absichtlich leben.
Finde heraus, wer du bist und lebe mit Absicht.

ÜBER MICH
Hallo, ich bin Marina. Mit meinem Blog will ich Menschen dazu inspirieren,
sich selber besser kennen und lieben zu lernen und dadurch anzufangen,
ihre Träume zu verwirklichen. Meiner Meinung nach haben wir alle die
Macht dazu, uns das Leben zu kreieren, das wir immer leben wollten!

DER BLOG
Ich glaube daran, dass wir niemals einen Wunsch haben werden, den wir
nicht auch wahr machen können. Alles was wir dafür brauchen ist
Selbstliebe, Vertrauen und Geduld. Wir haben mehr Macht, als wir uns
eingestehen. Unsere Gedanken und Gefühle kreieren unser Leben, wir sind
die Schöpfer unserer Realität.
Alle unsere Träume und Ziele können wir erreichen, indem wir unsere
Realität „absichtlich“ kreieren, anstatt auf Autopilot durch das Leben zu
gehen. Und ich möchte dir gerne zeigen, wie das geht! Ich will dir dabei
helfen, dich selber kennen und lieben zu lernen. Denn dadurch kannst du dir
das Leben erschaffen, dass du immer haben wolltest!
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absichtlich leben.

Finde heraus, wer du bist und lebe mit Absicht.

MEINE PHILOSOPHIE
Selbstverwirklichung ist der Sinn unseres Lebens. Nur wenn wir
unserem wahren Ich folgen, können wir glücklich sein. Unsere
Träume zu verwirklichen ist das, was uns erfüllt, was uns einen
Sinn gibt. Das eigentliche Ziel dabei sollte jedoch immer Glück
sein. Glücklich zu sein ist alles, was wir wollen, wonach wir
streben. Und es ist eine bewusste Entscheidung, die wir treffen.
Das Leben ist ein Abenteuer und wir können es nur dann
genießen, wenn wir lernen, uns selbst zu lieben. Denn nur ein
Mensch, der sich selbst bedingungslos liebt, mit all seinen
Makeln und Fehlern, der kann auch andere so lieben. Selbstliebe
verändert einfach alles. Ich habe es selbst erlebt. Und mein Ziel
ist es, dieses Wissen an so viele Menschen weiterzugeben, wie
möglich.

KOOPERATIONEN
Alle Kooperationen auf meinem Blog werden mit einem leicht
ersichtlichen Vermerk gekennzeichnet. Links bei denen es sich
um Werbung handelt erhalten das Attribut no_follow. Die
Kooperationen enthalten immer meine ehrliche und eigene
Meinung.

ZIELGRUPPE
Alter: 25-35 (Generation Y)
Geschlecht: überwiegend weiblich
auf der Suche nach sich selbst

SOCIAL MEDIA
Instagram: @absichtlich_leben
Twitter: @lebeabsichtlich
Facebook: @absichtlichleben
Pinterest: @lebeabsichtlich

BLOG STATS
Sitzungen: 15.000
Seitenaufrufe: 20.000
Nutzer: 11.000

