
  

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?" 

 

  

  

  

  



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?"



6 1 14
"Was ist mir erforderlich einzusehen?"
13 1 14
"Bin ich frei, mich nicht zu kümmern?"
20 1 14
"Was ist mir höherstehend?"
27 1 14
"Ist Vergebung notwendig?"
3 2 14
Bin ich zu sicher?
10 2 14
"Gibt es einen einfacheren Weg?"
17 2 14
"Benötige ich mehr, damit ich mir selber nachkomme?"
24 2 14
"Welcher Wahrheit erwehre ich mich?"
10 3 14
"Wer bedarf meines Lächelns?"
17 3 14
"Was wäre, wenn es an mir wäre, Ja zu sagen?"
24 3 14
"Wie lange noch möchte ich warten?"
31 3 14
"Beklagst du dich darüber, was ist?"
 7 4 14
"Wie lautet das Gelöbnis mir selbst gegenüber?"
14 4 14
"Ist Leiden ein Geschenk?"
21 4 14
"Was wird mir geschuldet?"
28 4 14
"Kann ich an meinen Sorgen Vergnügen finden?"
 5 5 14
"Was für eine Rolle spielt Zweifel?"
12 5 14
"Was wäre, wenn ich im Spiegel nichts als Vollendetheit sähe?"
19 5 14
"Was wäre, wenn ich mit den Anläufen aufhörte, an mir zu feilen?"
26 5 14
"Was nehme ich zu ernst?"
2 6 14
"Wie viel ist genug?"
9 6 14
"Kann ich schätzen, was ich derzeit nicht zu schätzen weiß?"
16 6 14
"Wer macht sich um meine Bewertung verdient?"
23 6 14
"Was wäre, wenn ich nichts persönlich nähme?"
30 6 14
"Woran kann ich bei meiner Angst Vergnügen finden?"



14 7 14
"Welche Regeln sind gemacht, um gebrochen zu werden?"
28 7 14
"Hast du eine Zweckbestimmung nötig?"
4 8 14
"Erschuf Gott Hass?"
18 8 14
"Welche Rolle spielt das Tempo in deinem Leben?"
1 9 14
"Was lerne ich von den Wolken?"
8 9 14
"Wo wird meine Stärke benötigt?"
15 9 14
"Warte ich auf etwas, was sich nie einstellen wird?"
22 9 14
"Was kann ich heute tun, um morgen weniger Bedauern zu haben?"
29 9 14
"Kann ich die Vergangenheit ändern?"
 
6 10 14
"Wie ist der Tod eine Hilfe?"
 
13 10 14
"Was kenne ich an mir selber nicht?"
20 10 14
"Wann werde ich zum Halt kommen?"
27 10 14
"Hast du am Suchen mehr Vergnügen als am Finden?"
 
3 11 14
"Was wäre denn, wenn ich mir nicht über irgendetwas gewiss wäre?"
10 11 14
"Was ist der Segen im Krieg?"
17 11 14
"Wofür bin ich verantwortlich und zuständig?"
 
23 11 14
"Wer ist mein Spiegelbild?"
1.12.14
"Wo ist mein Zuhause?"
8.12.14
"Habe ich es nötig, an etwas zu glauben?
15 12 14
"Was spiegle ich vor, nicht zu wissen?"
22 12 14
"Bin ich besonders?"
29 12 14
"Wofür entscheide ich mich widerstrebend?"
 
5 1 15



"Wie lautet mein erster Schrift beim ich Werden?"
12 1 15
"Wo ist Liebe?"
19 1 15
"Was ist da, um seiner verlustig zu gehen?"
26 1 15
"Bin ich gewillt zu bitten?"
2 2 15
"Was beläuft sich auf mich?"
9 2 15
"Wer kennt mich?"
16 2 15
"Habe ich genug?"
23 2 15
"Wie lautet die Frage, auf die mein Leben die Antwort darstellt?"
2 3 15
 
"Gibt es etwas zum Bedauern?"
9 3 15
"Welcher Schmerz ist mein größter Lehrmeister gewesen?"
16 3 15
"Wer entscheidet, was richtig ist?"
23 3 15
"Nehme ich Dinge zu ernst?"
30 3 15
"Was wäre denn, wenn alle meine Probleme zuende gehen sollten?"
6 4 15
"Wen fördere ich zuvörderst?"
13 4 15
"Bekomme ich, was ich verdiene?"
27 4 15
"Bin ich vollendet und abgeschlossen?
4 5 15
"Bin ich makellos?"
11 5 15
"Wann werde ich erkennen, dass ich am Ende bin?"
18 5 15
"Habe ich hinreichend Zeit?"
25 5 15
"Wie wäre Geduld hilfreich?"
2 6 15
"Käme ich gut damit zurecht, für den Rest des Lebens 'durchschnittlich' zu sein?"
8 6 15
"Ist Leiden eine Wahloption?"
15 6 15
"Was habe ich satt, es mir selber zu versagen?"
22 6 15
"Was braucht mein Körper von mir zu hören?"
29 6 15
"Spielen meine Meinungen eine Rolle?"



6 7 15
"Wer beschließt, was gut oder schlecht ist?"
13 7 15
"Was brauche ich wirklich?"
20 7 15
"Welches Risiko möchte ich meiner Wahl nach eingehen?"
27 7 15
"Was ist die Quelle von Schönheit?"
3 8 15
"In welchen Weisen bin ich großherzig?"
10 8 15
17 8 15
"Versuche ich, jemandem etwas zu beweisen?"
24.8.2015 - : "Weiß ich, wer ich bin?"
31 8 15
"Kann ich freudig sein trotz meiner Stimmungen?"
7 9 15
"Was wäre, wenn ich mich beträchtlicher überließe?"
14 9 15
"Welche Partie der Realität ist nicht mustergültig?"
21 9 15
"Was wäre, wenn ich aufhörte, Besseres zu suchen?"
28 9 15
"Woran möchte ich mich erinnern?"
5 10 15
"Bin ich frei mich nicht zu kümmern?"
12 10 15
"Was wandelt sich?"
19 10 15
"Was verdiene ich?"
26 10 15
"Was wäre, wenn es mir angelegen sein sollte, Nein zu sagen?"
 2 11 15
"Existiert ein besserer Weg?"
9 11 15
"Wie werde ich bekommen, was ich mir wünsche?"
16 11 15
"Was wäre, wenn ich meine Liebe praller zum Ausdruck brächte?"
23 11 15
"Bin ich frei, Regeln zu durchbrechen?"
30 11 15
"Was lehrt mich die Zeit?"
7 12 15
"Weiß ich wer ich bin?"
14 12 15
"Was für eine Rolle spielt Leidenschaft?"
21 12 15
"Was ist Familie?"
28 12 15
"Was möchte ich tun und wann möchte ich es tun?"



4 1 16
"Ist heute der Tag?"
11 1 16
"Was für ein Risiko ist es wert, es einzugehen?"
18 1 16
"Welche Frage ist für mich am Wichtigsten?"
25 1 16
"Was für ein Geschenk geht vom Tod aus?"
 8 2 16
"Wer erschafft Schönheit?"
15 2 16
"Wenn nicht jetzt, wann dann?"
22 2 16
"Was weiß ich über mich selber nicht?"
29 2 16
"Was wäre, falls es Antworten nicht gäbe?"
7 3 16
"Was für Schwächen sind Geschenke?"
14 3 16
"Ist es gut, ich zu sein?"
28 3 16
"Was ist Zeit?"
4 4 16
"Bin ich vollkommen?"
26 4 16
"Welchen Göttern huldige ich?"
2 5 16
"Ist Vergeben ein Irrtum?"
16 5 16
"Ist Hass notwendig?"
23 5 16
"Was wäre, wenn es mir angelegen ist, Ja zu sagen?"
30 5 16
"Ist irgendetwas verkehrt?"
13. 6.16
"Bin ich jemals gescheitert?"
20 6 16
"Was ändert sich nie?"
27 6 16
"Ist Schmerz mein Mentor?"
4 7 16
"Was habe ich vergessen?"
11 7 16
"Ist Realität real?"
18 7 16 
"Was benötige ich, das ich derzeit nicht habe?"
25 7 16
 "Ist Wut schön?"
1 8 16
"Welche Maßstäbe sollten gebrochen werden?"



8 8 16
"Was wäre, wenn meine Glaubensvorstellungen nicht zutreffend sind?"
15 8 16
"Bin ich besser als mein am wenigsten favorisierter Politiker?"
22 8 16
"Ist Kriegführen hilfreich?"
29 8 16
"Wer entscheidet, ob ich glücklich bin?"
5 9 16
 "Kann ich finden, was ich suche, selbst wenn sich nichts ändert?"
 12 9 16
 "Bin ich frei?"
26 9 16
"Vertraue ich mir selber?"
3 10 16
 "Was bin ich bereit in Empfang zu nehmen?"
17 10 16
"Was wäre denn, wenn ich vollauf authentisch wäre?"
24 10 16
"Was ist Wohlstand?"
31.10.16
"Bin ich perfekt?"
7.11.16
"Ist Angst mein Freund oder mein Feind?"
14 11 16
"Was ist meinem Glauben nach nicht wahr?"
21 11 16
"Was ist bedeutungslos?"
28 11 16
 "Was hast du hinzugewonnen, indem du diese Frage liest?"
12.12.16
"Bin ich willens, zu bitten?"
19.12.12
"Ist Neid nutzbringend?"
26.12.16
"Bin ich fertig?" 
2 1 17
"Was hat begonnen?"
9 1 17
 "Auf welche Wege, Liebe zu schenken, bin ich noch nicht gekommen?"
16 1 17
"Woher komme ich?"
23 1 17
"Verdeckt Glaube Wahres?"
30 1 17
"Was fehlt?"
6 2 17
Was macht etwas zu etwas besonderem?"
13 2 17
 "Ist Geld bedeutsam?"



20 2 17
"Was brauche ich, wenn ich müde und abgespannt bin?"
27 2 17
"Hat Gewalt einen Wert?"
6 3 17 
"Bin ich das beste, was ich sein kann?"
13 3 17
 "Was für eine Entscheidung möchte ich treffen?"
20 3 17
"Ist Glücklichsein besser als Betrübtsein?"
27 3 17
"Was möchte ich hinter mir lassen?"
10 4 17
 "Wer hat heute meine Liebe nötig?"
17 4 17
"Was ist näher, ais ich denke?"
24 4 17
 "Ist irgendetwas unfair?
1 5 17
"Entscheide ich, was ich mir auswähle?"
8 5 17
 "Was stoppt mich?"
15 5 17
"Was habe ich verdient?"
5 6 17
"Ist irgendetwas belangvoll?"
12 6 17
"Was stoppt Leiden?"
26 6 17
"Wer ist besser als ich?"
3 7 17
 "Wovon stehe ich ab, es zu Gesicht zu nehmen?"
10 7 17
Werde ich finden, wonach ich mich umsehe?"
17 7 17
"Habe ich genug Zeit?"
24 7 17
"Bin ich besonders?"
31 7 17
"Was möchte ich frei setzen?"
7 8 17
"Was ist wahr?"
14 8 17
"Habe ich glücklich zu sein, um glücklich zu sein?"
21 8 17
 "Welche Glaubensüberzeugung ist mir nicht mehr länger dienlich?"
28 8 17
"Wann wird die Zukunft eintreten?"
11 9 17
"Welche Möglichkeit habe ich noch nicht im Blick gehabt?"



18 9 17
"Was ist just jetzt im Augenblick präsent?"
16 10 17
"Was huldige ich?"
23 10 17
"Was muss untereinander geteilt werden?"
30 10 17
"Welche Beurteilung ist hilfreich?"
6 11 17
"Was brauche ich mehr?"
13 11 17
"Wer braucht mein Vergeben?"
20 11 17
"Ist Sicherheit wichtig?"
27 11 17
"Was tritt als wirklich in Erscheinung?"
4 12 17
"Gibt es da irgendwelche Versprechen, welche ich neu verhandeln sollte?"
11 12 17
"Was gehört zu mir?"
18 12 17
"Wann werde ich los lassen?"
25 12 17
"Was ist mein größtes Geschenk?"
1 1 18
"Was ist anders?"
8 1 18
"Bin ich entgegennehmend?"
15 1 18
"Was endet niemals?"
22 1 18
 
"Wie werde ich erkennen was zu machen ist?"
 
5 2 18
"Ist Hass hilfreich?"
12 2 18
"Was ist Freiheit"
26 2 18
"Bist du bereit?"
5 3 18
"Was möchte ich abtreten und herausgeben?"
19 3 18 
 "Um wen bemühe ich mich?"
26 3 18
"Welche Frage brauche ich zu stellen?"
2 4 18
"Was wäre, wenn es meinem Denken anstünde, auszusetzen?"
9 4 18
 "Welcher Part meines Lebens hat Beachtung nötig?"



16 4 18 
"Ist Misslingen glückendes Gedeihen?"
23 4 18
"Richte ich mich selber fürs Richten?  
21 5 18
"Was wird durch meinen Verfolg persönlichen Wachstums verborgen gehalten?"
28 5 18
"Wieso glaube ich, was ich glaube?"
4 6 18
"Ist Friede notwendig?"
18 6 18
"Habe ich jemals bedingungslose Planungen gemacht?"
25 6 18
"Bin ich frei, mich nicht zu kümmern?"
2.7.18
"Was ist authentisch?"
9 7 18
 "Ist Ängstlichkeit hilfreich?"
23 7 18
"Ist Änderung real?"
30 7 18
 "Was wäre, wenn ich aufhörte, nach Zufriedenheit zu trachten?"
6 8 18
"Bin ich geborgen?"
13 8 18
"Wer hat das Sagen darüber, ob du abgespannt bist?"
20 8 18
 "Was ist ein Missgriff?"  
27 8 18
"Was habe ich zu akzeptieren?"
3 9 18
"Sind meine Gefühle von Belang?"
17 9 18
"Warum setze ich dem nach, dem ich nachsetze?"
24 9 18
"Wer bin ich?"
1 10 18
"Habe ich ein Vorhaben zu haben?"
8 10 18
 "Ist der Tod hilfreich?"
15 10 18
"Mit wem bin ich voll und ganz?"
22 10 18
"Was bin ich bereit zu bekunden?"
29 10 18
"Bin ich frei?
5 11 18
"Wo ist meine Heimstatt?"
12 11 18
"Was beginnt soeben?"



19 11 18
"Wer benötigt Vergebung?"
26 11 18
"Was brauche ich?"
 3 12 18
 "Gibt es einen leichteren Weg?"
10 12 18


