
Sicherheit
für Deinen Weg, 

damit Deine Träume 
Flügel bekommen

Wir sind geheilt, wenn wir es 
schaffen, die Welt aus einem um 

180° gedrehten Blickwinkel zu 
sehen.

Du hast Dich auf den Weg 
gemacht, die Selbstverantwortung 

für Dich und Dein Leben zu 
übernehmen?

Du möchtest Deinen Traum finden 
und leben?

Herrlich, wir auch.

Damit es uns leichter fällt, aus 
unseren alten Tretmühlen und 

ungeliebten Sicherheiten 
auszusteigen, bauen wir uns ein 
Sicherheitsnetz, damit wir auf 

dem Weg unseres Herzens Halt 
und Sicherheit finden, wenn wir es 

möchten. 

Ich lade Dich dazu ein:

„Unser Körper braucht das Gefühl von 
Sicherheit, um auf dieser Erde leben zu 
können. Erst, wenn wir unsere 
biologischen Bedürfnisse erfüllen, sind wir 
gesund und können unsere Kreativität 
entfalten und unsere Träume leben.

Viele dieser Bedürfnisse sind 
gesellschaftlichen Ursprungs und lassen 
sich deshalb nicht so einfach erfüllen, 
ohne andere Bedürfnisse zu verletzen.

Am praktischsten wäre es, wenn wir die 
Gesellschaft ändern würden, denn dann 
würden sich viele Probleme von allein 
lösen und das bei ganz vielen Menschen.
 

Damit die Gesellschaft das Ziel erfüllt, 
muss sie auf Liebe basieren. Wir leben 
dort alle in Fülle und wir sind gesund, weil 
wir die Faszination unseres Körpers 
begriffen haben. In dieser Gesellschaft 
regiert Dankbarkeit, da wir erkannt haben, 
dass wir perfekt sind, so wie wir sind.

Dieses Netzwerk bildet die Brücke in diese 
Gesellschaft und gibt uns Sicherungsseile 
für unseren Weg. Jetzt können wir dort 
Halt finden, wenn wir es brauchen und mit 
einem guten Gefühl loslassen, um zu 
neuen Ufern aufzubrechen.“
Gudrun Dara Müller (Heilpraktikerin)
www.Selbstheilungsberatung.de
Spezialistin für einfache und praktische Wege um 
das Unmögliche möglich zu machen



ThankNet.de
Das soziale Netzwerk für den 

selbstverantwortlichen Menschen

Wir helfen uns gegenseitig uns 
immer mehr auf Dankbarkeit in 

unserem Leben auszurichten, und 
laden damit automatisch die Magie 

in unser Leben ein.

Wir üben uns dort immer wieder 
Gemeinschaft zu leben.

Zu unserer Stärke und unserem Licht 
zu stehen und trotzdem mit anderen 
gemeinsam Dinge zu gestalten und 

mit unserem gemeinsamen Licht die 
Welt zu erhellen.

Unsere gemeinsame Ausrichtung ist 
Dankbarkeit. Dadurch schaffen wir 

es, dass wir uns mit unseren 
verschiedenen Weltsichten berühren 

können, ohne uns zu verbrennen. 

Wir haben damit ein Sicherungsseil, 
das uns direkt auf den Weg in unser 

Herz führt.

InvestiereInGesundheit.de
Für den Aufbau unseres 

bedingungslosen Grundeinkommens 
und die nachhaltige Finanzierung 

unserer Träume und Visionen

Wir investieren geschickt in unsere 
Gesundheit und  Lebensqualität und 
befriedigen damit die elementaren 
Grundbedürfnisse unseres Körpers, 

damit unsere Kreativität fließen 
kann.

Durch gelebte Dankbarkeit kommt 
dann das Geld zu uns, damit wir 
weiter in uns und unsere Träume 

investieren können. 

Wir nerven uns nicht gegenseitig mit 
irgendwelchen Produkten und dem 

Aufbau von Vertriebsstrukturen, 
sondern drehen auch dort unseren 

Fokus um, auf die indirekte 
Unterstützung von anderen durch 

unsere Investition und das Erzählen 
von unserem Netzwerk, z.B. durch 

die Verteilung dieses Flyers.

Selbstheilungskliniken.de
Sicherheit für unseren 

Heilungsprozess

Wir übernehmen die 
Selbstverantwortung für unsere 

Gesundheit und wechseln auch dort 
unseren Blickwinkel, von der 

Vermeidung und Bekämpfung von 
Krankheit auf die Schaffung von 

Gesundheit.

Wir erforschen die faszinierende 
Biologie unserer Körper und 

erkennen dort immer wieder unsere 
Einzigartigkeit, und dass wir die 

einzige Ursache unserer Erfahrungen 
sind.

Wir brauchen keine Statistiken mehr, 
die uns hin und her reißen, und

wir haben keine Angst mehr vor den 
Symptomen unseres Körpers, weil 
wir die Ursachen erkennen und die 

Verläufe vorhersagen können.


