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Nicole Michaelis, 47 Jahre alt, lebe seit 9 Jahren im wundervollem 

Spanien an der Costa Blanca und arbeite in Deutschland, derzeit als 

freiberufliche Krankenschwester. 

Meine Kinder, 17 und 23 Jahre alt, leben in Deutschland in der 
Lüneburger Heide. 

Vor 10 Jahren während des Urlaubs in Spanien entschied ich mich, 
zukünftig in Spanien zu leben. Zuvor weinte ich 6 Stunden am Tag und 
wusste nicht, woher dieser Emotionsausbruch kam. Es gab keinen 
äußerlichen Anlass dafür. Erst als ich nach innen schaute, erkannte 
ich, was mit mir los war. Es war unbändig in mir spürbar, dass meine 
Seele, mein Herz sowie mein Körper hier – SEIN – wollten.  

Mein Verstand war zu diesem Zeitpunkt leer geheult und somit hatte 
– mein Sein – freie Bahn, um mir meinen Lebenstraum zu erfüllen. 

Die Entscheidung kam ausschließlich aus dem Herzen. 

Ich hatte mich nach einem sogenannten – Burnout – mit dem „Gesetz 
der Resonanz“ beschäftigt, aufgesaugt, bewusst gemacht und 
seitdem dem Leben ein großes JA zugerufen. 

„JA, ICH WILL LEBEN UND ICH SCHÖPFE AUS DEN VOLLEM IN MIR.“ 

Alles Weitere lief reibungslos innerhalb eines Jahres bis zum Ziel. 

Ich merke, dass beim Schreiben mich jetzt eine Welle der Glück-
seligkeit, überschwemmende Freude, Frieden und Liebe erfüllt. 
(Tränen laufen mir jetzt… mache kurze Schreibpause) 

Als examinierte Krankenschwester arbeite ich derzeit 6 Monate in 
Deutschland und die anderen 6 Monate lebe ich in Spanien und liege 
in der Sonne am Strand und vieles mehr. Diese Zeit widme ich – Mir – 
mit allem drum und dran. 
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Es ist Zeit, ganzjährig nach Hause zu kehren und meine Berufung zu 
leben. Das Krankenschwester-Dasein darf ich beenden, und sehe mich 
als Mentaltrainer Seminare in Deutschland geben. 

G-E-B-E-N … fühlt sich gut an. 
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Die Möglichkeit, in einem Heimstudium zu lernen, was meiner 
Berufung entspricht, hatte ich mir schon so in dieser Form gewünscht. 

Rückwirkend gesehen bestätigte mir der Inhalt des Studiums mein 
bisheriges selbst erschaffendes Leben mit den entsprechenden 
Umständen zu meiner Freude. 

Meine Herzenswünsche habe ich durch die geistigen Gesetze in 
meiner Realität erfüllt. 

Mir fällt es leicht zu lesen, Zusammenhänge zu erkennen und es 
dankend zu leben. Jeder Gedanke ist ein „Geh‘ Danken“. 

Warum widme ich mich dann dem Studium? 
Ich liebe es zu lernen und habe mich bewusst entschieden, mein 
vollstes Potenzial zu leben. 

Ich möchte alles aus mir rausholen, möchte wissen, was noch geht. 
Was macht mir noch mehr Freude? Was bringt mein Herz zum 
singen? Welche Spielregeln des Lebens habe ich vergessen? 

Als freiberufliche Krankenschwester kann ich mir meine Zeit selbst 
einteilen und nahm mir komplett einem Monat frei, um meine volle 
Aufmerksamkeit dieser Ausbildung zu schenken. 

Ich las täglich bis in die Nacht, hörte CDs, sprach mit Familie und 
Freunden darüber und mein Alltag gestaltete sich mit neuen 
Erkenntnissen und Erfahrungen zu meiner Freude. 

Es wurde in mir immer klarer und verständlicher, dass ich ein 
machtvolles Wesen bin und alle Werkzeuge (Körper, Verstand) zu 
Verfügung habe.  
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Ich habe gelernt, wie ich meinen Verstand zu meinem Freund machte, 
welche Persönlichkeit ich nach außen tragen möchte und jede 
Entscheidung aus meinemBewusstsein entsteht, was vollkommen ist 
und nichts braucht. Das ist göttlich. 

Sehe mich als eine – Göttin – . Wie wir alle Götter und Göttinnen sind. 

Die Wahrnehmung bezüglich Begrenzungen im Kopf veränderten sich 
nochmal intensiver durch den erlernten Kurs, so dass ich das Gefühl 
von unendlicher Freiheit und Stimmigkeit in mir bekam. 

Mein wahren „Sein“-Zustand sehe ich mich als Quelle unendlicher 
Liebe, die ich allen Menschen zuteil werden lassen möchte. 

Lernen durfte ich weiterhin im Laufe des Studiums, als erwartete und 
unerwartete Veränderungen mein Lebensweg kreuzten.  

Mit Leichtigkeit und im Bewusstsein meiner Schöpferkraft lies ich 
Dinge geschehen. 

Als Lernerfahrung konnte ich auch rückwirkend wiederholt erkennen, 
dass die Erfahrung von tiefer Trauer, Leiden und Ohnmacht durch den 
Tod meines Bruders vor 18 Jahren und die Erfahrung von körperlicher 
und psychischer Gewalt in der Ehe, mir meiner Bewusstseinsentwick-
lung diente. 

Seit Jahren erkenne ich diese Erfahrungen als liebend und dankend 
an. Es fiel mir schon vieles leicht, doch seit dem Kurs empfinde ich es 
noch leichter, mein Leben zu gestalten. 

Ein „ich muss“ oder das Wort „Probleme“ sind schon seit langem aus 
meinem Wortschatz verschwunden. 

Heute sage ich aus vollster Überzeugung in Freude mit einem Lächeln 
im Gesicht: Ich darf und ich kann. 

Ein Problem ist für mich ein –Thema – was verändert werden möchte. 
PUNKT. 
Ich bin wach…lach. 
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Nachdem ich mich vor 10Jahren mit meinen persönlichen Themen 
beschäftigt hatte (heute natürlich auch) und sie langsam und 
vorsichtig hinterfragte, öffnete sich der Zugang zu meinem Herzen. 

Als das noch nicht geschehen war, fühlte ich mich oft einsam, hilflos, 
traurig, schwach, müde, angstvoll, ungerecht behandelt, machtlos, 
als Opfer der Umstände. 

Manchmal legte ich meine Hand aufs Herz und konnte kein Klopfen, 
kein Vibrieren wahrnehmen. Ich lauschte… aber nichts war spürbar. 
Anschließend weinte ich und die entsprechenden Geschehnisse im 
Außen nahmen ihren Lauf. 

Zu diesem Zeitpunkt war ich verheiratet, 2 Kinder, Einfamilienhaus, 
Auto, Hund, Garten, Urlaube u.v.m. Vollzeitjob als Krankenschwester 
in einer psychosomatischen Klinik und unglücklich. 

Vom Alltag wurde ich gelebt und in meiner Freizeit beklagte ich mich 
bei meiner Freundin oder Mutter über meinen Mann, die Kinder, die 
Arbeit. Zu diesem Zeitpunkt, dachte ich, das wäre normal und das ist 
halt so. 

Nach einem psychischen Zusammenbruch landete ich bei einer 
Heilpraktikerin und bat um Hilfe. Ich bat sie, mir etwas in die Hand zu 
geben. Sie drückte mir das Buch vom Gesetz der Resonanz in die 
Hand. 

Seitdem hat sich alles verändert, als ich das Buch „Das Gesetz der 
Resonanz las.“ 

Ich verschluckte es förmlich und fing sofort an zu wünschen, zu 
visualisieren, zu manifestieren. Vom Parkplatz bis Wohnsitz in 
Spanien. 
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Wieder legte ich meine Hand aufs Herz und konnte mich wieder 
spüren. Es schlug kräftig, harmonisch und klar spürbar. 

Seitdem ich in Spanien lebe, kam nochmal ein Scheidungskrieg. 
Ich hatte mich wieder vergessen. 

Die Kraft die Ehe zu beenden, hatte ich, aber suggerierte mir ständig, 
dass ich durch diese Trennung die Hölle erleben würde. 

Und was soll ich sagen: natürlich erlebte ich sie… entsprechend 
meiner Vorstellung und meiner Überzeugung. (Danke…) 

Die Scheidung zögerte sich 4 Jahre hin und meine Kinder waren zu 
dem Zeitpunkt weit von mir entfernt. 

Ich saß in Spanien, Geld weg, Kinder weg, Freunde weg, zu Eltern kein 
Kontakt usw. 

Ich hatte eine schöne kleine Wohnung, wusste aber nicht, wie lange 
ich sie noch bezahlen kann.  

Eines nachts konnte ich einfach nicht in den Schlaf kommen. Ich holte 
mein Laptop raus und wollte schreiben, was mich gerade bewegt. Es 
kam aus mir heraus, als stünde ich unter einem Wasserfall. Ich konnte 
nicht so schnell tippen, wie es durch mich floss. Es fiel mir erstaun-
licher Weise sehr leicht. 

Nach 6 Stunden ständigem Schreiben war ein Buch entstanden. 

Herrlich…, mein Kopf war anschließend frei und ich habe mich an 
meine Schöpferkraft erinnert und bis heute nicht mehr vergessen. 

Ich erschaffte mir ein neues Leben in Liebe, Dankbarkeit, Fülle, 
Freude, Wohlstand und Glück. 

Auch eine neue selbstbestimmte Arbeit und vieles mehr. 

Heute habe ich einen wundervollen Kontakt mit meinen Kindern.  
Wir sehen uns regelmäßig, mal in Deutschland oder Spanien. 
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Sie gehen ihre eigenen Wege und ich darf zunehmend miterleben, wie 
auch sie erwachen und sich erinnern, was und wer sie sind. 

Was für eine Freude…. Herzklopfen…. 

Immer wieder zeigte sich, sobald ich im Kontakt mit Menschen war, 
dass diese von meinem Wesen sehr angetan waren und mehr darüber 
wissen wollten: 

„Wie machst du das, so glücklich, entspannt durchs Leben zu gehen?“, 
wurde ich sehr oft gefragt. 

Das Interesse an meiner Lebensweise war außerdem sehr groß:  

Dass mein zu Hause am Meer ist und ich ein halbes Jahr am Strand 
liege und alle meine Rechnungen bezahlen kann (bezahlter Urlaub, 
wie gewünscht) wurde hinterfragt. 

Für viele Menschen, denen ich begegnete, ist das noch heute 
unbegreiflich. 

Als freiberufliche Krankenschwester bin ich in ganz Deutschland 
unterwegs, in verschiedensten Krankenhäusern und Abteilungen  
wie Chirurgie, Innere Medizin, Onkologie, Pflegestationen, Geriatrie, 
Notaufnahme. 

Meistens bin ich in einer Klinik für 3 Wochen. Die Arbeitstage, 
Stundenanzahl, Stundenlohn, Zuschläge, freie Tage, ALLES bestimme 
ich selbst. Bis vor einem Jahr fand ich das auch alles toll. 

Was ist passiert? 
Zunehmend sprachen mich nicht nur Patienten, sondern auch 
Kollegen oder generell Menschen vermehrt an, dass ich so glücklich 
aussehe und: „Wie machst du das? Das will ich auch, was du hast!“ 

Damit meinten Sie nicht vorrangig materielle Werte.   

Durch Gespräche, die spontan entstanden, wurde ich mir meiner 
Fähigkeit bewusst.  
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Sie lauschten meinen Worten und ich merkte zunehmend, dass die 
Arbeit als Krankenschwester an sich nebensächlich geworden war. 
Nach jedem Einsatz von mir, wusste ich, warum ich dort war. 

Die Fähigkeit Menschen erfolgreich zu erinnern, an ihr Schöpfer-
dasein, brachte auch mich immer wieder zu mir – SELBST – . 

Das Gefühl mich selbst und andere erinnern zu dürfen, erfüllt mich 
aus tiefstem Herzen. 

Zu diesem Zeitpunkt liebte ich meine Arbeit, merkte aber, dass hier 
was ins Ungleichgewicht gekommen ist. 

Es kam häufig vor, dass ich mit Regeln der medizinischen Versorgung 
und auftretende Disharmonie, z.B. der Umgang mit Patientenver-
fügung, nicht im Einklang war. 

Dennoch sehe ich die Schulmedizin als wichtigen Teil der Heilung an. 
Die Themen in den Kliniken von: zu wenig Personal, zu wenig Geld,  
zu wenig Unterstützung… zu wenig von dies, zu wenig von das…. 
nahmen in den letzten 2 Jahren rasant zu. 

Ich war zunehmend umgeben von Mangelbewusstsein. 

Ich muss dies und ich muss das, waren die Hauptsätze in einem 
Gespräch. Nicole, musst du morgen auch arbeiten? Meine Antwort 
immer: 

Nein, ich habe mich entschieden meine Freizeit so zu gestalten,  
dass ich euch morgen helfe. 

Oder… ich muss nicht, aber ich habe mich entschieden morgen 
arbeiten zu gehen. 

Ich spielte selber mit den Antworten umher, da ich Spaß daran hatte. 

Es wird gesprochen in der Frühstückspause auch viel über Krank-
heiten, dann erzählt jeder, welche Schmerzen er/sie jetzt oder letzte 
Woche hatten. 
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Die aktuellen Beschwerden und die von den Jahren zuvor aus der 
Familie gleich mit.  

Somit bin ich raus aus dem Thema, da ich seit 10 Jahren frei von 
Krankheiten bin. Ein Schnupfen einmal im Jahr und ich weiß, ich habe 
von etwas die Nase voll. 

Mein Körper ist vollkommen gesund frei von körperlichen Beschwer-
den, frei von Allergien - weiß nicht, was ich aufzählen sollte. … lach 
... gibt ja nichts. 

Ambulant oder stationär war ich nie im Krankenhaus als Patient, 
außer bei den Geburten meiner Kinder.  

UND das ist kein Glück, sondern selbst erschaffen. 
Ja, auch das funktioniert. 

Da ich die Disharmonie in meinem jetzigen Berufsleben wahrnehme, 
hat mich das Leben sehr sanft auf meine Berufung hingewiesen bzw. 
hingeführt. 

Ich kann es an den Spiegeln meines Lebens erkennen.  
Dankeschön. 
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Für diese Ausbildung nach Kurt Tepperwein als Mentaltrainer habe 
ich mir einen Monat komplett frei genommen. 

Ich hörte schon Monate lang im Vorfeld, stundenlang seine 
Veröffentlichungen auf Youtube. 

Jedes Gespräch mit mir selbst, mit Freunden, Kindern, Eltern und 
anderen findet sich als Erinnerung an mich selbst wieder. Das ist mein 
erlebter Alltag seit Jahren. Ich kann auch nicht mehr anders. 

Wenn ich Gesprächen lausche, die ich auch früher so geführt habe, 
komme ich nicht mehr mit oder finde für diese Art der Kommunikation 
des – Jammerns und ähnlichem – keine Worte mehr. Dennoch weiß 
ich, wann der richtige Zeitpunkt ist, verbal etwas zu sagen bzw. einen 
Impuls zu geben. 

Im Auto und in der Nacht hörte ich die CDs. 

Fernsehen schaue ich seit Jahren kaum noch, bin gewohnt lieber  
zu lesen und genieße beim Lesen der Bücher mein Bewusstsein zu 
erweitern.  

Ich bin sehr gerne mit meinen Eltern, Kindern, Freunden und 
allgemein gesagt Menschen zusammen,weil es immer ein harmo-
nischer Austausch ist. Wir lachen viel, reden viel, weinen auch mal 
zusammen, bauen uns wieder auf, erfinden uns neu und finden das 
Leben schön. 

Ich fühle mich durch die Ausbildung wie ein Feuerwerk. 

Durch das intensive Lernen, das in jeder Minute stattfindet, dass auch 
alles an Emotionen in mir sein darf, aber müssen – muss ich nichts. 
Das ist einfach wundervoll. 
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Um ein harmonisches erfülltes Leben zu führen, gibt es für mich keine 
zeitliche Begrenzung der Ausbildung. Ich erfreue mich immer wieder 
daran, in der Schule des Lebens zu lernen. 

Durch das Schreiben der Hausarbeit merkte ich nochmal zunehmend, 
wie konsequent und mit welcher Leidenschaft ich die Bewusstseins-
werdung von Menschen unterstützen möchte und bereits tue.  
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Videos und Bücher von Kurt Tepperwein. 
 
Der Film: „Das Gesetz der Resonanz“ und das Buch von Pierre Franckh 
 
„Der Film deines Lebens“ von Thomas Frei 
 
„Werde Übernatürlich“ von Dr. Joe Dispenza 
 
„Willst du normal sein oder glücklich“ von Robert Betz  
 
YouTube Videos von Gregg Braden 
 

In den letzten Jahren: 

 

Ausbildung Masterdiplom Ernährungsberater nach Dr. Bram von Dam 

Transformationswoche bei Robert Betz 

Tagesseminar von Robert Betz: „Fluss des Lebens“ 

Robert Betz „Werde, wer du sein willst“ 

Robert Betz: „P`TAAT-Erkenne jetzt das göttliche Wesen in dir“ 

Ausbildung zum Visionscoach nach Pierre Franckh und Michaela 
Merten 

Luise Hay „Du kannst alles“ 

„The Secret“ das Buch 
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Bärbel Mohr: „Bestellungen im Universum“ 

Bärbel Mohr: „Fühle mit dem Herzen“ 

Bärbel Mohr: „CosmicOrderingHo`oponopono“ 

Deepak Chopra: „Die 7 geistigen Gesetze“ 

Ingrid Hack: „Davon will ich mich befreien“ 

Eckard Tolle: „Leben im Jetzt“ 

Neale Donald Walsch: „Wenn alles sich verändert, verändere alles.“ 

Neale Donald Walsch: „Gespräche mit Gott“ 

Ruediger Sache: „Das Gott-Geheimnis“ 

Erhard F.Freitag: „Kraftzentrale Unterbewusstsein/Hilfe aus dem 
Unbewussten“ 

Byron Katie: „Lieben was ist“ 

Frank Kinslow: „Quantenheilung“  

Diverse Meditationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
~ 15~ 

 

 

 

 

Ich würde nichts anders machen. 
Es fühlt sich stimmig an. 

Es ist der richtige Zeitpunkt für mich, um meine Berufung als 
Mentaltrainer und anschließend als Seminarleiter den Menschen  
zu dienen. 

Mein Rat: Nicht nur lesen, hören, sondern den Alltag danach 
ausrichten mit einer Beständigkeit. 

Sich beobachten und Gedanken wie Emotionen hinterfragen.  
Alles hinterfragen! 

Wie habe ich das denn in mein Leben gezogen? 

Z.B. Krankheiten, Verluste oder zwischenmenschliche Beziehungen. 

Euer Körper wird Euch antworten! 

Die ständigen Wiederholungen, bist du es dir selber vom Verstand her 
glaubst und im Herzen spürst, dann bist du frei. Es ist ein jahrelanger 
Prozess, der so sein darf. 
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Während der Ausbildung veränderte sich Folgendes: 

Ich merkte, in welchen Dingen ich doch noch nicht erfolgreich war, 
hatte es vergessen, und das wurde mir auch bewusst. Und schon  
habe ich mich neu ausgerichtet und bin auf Erfolgskurs. 
- Dankesschön - 

Durch das intensive – damit meine ich 18 Stunden sich ausschließlich 
mit dem Thema im Allgemeinem und im einzelnem zu beschäftigen – 
merkte ich, dass mein Körper, meine Seele und mein Geist im vollen 
Einklang sind. 

Zuvor tanzte doch ein Teil von mir mal aus der Reihe. 
Die Verbundenheit mit allem was ist, war Tag für Tag spürbarer. 
Ich hatte das Gefühl, das ich mein Leben tanze. 

Meine Schwingung der eigenen Energie empfinde ich als hoch 
schwingend. 

Es veränderte sich auch dahin gehend, dass ich diese hoch-
schwingende Energie  immer öfter und länger halte im Alltag. 

Das gibt mir das Gefühl, jaaaaa! Das ist es, was ich leben möchte  
und habe dieses auch als eine Entscheidung für mich getroffen. 

Ebenfalls, dass es Polarität gibt und dass das eine nicht ohne dem 
anderen ist. Alles wiederum doch - EINS - ist. 

Es wurde nochmal klarer im Hinblick auf meine Wahrnehmung im 
Außen. Ich lasse alles von innen nach außen geschehen und es fühlt 
sich leicht und stimmig an. 

Veränderung gab es auch in der Zeit, als ich neue Menschen 
kennenlernte, vergessende Kontakte wiederauffrischte oder andere 
gehen lies. 
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Interessant war zu sehen, dass meine Kinder von der Ausbildung 
mitlernten und auch deren Leben sich positiv veränderte. Auch im 
Freundeskreis brach eine Welle von wundervollen Geschehnissen und 
schönen Emotionen aus. 
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Mein Ziel ist es, in diesemBewusstsein Seminare und Einzelberatungen 
für viele Menschen zu geben. 

Ich liebe Menschen und möchte dazu beitragen, dass jeder sein 
erfülltes Leben lebt. 

Das gelang mir in meiner bisherigen Arbeit sehr gut. Die Resonanz ist 
spürbar vorhanden. 

Jetzt! ist der Zeitpunkt für mich, über Gruppenarbeit und 
Einzelberatung den Menschen sich selbst näher zu bringen. 

Ich liebe es, über spielerische Handlungen den Menschen bestimmte 
Themen helfen zu reflektieren. 

Wichtig ist mir auch, die Akzeptanz zu Menschen, die noch schlafen 
möchten, oder einen anderen Zeitpunkt für ihr Erwachen gewählt 
haben zu respektieren. Ich darf und kann Menschen helfen von innen 
nach außen zu leben. Mir liegt es fern, meine Überzeugung als ein -
muss - darzustellen. Jeder kann und darf. 

Somit dürfen alle Menschen ihre Gedanken und Emotionen über-
prüfen und für sich entscheiden. 

Mit dieser Einstellung der Akzeptanz, dass jede Seele sich für 
bestimmte Erfahrungen entschieden hat, lebt es sich im Frieden. 
Wenn eine Seele sich vergessen hat, braucht es eine zweite Seele,  
die sie daran erinnert, dass sie vollkommen ist. 

Ich bin, mit Euch, HIER und JETZT. 

Es hat mir sehr viel Freude gemacht, diese Hausarbeit zu schreiben. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Nicole Michaelis 


