5.4.2010
"Sind mir meine Gedanken hilfreich?"
12.4.2010
"Für wen bin ich verantwortlich?"
19.4.2010
"Ist Leiden eine Wahl?"
26.4.2010
"Was wäre eine schöpferische Lösung?"
3.5.10
"Was bin ich gewillt, für Liebe zu riskieren?"
10.5.2010
"Was wäre, falls es mir anstünde, das zu lieben, was ist?"
17.5.2010
"Falls ich bekäme, was ich wollte, würde ich dann haben, was ich möchte?"
24.5.2010
"Ist irgendetwas falsch?"
31.5.2010
"Kann ich finden, was ich suche, selbst dann, wenn ich nichts ändere?"
6.6.2010
"Gibt es eine leichtere Möglichkeit?"
14.6.2010
"Ist Angst mein Freund oder mein Feind?"
21.6.2010
"Welches Geschenk räume ich mir nicht ein, es entgegen zu nehmen?"
28.6.2010
"Was brauche ich mehr?"
5.7.2010
"Bin ich frei?"
12.7.2010
"Habe ich genug?"
19.7.2010
"Spreche ich meine Wahrheit?"
26.7.2010
"Bin ich bereit, mich zu überlassen?"
2.8.10
"Was liebe ich?"
9.8.10

"Existiert hier jetzt soeben etwas, was mir Sorgen bereitet?"
16.8.2010
"Was geht zu Ende?"
23.8.2010
"Was fängt an?"
30.8.2010
"Wer bin ich?"
6.9.10
"Was brauche ich, um glücklich zu sein?"
13.9.10
"Was ist meinem Glauben nach nicht wahr?"
20.9.2010
"Was würde ich anders machen, wenn ich prächtig lieben würde?"
4.10.2010
"Wem gegenüber bin ich nicht treugesinnt?"
18.10.2010
"Welche Gaben liegen in meinem Atem?"
1.11.2010
"Was wäre, falls ich beträchtlich mehr vertrauen würde?"
8.11.2010
"Was wäre, wenn ich aufhörte, an mir zu feilen?"
15.11.2010
"Wieviel Zeit habe ich?"
22.11.2010
"Wofür bin ich dankbar?"
29.11.2010
"Tut ein Jeder das Beste, wozu er imstande ist?"
7.12.2010
"Erlaube ich es mir, in ganzer Fülle entgegenzunehmen?"
13.12.2010
"Was wäre, wenn es nicht eine so große Sache wäre?"
20.12.2010
"Wo ist meine Freiheit?"
27.12.2010
"Was ist das Nächste?"
3.1.2011
"Was ist nicht schön?"

10.1.2011
"Was brauche ich zusätzlich?"
17.1.2011
"Was wäre, wenn ich könnte?"
24.1.2011
"Was ist besser als das, was ist?"
31.1.2011
"Bin ich fertig gebracht?"
7.2.2011
"Ist das wirklich von Belang?"
14.2.2011
"Wer entscheidet für mich?"
21.2.2011
"Welche Wörter sehne ich mich zu sprechen?"
28.2.2011
"Wann bin ich fertig?"
7.3.2011
"Sofern alles ein Teil Gottes ist, weswegen beklage ich mich dann über etwas?"
14.3.2011
"Bin ich gewillt, meine Herrlichkeit anzuerkennen?"
21.3.2011
"Was wäre, wenn es mir anstünde, das zu lieben, was mir missfällt?"
28.3.2011
"Worüber habe ich Oberherrschaft?"
4.4.2011
"Falls ich ganz frei wäre, was würde ich heute anders machen?"
11.4.2011
"Wie könnte Vergebung behilflich sein?"
18.4.2011
"Was weiß ich mit Gewissheit?"
25.4.2011
"Was wäre, falls es keinen Gott gäbe?"
2.5.2011
"Wie tue ich meine Liebe dar?"
9.5.2011
"Wonach lechzt mein Herz, es zum Ausdruck zu bringen?"
16.5.2011

"Welche Wahlmöglichkeit lasse ich mir entgehen?"
23.5.2011
"Wie kann ich die Gabe meiner Liebe großherziger verschenken?"
30.5.2011
"Würde mir das Neuordnen meiner Prioritäten mehr Frieden verschaffen?"
6.6.2011
"Was versäume ich, indem ich meine Optionen offen halte?"
13.6.2011
"Was würde heute zum besten Tag meines Lebens machen?"
20.6.2011
"Gibt es einen einfacheren Weg?"
27.6.2011
"Was an Freiheit kommt mit Sich-Verschreiben einher?"
4.7.2011
"Sind meine sehnlichen Wünsche im Eigentlichen Klagen darüber, was ist?"
18.7.2011
"Was ist die Frage, auf die mein Leben die Antwort darstellt?"
25.7.2011
"Auf welche Weise wäre Geduld hilfreich?"
1.8.2011
"Bin ich weniger erschöpft, als ich denke?"
8.8.2011
"Wer ist der Meister meiner Stimmungen?"
15.8.2011
"Bin ich willens, um Hilfe zu bitten?"
22.8.2011
"Welche Gangart wird mir Friede bringen?"
29.8.2011
"Nehme ich die Dinge zu ernst?"
5.9.2001
"Wenn nicht jetzt, wann dann?"
12.9.2011
"Was wäre, wenn ich das Geld nicht bekäme, das ich meiner Auffassung nach benötige, um
sicher zu sein?"
19.9.2011
"Was wäre, wenn ich Ja sagte?"
26.9.2011

"Wie würde ich mich fühlen, falls ich wahrlich glaubte, dass alles stets aufs Beste läuft?"
3.10.11
"Kann ich es mir aussuchen, glücklich zu sein?"
10.10.11
"Wofür bin ich dankbar?"
17.10.11
"Was wäre, wenn ich mit dem Hoffen auf etwas Besseres aufhörte?"
24.10.2011
"Auf welchen neuen Wegen kann ich es wagen, meine Liebe zum Ausdruck zu bringen?"
31.10.11
"Was ist an meiner Angst so schön?"
7 11 11
"Was brauche ich mehr?"
14 11 11
"Was wäre, wenn ich glauben sollte, dass ich niemals etwas Falsches tat?"
21 11 11
"Was wäre, wenn du tiefer atmetest?"
28 11 11
"Verdiene ich Besseres?"
5.12.11
"Ist ausreichend Zeit da?"
12.12.11
"Spielen sich die Dinge zum Besten ein?"
19.12.11
"Was wäre, wenn es mir angelegen ist, meine Liebe stärker zum Ausdruck zu bringen?"
26 12 11
"Gehöre ich zu?"
2.1.12
"Liebe ich was ist?"
9.1.12
"Was widersetze ich mich?"
16.1.12
"Was wäre, falls ich zu der Auffassung gelangen sollte, dass an meinen laufenden Umständen
nichts Verkehrtes ist?"
23.1.12
"Wer bin ich?"
30.1.12

"Was macht das Unmögliche möglich?"
6.2.12
"Welche Menschen vergesse ich zu lieben?"
13.2-12
"Was wäre, wenn es mir anstünde, mich vollständiger preiszugeben?"
20.2.12
"Was wäre, wenn ich dem Menschen oder den Menschen vergäbe, denen ich noch nicht
vergeben habe?"
27 2 12
"Was an mir betreut Andere?"
5.3.12
"Falls ich keine Angst hätte, was würde ich als nächstes tun?"
12.3.12
"Übersehe ich ein Geschenk, das sich unmittelbar vor mir befindet?"
19 3 12
"Wofür würde ich mich entscheiden, falls ich die innere Stimme, ich sei erschöpft, links liegen
ließe?"
26 3 12
"Was lernen Andere vom Zusehen bei mir?"
2.4. 2012
"Worin besteht meine größte Illusion?"
9.4.12
"Habe ich irgendwas zu verlieren, falls ich Ja sage?"
16.4.12
"Was ist nicht schön?"
23 4 12
"Was weiß ich nicht, dessen Kenntnis alles verändern würde?"
30 4 12
"Sofern ich mich mit meiner Wahrheit verbündete, worin bestünde hernach meine Wahl?"
7 5 12
"Was bin ich gewillt zu bejahen?"
14 5 12
"Was wäre, wenn ich den Menschen eine zweite Chance gäbe?"
21 5 12
"Bin ich kühn?"
28 5 12
"Ist Historie hilfreich oder behindert sie?"

4.6.12
"Was nehme ich zu ernst?"
11 6 12
"Wie wäre es, wenn ich darum bäte, was ich gerne möchte?"
18 6 12
"Wie wäre es, wenn ich mich in vollerem Umfange liebte?"
25 6 12
"Worin besteht meine Bestimmung?"
2.7.12
"Ist die Sichtweise des einen oder anderen unrichtig?"
9.7.12
"Was würde ich anders machen, sofern ich mich nicht wandelte?"
16.7.12
"Was geht zuende?"
23 7 12
"Gibt es einen leichteren Weg?"
30 7 12
"Wie sieht Friede aus?"
6 8 12
"Braucht die Welt ein besserer Ort zu sein, als sie es ist?"
13 8 12
"Wie real ist Furcht?"
20 8 12
"Habe ich jemals versagt?"
27 8 12
"Was verändert sich niemals?"
3 9 12
"Wessen Meinung ist von Belang?"
10 9 12
"Welches Geschenk möchte ich riskieren zu geben?"
17 9 12
"Liebt Gott Geld?"
24 9 12
"Welche unter meinen Glaubensüberzeugungen sind unaufrichtig?"
1 10 12
"Wer ist nicht frei?"
8 10 12

"Worum habe ich mich nicht verdient gemacht?"
15 10 12
"Womit möchte ich ab jetzt aufhören?"
22 10 12
"Ist irgendetwas unfair?"
29 10 12
"Ist heute der beste Tag meines Lebens?"
5 11 12
"Welches Geschenk bin ich gewillt, mir zu überreichen?"
12 11 12
"Wie lautet die Frage, auf die mein Leben die Antwort darstellt?"
19 11 12
"Wer entscheidet, welche Dinge schlimm sind?"
26 11 12
"Was verursacht Leiden?"
3 12 12
"Was wäre, wenn ich mir wirklich vertraute?"
10 12 12
"Was nehme ich zu ernst?"
17 12 12
"Was möchte ich gerne hinter mir lassen?"
24 12 12
"Was lasse ich mir entgehen, zur Kenntnis zu nehmen?"
31 12 12
"Was wäre, falls ich aufhörte, auf etwas aus zu sein, welches besser als dieses ist?"
7 1 13
"Welche Gaben rühren vom Altern meines Körpers her?"
14 1 13
"Liebe ich mich selber hinlänglich, um alleine zu sein?"
28 1 13
"Ist Ahnungslosigkeit Glückseligkeit?"
4 2 13
"Bin ich glücklicher, als ich es meinem Dafürhalten nach bin?"
11 2 13
"Sind meine Sorgen Teil Gottes?"
18 2 13
"Was wäre, wenn meine Erwartungen nicht mit der Wirklichkeit zusammenklatschten?"

25 2 13
"Was weiß ich über mich nicht?"
4 3 13
"Wer ist das "Ich", welches möchte, was ich möchte?"
11 3 13
"Spielt es eine Rolle, ob meine Pläne gut laufen?"
18 3 13
"Wofür bin ich zuständig?"
25 3 13
"Wer wäre ich, falls ich überhaupt nichts zu ändern bräuchte?"
1 4 13
"Wessen Leitung möchte ich mich wohlweislich anvertrauen?"
8 4 13
"Glaube ich alles, was ich denke?"
15 4 13
"War ich jemals am Scheitern?"
22 4 13
"Geschieht irgendwas, wovor ich Angst habe, JETZT?"
29 4 13
"Entschlüpfe ich der Realität durch meine Spiritualität?"
6 5 13
"Was habe ich vergessen, es wertzuschätzen?"
13 5 13
"Habe ich es jetzt nötig zu wissen, was ich möchte?"
20 5 13
"Möchte ich gerne wissen, ob ich überlebe oder lebe?"
27 5 13
"Wenn ich das hätte, was ich meinem Dafürhalten nach für erforderlich halte, wäre ich dann
glücklich?"
10 6 13
"Wieso möchte ich, was ich möchte?"
17 6 13
"Was würde ich entdecken, sollte ich jeden Tag 5 Minuten darauf verwenden, den vorüber
ziehenden Wolken zuzusehen?"
24 6 13
"Findet mein Körper an meinem Denken Gefallen?"
1 7 13

"Was wäre, falls ich mich nicht beurteilen sollte dafür, Fehler zu machen?"
8 7 13
"Was für eine Auswirkung hätte es auf die Kriegsführung, wenn ich das Denken einstellte,
Krieg sei böse?"
15 7 13
"Warum halte ich irgendetwas geheim?"
22 7 13
"Welcher Teil meines Körpers braucht mehr Liebe von mir?"
29 7 13
"Was würde ich anders machen, wenn ich nicht Angst hätte vor dem Scheitern?"
12 8 13
"Was bin ich willens, freizugeben?"
19 8 13
"Wofür würde ich mich bei meinem Tun entscheiden, wenn es keine Regeln gäbe?"
26 8 13
"Kann ich die Gabe des Schmerzes darreichen?"
2 9 13
"Was wird mir an den Tag gelegt?"
16 9 13
"Habe ich es wirklich nötig, alles geheilt zu bekommen?"
23 9 13
"Hilft Hoffnung?"
30 9 13
"Ist Unbehagen hilfreich?"
7 10 13
"Laufen die Dinge stets auf das Beste hinaus?"
14 10 13
"Worin besteht meine größte Illusion?"
28 10 13
"Was wäre, wenn sich nichts änderte?"
25 11 13
"Wobei kann ich aufhören, mich darum zu kümmern?"
9 12 13
"Glaube ich meine Glaubensvorstellungen?"
16 12 13
"Wie lautet mein Versprechen an mich selbst?"
23 12 13

"Wie lautet die Frage, auf die mein Leben die Antwort darstellt?"
30 12 13
"Was möchte ich zurücklassen?"

