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Enthüllt!!!
DER Grund warum so viele Mütter unglücklich 

sind und unter Erschöpfung leiden 

...und 5 Dinge, die du tun kannst um 

vom Opfer deiner Umstände zum Schöpfer deines 

Traumlebens zu werden

Heinke Pfeiffer



 

VORWORT 

Gehörst auch du, genau wie ich vor einiger Zeit, zu den 

Mamas, die morgens noch bevor sie die Augen öffnen 

schon dieses erdrückende Gefühl im Magen haben? Mü-

digkeit bis hin zur Erschöpfung, Unlust und keine Motiva-

tion beim Gedanken an alles, was heute zu erledigen ist. 

Kein Lichtblick, kein Sinn wozu das alles. Du funktionierst 

nur noch, spulst deine Tage ab, einen nach dem anderen. 

Du fühlst dich wie ein Roboter und gefangen in unsichtba-

reren Ketten.  

Dabei müßtest du doch glücklich sein, das jedenfalls 

suggeriert dir dein Umfeld. Du bist gesund, hast ein schö-

nes zu  Hause, einen Mann, gesunde Kinder. Auch finan-

ziell ist alles in Ordnung- gut große Sprünge macht ihr 

nicht, aber ihr habt alles, was ihr braucht. 

Und so kommen auch noch Schuldgefühle hinzu, war-

um du, trotzdem du scheinbar alles hast, was man zum 

glücklich sein braucht, es dennoch nicht bist. Es ist deine 
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eigene Schuld, denkst du dir. Etwas muss mit Dir nicht 

stimmen.  

Also zeigst du nach außen nicht, wie es dir wirklich 

geht. Du spielst die Rolle, die von dir erwartet wird: Die 

zufriedene, sorgende, emsig arbeitende Mutter, die pflicht-

bewusst und schicksalsergeben ihre Tage abspult.  

Die meisten Mütter machen das bis an ihr Lebensende. 

Sie trauern schon zu Lebzeiten über ihr eigenes, nicht ge-

lebtes Leben und finden sich damit ab, das es halt nunmal 

so ist. Die Folge sind Depressionen und Burnout. 

Aber du bist anders. Du bist nicht bereit das so hinzu-

nehmen. Du spürst tief  in dir, dass das noch nicht alles ge-

wesen sein kann und da mehr sein muß.  

UND DU HAST RECHT! 

 Ich möchte dir in diesem E-Book erklärten, wie und 

warum du in diese Situation gekommen bist. Und ich 

möchte dir Mut machen, dass es so nicht bleiben muss! Du 

hast es verdient ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. 

Du bist wunderbar und einzigartig und alleine das ist der 

Grund dafür, dass du alles verdient hast, was du dir 

wünschst und erträumst. Es ist möglich ein außergewöhnli-
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ches Leben voll Begeisterung, Freude und Leichtigkeit zu 

erreichen und ich zeige dir hier die ersten Schritte auf  dei-

nem Weg dorthin!  

Nun wünsche ich dir viele wunderbare Erkenntnisse 

und viel Spaß beim Lesen! 

Von ganzem Herzen, Deine Heinke Pfeiffer 
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1. Wie deine Realität entsteht 

Stelle dir dein Leben einmal als ein Gefäß, z.B. eine 

Tasse vor. Wenn wir geboren werden ist diese Tasse wei-

testgehend leer. Es ist vielleicht ein wenig Bodensatz vor-

handen, das was wir mitbringen als Karma oder wie auch 

immer du es nennen willst. Im Laufe unserer Kindheit füllt 

sich diese Tasse mit Vorstellungen und Glaubenssätzen zu 

allen wichtigen Lebensbereichen. Z.B. zum Thema Arbeit, 

Liebe, Geld , Gesundheit, Erfolg, Beziehungen, etc.. 

Diese Glaubenssätze stammen aus unserem unmittel-

baren Umfeld, sprich unseren Eltern, Großeltern, Freun-

den, Nachbarn, Erziehern, Lehrern, Medien, etc..Als Kin-

der schwingt unser Gehirn in einer Frequenz, die wir als 

Erwachsenen dem Zusatz der Hypnose zuschreiben wür-

den, d.h. alle Glaubenssätze gelangen direkt und ungefil-

tert in unser Unterbewusstsein und werden dort als 

„Wahrheit“ verankert. Nun steht dir mal die Frage, was 

deine Eltern dir erzählt oder vorgelebt haben zum Thema 

Geld beispielsweise. Gab es immer genug Geld oder war es 

oft knapp und Anlass für Streit, Sorgen und Entbehrun-
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gen? Geld ist nur ein Beispiel, du kannst dir diese Frage 

auch für alle anderen Bereiche deines Lebens stellen. 

Fakt ist, dass bis zu unserem 18 Lebensjahr im Durch-

schnitt ca. 160.000 erfolgsfeindliche Glaubenssätze in uns 

eingepflanzt werden.  

Sätze wie: „ Das kannst du nicht“, „Geld Verdirbt den 

Charakter“, oder „ für Geld muss man hart arbeiten“, hast 

auch du sicherlich zur genüge gehört, oder? 

Dadurch sind sie so tief  in deinem Unterbewusstsein 

verankert, dass sie zum deiner Wahrheit geworden sind.  

Du hast sicherlich auch schon mal gehört, dass alles 

Schwingung, also Energie ist, stimmt’s? Nun ist es so, dass 

negative Gefühle wie Angst, Sorge, Hass, Neid oder Man-

gel eine niedrige Frequenz haben und positive Gedanken 

wie Freude, Liebe, Zuversicht oder Dankbarkeit eine hohe 

Schwingungsfrequenz haben. Das ist übrigens keine An-

nahme, sondern wissenschaftlich nachgewiesen. Falls dich 

dieses Thema näher interessiert, kannst du mal „Schwin-

gungsmodel Hawkins“ in Google eingeben.  

	 	 "7



2. Gedanken-Gefühle-Handlung = Ergebnis/

Realität 

Wenn alles Schwingung ist, dann hat folglich auch je-

der Gedanke, den wir denken eine bestimmte Frequenz, 

also Schwingungsqualität und löst daher Gefühle aus, die 

dieser Qualität entsprechen.  

Ein Beispiel: Schließe deine Augen und stell dir vor, du 

bekommst einen Brief  vom Finanzamt mit einer Steuer-

nachforderung in Höhe von 1300 €, die du innerhalb der 

nächsten zwei Wochen begleichen sollst. Wie fühlt sich das 

an? Spürst du den Kloß im Hals, das ungute Gefühl im 

Bauch oder die Enge in deiner Brust? Deine Energie sackt 

plötzlich ab, du fühlst dich kraftlos und deprimiert.  Und 

nun stell dir vor, du erhältst einen Brief  vom Finanzamt 

mit der Mitteilung, dass du 1300 € zurück erstattet be-

kommst. Wie fühlt sich das jetzt an. Spürst du ein wohliges 

Gefühl, das sich in deinem gesamten Körper ausbreitet? 

Wie du plötzlich viel motivierter bist und voller Energie?  

Merkst du was?? 
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Du hast ja gar keinen Brief  vom Finanzamt bekom-

men, weder die Nachforderung noch die Rückzahlung! Al-

lein der Gedanke daran hat in dir bestimmte Gefühle aus-

gelöst und eine Reaktion bewirkt.  

Gedanken erzeugen also Gefühle in der gleichen Quali-

tät.  

Deine Gefühle wiederum bewirken, dass du auf  eine 

bestimmte Art und Weise handelst. Jemand, der sich gut 

fühlt ist motiviert, positive und trifft auch genau solche 

Entscheidungen. Jemand der Angst hat, in Sorge oder de-

primiert ist, trifft Entscheidungen, die genau das wieder 

spiegeln, nämlich Angst Mangel, etc.. 

Die Entscheidungen, die du aufgrund eines bestimmten 

Gefühls triffst und die Handlungen, die daraus resultieren 

bringen bestimmte Ergebnisse und das ist die Realität die 

du erlebst. Noch ein Beispiel dafür, dass Gedanken deine 

Realität erschaffen: Mache dir einmal bewusst, dass AL-

LES, ich wiederhole ALLES, was von Menschen jemals ge-

schaffen wurde zuerst ein Gedanke war. Hätte nicht ir-

gendein Mensch gedacht, dass es bequemer wäre auf  ei-

nem Stuhl zu sitzen, statt auf  dem Boden, und sich einen 
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Stuhl in seiner Beschaffenheit und Form ausgedacht, gäbe 

es keine Stühle. Alles war zuerst eine Idee, also ein Gedan-

ke, bevor es im außen durch handwerkliches Geschick 

Form annahm. Unsere Gedanken sind also der erste 

Schritt bei der Schöpfung unserer Realität.  

In einer kurzen Formel ausgedrückt, sieht der Schöp-

fungsprozess also wie folgt aus:  

Gedanken lösen Gefühle aus. Gefühle lassen uns auf  

eine ganz bestimmte Art und Weise handeln. Diese Hand-

lungen bringen bestimmte Ergebnisse im Außen hervor- 

deine Realität.  

Dein Leben, wie es jetzt momentan ist, ist also das Er-

gebnis all deiner bisherigen Gedanken, Gefühle und Hand-

lungen!!! 

Wenn du dir für deine Zukunft etwas anderes wünschst, 

als das was du jetzt tust, hast und bist, musst du also damit 

beginnen etwas anderes zu denken!  
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3. Das Gesetz der Anziehung 

Wir haben also gesehen, dass Gedanken Schwingung 

sind, in einer bestimmten Qualität. Nun gibt es ein Univer-

salgesetz, das immer und für jeden gültig ist, egal ob ich es 

kenne oder nicht. Dieses Gesetz lautet „ Gleiches zieht 

Gleiches an“. Es wird auch das Gesetz der Anziehung ge-

nannt. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört als 

„Prinzip von Ursache und Wirkung“. Es besagt, dass eine 

Ursache in einer bestimmten Qualität, eine Wirkung in der 

gleichen Qualität anzieht oder erzeugt. Das heißt Ursache 

und Wirkung sind Schwingungen in der gleichen Qualität, 

nur in entgegengesetzte Richtungen. Du setzt also durch 

einen Gedanken eine Ursache (= Energie die sich von dir 

weg bewegt) und als Folge kommt die Wirkung in gleicher 

Schwingungsqualität auf  dich zu. Jesus beschreibt dieses 

Universalgesetz mit folgende Worten: „ Wir ernten, was 

wir sähen“. Oder mit den Worten eines volkstümlichen 

Sprichwortes zu sagen:“ Wie man in den Wald ruft, so 

schallt es zurück“.  
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Es ist wichtig dass du verstehst, dass dieses Gesetz im-

mer wirkt, egal ob du es kennst und daran glaubst oder 

nicht. Genau wie die Schwerkraft immer wirkt, egal ob du 

davon weißt oder nicht.  

Jeder Gedanke den du denkst bewirkt also, dass ein Er-

eignis/Ergebnis in der gleichen Qualität auf  dich zu-

kommt.  

Hast du dich schon mal beim Denken beobachtet? Sind 

es mehr positive oder negative Gedanken, die dir den gan-

zen Tag durch den Kopf  schießen? 

4. Gedanken 

Nun laß und das Thema „Gedanken“ noch etwas nä-

her beleuchten, weil es der erste Schritt des Schöpfungs-

prozesses ist und daher so wichtig. Die meisten Gedanken, 

die uns im Kopf  herumschwirren sind, wie wir gesehen 

haben Glaubenssätze aus unserer Kindheit, die wir ungefil-

tert übernommen haben und die auf  diese Weise zu unse-

rer Wahrheit geworden sind. 
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Hier einige Zahlen, Daten, Fakten:  

Wir denken pro Tag etwa 60.000 Gedanken. Mehr als  

90% davon sind die gleichen wie gestern. 97% davon sind 

vorwiegend negativ und nur ca. 3 % sind aufbauend, also 

positiv.  

Das ist also der Grund, weshalb wir tagein, tagaus das 

gleiche, unbefriedigende Leben führen.  

Die meisten Menschen verstärken diese Endlosschleife 

der Negativität, indem sie ständig  an vergangene Situatio-

nen denken, die unangenehm, schmerzhaft und unerfreu-

lich waren und auch noch darüber sprechen. Dadurch er-

zeugen sie im Hier und Jetzt das unangenehme Gefühl, das 

mit dieser Situation verbunden ist und erschaffen sich so-

mit in der Zukunft eine Realität, in der sich ähnliche Er-

eignisse, Enttäuschungen und Verletzungen abspielen wer-

den. Das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, nach 

dem Motto. „ Nie habe ich Glück“, oder „ immer passiert 

mir so was“. Sie erwarten  schon buchstäblich das nächste 

Pech in ihrem Leben.  
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Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Gedanken:  

1. Die, derer du dir bewußt bist. Die Gedanken also, 

die du bewußt denkst, wenn du präsent bist im Hier 

und Jetzt. Wenn du sozusagen bei der Sache bist. Diese 

Gedanken lassen sich relativ einfach kontrollieren und 

enttarnen, wenn es negative sein sollten. Wenn du dich 

dabei ertappst, dann halte inne und ersetze den negati-

ven durch einen positiven Gedanken. Denke „deine 

Wahrheit“. Am Anfang mag das vielleicht anstrengend 

und schwierig sein, aber ich verspreche dir, mit der Zeit 

wird es zur Gewohnheit und es macht sogar ein biss-

chen Spaß, sich selber auf  die Schliche zu kommen. 

2. Die unbewusstesten Gedanken, deine unbewusstes-

ten Glaubenssätze, die als Kind in dir verankert wur-

den. Sie sind in deinem Unterbewusstsein beheimatet 

und daher schwer auf  zu spüren und zu enttarnen. 

Weil dieses Thema aber enorm wichtig ist, möchte ich 

ihm ein eigenes Kapitel widmen. 
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5. Dein Unterbewusstsein 

Immer wenn du nicht bewusst im Hier und Jetzt bist, 

sozusagen auf  Autopilot, dann springt dein Unterbewusst-

sein an, mit allen negativen Glaubenssätzen und Pro-

grammen. Zum Beispiel immer wenn du etwas tust, was du 

regelmäßig machst und bei dem du Routine hast, also dei-

ne volle Aufmerksamkeit nicht benötigt wird und deine 

Gedanken abschweifen können. 

Beim Zähneputzen, beim Kochen, beim Autofahren, 

Haushalt machen, etc.. Fakt ist, dass wir die meiste Zeit des 

Tages auf  Autopilot fahren. Unser Unterbewusstsein sitzt 

dann am Steuer und das ist der Grund, warum 90 % unse-

rer Gedanken die gleichen sind, wie gestern. So schaffen 

wir uns unbewusst immer und immer wieder die gleiche 

Realität für die Zukunft. Falls du jemand bist, der sich 

schon mit dem Thema „positiv denken“ beschäftigt hat 

und trotz regelmäßigem Praktizieren so gut wie keine nen-

nenswerten Ergebnisse hat, so hast du hier den Grund da-

für gefunden! Tatsächlich ist nämlich dein eigenes Unter-

bewusstsein dein größter Saboteur.  
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Wie aber kommst du aus dieser Nummer raus? 

6. Warum du ein Ziel brauchst 

Um mit deiner Aufmerksamkeit so oft wie möglich im 

Hier und Jetzt zu sein und somit Kontrolle über deine Ge-

danken zu haben und „deine Wahrheit“ zu denken, musst 

du eine große Vision haben. Dein absolutes Traumleben, 

das du dir in deiner Phantasie in allen Einzelheiten aus-

malst. Wer willst du sein, was ist die beste Version von dir 

selbst? Was möchtest du erleben, unbedingt und von gan-

zem Herzen? Was willst du haben und tun, mit jeder Zelle 

deines Körpers? Die Aussicht, dieses Traumleben zu errei-

chen, muss so unwiderstehlich und verlockend für dich 

sein, dass dich der bloße Gedanke daran in Ekstase ver-

setzt. Kein Hindernis und keine Anstrengung darf  dir zu 

groß erscheinen um es zu erreichen. Nichts und niemand 

darf  in der Lage sein, dich davon abzubringen. 

Ist die Zugkraft deiner Vision nicht stark genug, um 

dich immer und immer wieder zu motivieren und auf  
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Kurs zu halten, so werden dich deine alten Glaubenssätze 

und Programme immer auffressen.  

Ist deine Vision jedoch so groß und strahlend, dass du 

sie bei allem was du tust als Motivation vor Augen hast, so 

kann es gar nicht anders sein, als dass sie sich manifestiert. 

Du wirst dein Traumleben führen!  

Es ist schlußendlich ein „Emotionsprinzip“. Wenn du es 

schaffst, dich jetzt schon so zu fühlen, als hättest du dein 

Ziel bereits erreicht, so ist es mit 100 %tiger Sicherheit 

schon auf  dem Weg in dein Leben. Der Schlüssel liegt also 

darin, deine emotionale Signatur zu ändern, jetzt und hier, 

auch wenn um dich herum gerade die Welt untergeht, du 

pleite bist und krank, einsam oder was auch immer.  

Du musst Gedanken haben, die dich emotional in 

Hochstimmung versetzen. Das läßt sich trainieren, es ist 

wie mentales Bodybuilding. Am Anfang kostet es viel Kraft 

und Disziplin, aber mir der Zeit fällt es dir immer leichter! 
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7. Kreiere positive Gewohnheiten 

Zum Schluss möchte ich dir einige Tools an die Hand 

geben, mit denen du sofort loslegen kannst, dir dein 

Traumleben zu erschaffen. Wichtig ist, dass du diese Tipps 

als regelmäßige Gewohnheiten in dein Leben integrierst,  

denn Motivation bringt dich in Gang, aber Gewohnheiten 

halten dich in der Spur! 

1. Energie folgt der Aufmerksamkeit, also richte deine 

Aufmerksamkeit fortan bewusst auf  das, was du haben 

willst und nicht auf  das, was du nicht haben willst! 

Schreibe dir positive Botschaften, die dich an dein Ziel 

erinnern auf  deinem Badspiegel und Eingangsflur-

Spiegel. Bringe überall in deiner Wohnung PostIts an. 

Sie dienen dir als Gedächtnisanker. Immer wenn dein 

Blick darauf  fällt erinnerst du dich daran, deine Ge-

danken bewusst auf  dein Ziel zu richten. Mache dir ein 

großes Visionboard mit wunderschönen Bildern und 

Fotos, von deinem Traumleben, den Dingen die du tun 

würdest und kaufen würdest. Hänge es an einen Platz, 
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wo du es auf  jedenfall mehrmals am Tag betrachten 

kannst und dich vielleicht in einen kurzen Tagtraum 

versenken kannst. Bilder gehen nämlich direkt in unser 

Unterbewusstsein und werden nicht durch unseren 

Verstand und seine Begrenzungen gefiltert. Du wirst 

merken, wie deine Energie steigt, wann immer du es 

betrachtest!  

2. Nimm deine Gefühle als „KOMPASS“. Wann im-

mer du etwas negatives denkst, dir ein altes Glaubens-

muster durch den Kopf  schiesst, erkennst du es daran, 

dass du dich schlecht fühlst. Achte darauf  und wann 

immer du es bemerkst, richte dich neu aus. Denke dei-

ne Wahrheit, nämlich, dass du ein Leben in Fülle, Er-

folg und Reichtum verdient hast! Sieh dir dein Vision-

Board an und fühle es.  

3. Visualisiere. Das klingt komplizierter als es ist. Es 

reichen schon einpaar Minuten pro Tag. Sorge dafür, 

dass du ungestört bist und lasse dich ganz bewusst in 

deinen Traumzustand gleiten. Was siehst du, wie fühlst 

du dich, was riechst du und hörst du? Wer ist bei dir? 

Du wirst merken, dass du mit der Zeit ein viel besseres 
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Gefühl für dich selbst entwickelst und falls du noch 

kein Ziel gefunden haben solltest, das dir unwidersteh-

lich und verlockend erscheint, so wird dir diese Übung 

mit der Zeit immer mehr Klarheit bringen, was es 

wirklich ist, das dein Herz zum Singen bringt.  

4. Führe ein Dankbarkeits-Tagebuch. Wenn du deine 

Aufmerksamkeit auf  die Dinge in deinem Leben rich-

test, für die du jetzt schon wirklich dankbar sein kannst, 

so sähet du damit den samen dafür, dass du noch mehr 

Dinge in dein Leben ziehst, für die du dankbar sein 

kannst. Es muss nichts Großes sein. Im Gegenteil. In 

unserem leben gibt es so viele Kleinigkeiten, die wir als 

selbstverständlich erachten, die aber ein großes Ge-

schenk sind. Z.B. ein warmes zu Hause. Ein gefüllter 

Kühlschrank. Gesunde Kinder.  

5. Führe ein Erfolgsjournal. Selbstzweifel ist auf  dem 

Weg zum Ziel einer der größten Verhinderer. Führe ein 

Erfolgsjournal und richte deine Aufmerksamkeit be-

wusst auf  die Dinge, die du schon geschafft hast. Din-

ge, die dir gut gelungen sind, Erfolge, die du schon er-

reicht hast- große und kleine. Etwas neues, das du ge-
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lernt hast. Immer wenn du merkst, dass Selbstzweifel 

dich runterziehen, lies in deinem Erfolgsjournal und du 

wirst augenblicklich merken, wie sich dein Fokus ver-

schiebt und du stolz bist auf  das, was du schon alles ge-

schafft und erreicht hast. Wenn du das täglich in dei-

nen Tagesablauf  integrierst haben Selbstzweifel keine 

Chance mehr dich auszubremsen! 

Zum Abschluss möchte ich dir viel Erfolg wünschen, 

beim Umsetzen und dich motivieren, es wirklich zu TUN!  

Denn ohne deine Handlung, wird sich auch nichts in 

deinem Leben ändern. Oder mit den Worten von Goethe: 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“! 

            DU BIST SPITZE!!! 
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