
Gesundheit!
Vergebung!



Was Du hier 
lernst

 Wie Du deiner Gesundheit Gutes tust.

 Was dein Denken mit der Gesundheit zu tun 
hat.

 Wie Du die Vergangenheit loslässt!

 Wie Vergebung dich frei macht!



Was bringt 
mir das?

 Du entwickelst ein gesundes Verhältnis zu 
deinem Körper!

 Du lernst eine gesunde Denkweise kennen!

 Du lernst deine Vergangenheit aus einer 
anderen Perspektive zu sehen!

 Du lernst wie Du Vergebung praktizierst!



Wie gehst Du mit deinem
Körper um?

 Was isst Du gerne?

 Was trinkst Du gerne?

 Hat dein Körper ausreichend Bewegung?

 Machst Du gerne Sport?
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Was Du künftig 
vermeiden
solltest?

Ralf Michael                                                                              www.ralf-michael.com

Fast Food.

Viel Fleisch, zu viel Salz.

Coca-Cola, zu viel Zucker.

Zu viel Süßigkeiten, Snacks.

Zu große Portionen.

Zu spät Essen.

Übermäßiger Kaffeekonsum.

Zu viel Wurst und Brot.





Gesunde 
Ernährung

 Viel Wasser trinken (2-3 l täglich)

 Vollkornbrot.

 Essen mit wenig oder gar kein Fleisch (viel 
Gemüse + Salat)

 Statt Milch z.B. Haferdrink.

 Abwechslungsreiches Essen.

 Zeit nehmen für das Essen.

 Ausreichend Vitamine Gemüse und Obst.

 Bewegung nach dem Essen (Spaziergang).



Bewegung 
ist gut

für deinen 
Körper

 Täglicher Spaziergang ( 1 Stunde)

 Joggen oder mit dem Hund laufen.

 Treppen statt Aufzug.

 Statt E-Mail schreiben, zum Kollegen laufen.

 Lieblingssport 2 – 3 mal in der Woche.

 Yoga.

 Fitness.

 Laufen, Fahrradfahren

 Tennis u.s.w.



Dein Selbstbewusstsein
Beginnt Innen!

Ralf Michael                                                                              www.ralf-
michael.com
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Gesunde Denkweise

 Lerne positiv zu denken.

 Schenke deinem Körper täglich positive Gedanken.

 Arbeite regelmäßig an deinen Glaubenssätzen.

 Nutze Meditation, Entspannungstechniken oder 
Hypnose.

 Betreibe täglich Gedankenhygiene.

 Fülle deinen Geist mit positiven Dingen.



Gesunde Denkweise

 Vermeide Stress und Überforderung

 Weniger ist mehr!

 Hör auf mit Perfektionismus.

 Verbinde dich regelmäßig mit der Natur.

 Mache dir bewusst, dass ein Großteil der Krankheiten 
durch falsche Denkweise und seelische Belastungen 
zustande kommt!



Affirmationen 
für

deine 
Gesundheit:

 Ich bin vollkommene Gesundheit.

 Es geht mir jeden Tag und in jeder Beziehung 
immer besser und besser.

 Ich liebe und achte meinen Körper.

 Ich bin energiegeladen und liebe jede Zelle 
meines Körpers.

 Ich schenke mir täglich Entspannung.

 Ich erlaube mir vollkommen gesund und heil 
zu sein.

 Ich atme Gesundheit ein und lasse beim 
Ausatmen alles los, was mir schadet!



Loslassen

 Lasse deine Vergangenheit endgültig los.

 Schaue Dir deine dich prägenden Lebensabschnitte 
noch einmal an und bewerte sie neu!

 Alles hat dich genau hier her gebracht und das ist gut 
für deine persönliche Weiterentwicklung.

 Jeder schwere Schicksalsschlag, jeder Verlust und 
alles Leiden hatte seinen tieferen Sinn.

 Erkenne es an und dann lasse es los!



Setze JETZT alles, 
was gehen darf, 
auf eine Wolke 
und lasse es 
einfach davon
schweben!



Vergebung = Freiheit!

 Ich zeige Mitgefühl für alle Wesen.

 Die Vergangenheit ist vorbei und hat keine Macht mehr über mich!

 Nur durch die Vergebung gelange ich zur Liebe!

 Ich vergebe vor allem MIR SELBST!

 Durch bedingungslose Vergebung komme ich aus dem 
Opferbewusstsein!



Vergebung = Freiheit!

 Ich befreie mich von Wut, Rache, Hass oder Eifersucht!

 Ich höre damit auf zu urteilen oder verurteilen!

 Ich befreie mich jetzt aus meinem alten Groll!

 Ich kann und brauche andere Menschen nicht verändern!

 Mit meiner Vergebung schenke ich mir Freiheit!







Verzeihen

 Bedingungslos zu 
vergeben ist der 
Schlüssel zu deinem 
Glück!

Tipp:
Video von Marco 
Hennings: 
Die Heilkraft des 
Verzeihens



Danke, dass Du 
dabei warst!

Ralf Michael, Coach für Lebensfreude


