist wie Gott?"
1.9.08

"Welches Gesetz wurde gemacht, um gebrochen zu werden?"
8.9.2008
"Wie mild ist meine Stärke?"
15.9.08
"Wie nehme ich Liebe in Empfang?"
22.9.08
"Bejahe ich was ist?"
29.9.08
"Welche Beziehung ist mir am wichtigsten?"
6.10.08
"Werde ich immerzu genug haben?"
13.10.08
"Was wäre, wenn all meine Probleme zuendegingen?"
20.10.08
"Soll das Beste noch kommen?"
27.10.08
"Was wäre, wenn ich auf hörte, Anderen Vorwürfe zu machen?"
3.11.08
"Was wäre, wenn ich jene Dinge hinterfragte, über die ich sicher bin?"
17.11.08
"Wo ist mein Zuhause?"
24.11.08
"Worin besteht deine größte Illusion?"
24.11.08
"Wie könnte Vergeben helfen?"
1.12.2008
"Was würde die Liebe jetzt tun?"
8.12.08
"Was wäre, wenn ich Andere mehr lobte?"
15.12.08
"In diesem Augenblick - was fehlt da?"
22.12.2008
"Ist Leiden eine Wahl?"

29.12.08
"Wer braucht meine Hilfe?
5.1.09
"Was liebe ich mehr als die Befriedigung meiner Bedürfnisse?"
12.1.09
"Welche Wahl würde mich frei machen?"
19.1.09
"Könnte ich voll und ganz erfüllt und glücklich sein, auch wenn sich nichts in meinem Leben
ändern sollte?"
26.1.2009
"Wie lautet die Frage, auf die mein Leben die Antwort darstellt?"
2.2.09
"Was ist meine größte Illusion?"
16.2.09
"Was will ich?"
23.2.09
"Was fehlt mir, während ich nach etwas Besserem suche?"
2.3.09
"Kann ich meine Herrlichkeit feiern?"
9.3.09
"Was würde ich riskieren, wenn ich mir selbst gegenüber völlig aufrichtig wäre?"
16.3.09
"Welcher Teil der Realität ist unvollkommen?"
23.3.2009
"Wer entscheidet, in welcher Stimmung ich bin?"
30.3.09
"Was bin ich schließlich bereit, öffentlich bekannt zu geben?"
6.4.09
"Was täusche ich vor?"
13.4.09
"Was habe ich nötig zum Ausdruck zu bringen, um kein Bedauern zu haben?"
20.4.09
"Wann will ich?"
27.4.09
"Wen kritisiere ich, während ich Andere kritisiere?"
4.5.2009
"Bin ich freundlich?"

11.5.2009
"Würdige ich voll und ganz, was ich habe?"
18.5.2009
"Welche Wahrheit bin ich bereit, anzuerkennen?"
25.5.09
"Was wäre, wenn ich angehalten wäre, untadelig positiv zu sein?"
2.6.09
"Wie kann ich in Anderen am Besten Freundlichkeit zum Vorschein bringen?"
8.6.09
"Kann ich trotz meiner Stimmung freudig sein?"
15.6.09
"Nach welchen Wunden aus der Vergangenheit bin ich suechtig?"
22.6.09
"Bin ich willens, um Hilfe zu bitten?"
29.6.09
"Was ist mein Ziel?"
6.7.09
"Wer ist der Meister meiner Erwartungen?"
13.7.09
"Wem kann ich trauen?"
20.7.09
"Ist Gott ein Terrorist?"
27.7.09
"Was würde die Liebe jetzt tun?"
3.8.09
"Was befriedigt mich?"
10.8.09
"Welcher Wahrheit widersetze ich mich?"
17.8.09
"Ist Zeit genug da?"
24.8.09
"Gebe ich mit Liebreiz?"
31.8.09
"Ist Gott glücklicher als ich?"
21.9.09
"Was bringt mich zum Halten?"
28.9.09

"Welche Wahl ist meinem Herzen dienlich?"
5.10.09
"Was wäre, wenn ich mich auf das ausrichtete, was funktioniert, und nicht auf das, was nicht
klappt?"
12.10.09
"Welche Worte sehne ich mich zu sprechen?"
19.10.09
"Wenn ich mich beklage, welche Aussage treffe
26.10.09
"Was wäre, falls es gälte, den Teil von mir zu lieben, der nicht los lässt?"
9.11.09
"Was wäre, falls alle Angriffe im Grunde Hilferufe sind?"
16.11.09
"Wer macht die Gesetze, die Gott befolgt?"
23.11.09
"Mache ich es größer, als es im Grunde ist?"
30.11.09
"Was habe ich mir verdient?"
7.12.09
"Was ist wirklich von Bedeutung?"
14.12.09
"Wenn nicht jetzt, wann dann?"
21.12.09
"Welches Geschenk möchte ich mir selbst geben?"
28.12.2009
"Geschieht irgendwas, was ich befürchte, eben JETZT?"
4,1,10
"Was möchte ich tun, und wann möchte ich es tun?"
11.1.10
"Ist Friede eine Bedingung oder eine Perspektive?"
18.1.10
"Glaube ich alles, was ich denke?"
25.1.10
"Welches Wunder erstrebe ich am meisten?"
1.2.10
"Welcher Leitung folge ich am Weisesten?"
8.1.2010

"Welche Gaben entkommen gänzlichem Verschriebensein?"
22.2.2010
"Was ist besser, als was ist?"
1.3.2010
"Versuche ich, gegenüber jemanden etwas zu beweisen?"
8.3.2010
"Was würde ich anders machen, wenn ich zuvorderst auf mich Acht gäbe?"
15.3.2010
"Was braucht verändert zu werden?"

