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WIE ALLES BEGANN 
 
Kennst DU das Gefühl und das Bedürfnis, dass sich in der Welt etwas zum Besseren, hin zu 

mehr Liebe und Frieden bewegt? In mir gibt es diesen Wunsch schon sehr lange, doch 

wünschen allein genügt nicht. Es bedarf Menschen, die etwas tun, die vom Wünschen ins 

Handeln kommen. Ich bin weder reich noch berühmt, daher musste es für mich etwas 

Einfaches, etwas Machbares und in den Alltag Integrierbares sein und vor allem leicht 

duplizierbar. Ich fand, was ich suchte und in diesem Buch möchte ich es gerne mit DIR 

teilen. 

 

Der endgültige Startschuss zu „28 TAGE ROSA“ fiel für mich am 26.01.2013 am Engeltag* 

in Wien, doch eigentlich begann dieser Weg für mich bereits viel früher. 

Schon sehr lange ging mir das „Gemotze“ rundherum und auch mein eigenes, ziemlich auf 

die Nerven. Es war für mich unfassbar, wegen welcher Bagatellen wir motzen, klagen, 

werten, urteilen. Du tust das nicht? Glückwunsch!  

 

Ich tat es für meine Begriffe immer noch zu viel oft. Ich kam mir dabei auch immer wieder 

überheblich und anmaßend vor. „28 TAGE ROSA“ ist ein Experiment. Es geht darum ein 

Armband, in meinem Fall ein rosafärbiges, 28 Tage lang an einem Handgelenk belassen 

zu dürfen. Das Armband muss auf das andere Handgelenk, wenn ich urteile, motze oder 

bewerte. Gar nicht so einfach, nicht wahr? 

 

Mir wurde auch immer mehr bewusst, wie viel Lebensqualität durch Motzen, Urteilen und 

Werten auf der Strecke bleibt, wie viel Zeit damit vergeht, wie sehr es mich blockiert und 

wie viele Gelegenheiten für Wunder im Hier und Jetzt mir dadurch entgehen.  
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„Wieso das?“, fragst du. Um die Wunder jedes Augenblickes erkennen und annehmen zu 

können muss ich einfach wach und aufmerksam und in der Liebe sein. Wenn ich klage und 

motze, dann geht das nicht, denn es beansprucht meine Aufmerksamkeit und Energie. 

Dann bin ich in Gedanken nicht im jetzigen Augenblick, sondern in einer 

Gedankenschleife oder noch schlimmer: bei Worten, die mir später vielleicht sehr leid tun. 

 

Mir war völlig klar: wenn ich mehr Frieden und Liebe in der Welt möchte, muss ich zuerst 

einmal bei mir selbst beginnen.  

 

Zunächst führte mich mein Weg und Wunsch mehr Frieden, Liebe, Dankbarkeit und 

Wertfreiheit in mir selbst zu erlangen zu dem Buch „Die heilende Kraft deiner Engel“ von 

Isabelle von Fallois. Auch das ist ein 28 Tage dauerndes Programm, das ich vorerst fünf 

Mal durchlief, sosehr zog es mich in seinen Bann, sosehr veränderte es mich innerlich. 

Dadurch durfte und konnte ich einerseits bereits viel Altes loslassen, achtsamer und 

liebevoller werden und andererseits wurde in mir der Wunsch nach mehr Frieden und 

Liebe in meinem eigenen Herzen und um mich herum nur noch verstärkt. 

 

So kam mir die Idee für das Experiment mit dem rosa Bändchen, das ich am 26.01.2013 

kennen lernte, gerade recht. Es war nicht meine eigene Idee, nein, sie wurde mir 

vorgestellt, auf besagtem Engeltag von einem der Referenten, Manfred Mohr. Das rosa 

Bändchen diente mir vom ersten Augenblick an als Anker für mehr Achtsamkeit und 

Bewusstheit, wann ich noch motze und werte, warum ich das noch tue und wie ich es 

unterlassen kann. 

 

Ich hatte damals nicht die leiseste Ahnung, wo mich mein Weg mit diesem Bändchen 

hinführen würde, ich weiß es auch jetzt, wo ich dieses Buch schreibe, nicht. Ich gehe ihn 

einfach, Tag für Tag und staune, was er so mit sich bringt. Es war niemals mein Plan daraus 

ein Buch zu machen oder dazu einen Blog zu schreiben – das hat sich einfach im Laufe der  

 



 

                                  ©Gabriela Linshalm  2020               www.your-soulway.com  

 

Zeit ergeben. Aber lies selbst, hab Freude daran, schmunzle, hab Inspiration, Motivation, 

Selbsterkenntnis oder was auch immer. 

 

Ich freue mich, wenn ich DICH damit erreichen kann, DICH vielleicht anrege, dieses 

Experiment ebenfalls zu beginnen und wenn auch DU mithilfst, diese wundervolle Idee in 

die Welt zu tragen. 

 

Dieses Buch enthält viele Geschichten und Tipps aus meinem Leben. Ich hoffe, sie helfen 

dir weiter. Aber viel wichtiger ist: Finde DEINEN eigenen Weg mit DEINEM Bändchen, ob 

es nun rosa, blau, grün oder gelb sein mag. Marschier einfach los und lass dich vom Leben 

reich beschenken, von DEINEM Leben, das DU ohne Motzen, Werten und Urteilen, noch 

viel mehr genießen kannst. 

 

DU meinst, das geht gar nicht? Hm, stimmt! Es geht vielleicht nicht zu 100%, weil es 

offenbar zum Menschsein dazu gehört. Doch wenn es MIR gelingt, wesentlich weniger zu 

urteilen, Werten und Motzen, dann gelingt es auch DIR, denn ich bin ein ganz normaler 

Mensch, wie DU auch! 

 

Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2020 und ein Virus hält die Welt in Atem. Ich selbst bin 

ruhig, gelassen und kann gut bei mir bleiben, ohne zu urteilen, ohne Widerstand. Das 

verdanke ich jahrelangem Training mit dem „rosa Bändchen“.  

 

Ich denke, jetzt ist ein perfekter Zeitpunkt, um dieses Manuskript aus seinem 

Schubladendasein zu befreien und es der Welt zur Verfügung zu stellen.  

 

*Der erste Engeltag in Wien wurde im Jänner 2013 vom Engelmagazin gemeinsam mit dem 

Künstler Florian Weingärtner organisiert. Dieser besondere Tag mit vielen namhaften Referenten 

war auch mit einem Sozialprojekt von Claudia Stöckl zu Gunsten von ZUKI verknüpft. 
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Vom Motzen und Werten 

Wie ging es mir damals im Jänner, am Anfang meines Experimentes, so ganz, ohne 

irgendwo nachfragen zu können oder zu dürfen? 

Es war ja schon in den “Probetagen” recht schnell klar, wo meine Stolpersteine liegen 

würden und dass ich Strategien und Hilfsmittel brauchen werde. 

Wie geht es DIR damit? Hast DU DEINE Stolpersteine schon gefunden? 

Damals (Jänner 2013) 

Ich stellte erleichtert fest, dass ich nicht zur Kategorie der „Motzer“ gehörte (glaubte ich zu 

dem Zeitpunkt jedenfalls), sodass es für mich hauptsächlich um Werten und Urteilen ging, 

vor allem wenn es mich selbst betraf, was sich für mich genauso wenig gut anfühlt wie 

Situationen oder Menschen zu beurteilen. 

Kategorie „Motzer“ was ist das? 

Motzen ist ein österreichischer Ausdruck für klagen, sich beschweren, schimpfen. 

Es gibt einige klassische Themen, worüber die meisten Menschen motzen: 

Wetter; Figur/Körpergewicht; Partner/Partnerin; Kinder/Eltern; Arbeit/Chef/Kollegen; 

Nachbarn/Freunde; Geld; öffentliche Verkehrsmittel; Regierung; Politik; Krankheit 

Na? Fühlst du dich auch ertappt? Schön, dann bin ich wenigstens nicht allein! Jetzt mal 

ehrlich! 

Es ist doch völlig sinnlos zu motzen, vielleicht menschlich, aber dennoch sinnlos – es 

ändert sich dadurch im Außen nämlich nichts! 

Innerlich jedoch zieht es mich runter, macht mich ärgerlich, frustriert, raubt meine Energie 

und Klarheit, verbaut mir den Weg zu Lösungen. 
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Hast DU das auch schon festgestellt? 

ALSO: Herausforderung annehmen und schauen, wie es gelingt „28 TAGE ROSA“ 

durchzuhalten! 

Zu den Motzern zählte ich damals schon kaum mehr, denn ich motze tatsächlich sehr 

wenig. So blieb für mich hauptsächlich Thema Nr. 2 des Experimentes mit dem rosa 

Bändchen, dachte ich jedenfalls – Urteilen und Werten. 

 

Zwei Arten von Wertung stehen uns zur Verfügung: 

1) Entweder werten wir uns selbst ab gegenüber anderen, was uns klein macht, unser Licht 

drosselt und auch wieder nichts ändert, außer dass wir uns noch schlechter fühlen (da war 

ich echt meisterhaft!) 

2) Wir urteilen über andere, um uns selbst besser zu fühlen. Doch welch Trugschluss ist 

das? 

Warum werten und urteilen wir über Menschen und Situationen? Warum SIND wir nicht 

einfach? 

Warum nehmen wir nicht uns und die Geschenke unseres Lebens einfach zutiefst dankbar 

an? 

Warum sehen wir uns selbst und die anderen nicht einfach in ihrer Einzigartigkeit? 

Einfach – einfach – einfach! Genau! Einfach wäre und ist es! Doch so einfach wie es sich 

anhört, ist es oft im Alltag nicht. Oder doch? 

Nimm dir jetzt ein wenig Zeit und beantworte die Fragen für dich! 
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AUSZUG AUS DEM TAGEBUCH… 

Tag 17 – Alltagswunder 

 
Leben ist das, was passiert, während man selbst andere Pläne hat! Kennst DU das?  

 

Heute Morgen hatte ich keine Zeit am Blog zu arbeiten, da Mittwoch mein Kliententag ist. 

Vor dem ersten Klienten hatte ich noch einiges zu tun und so verschob ich das Schreiben 

auf die Mittagspause. DU wirst gleich sehen, warum auch das seinen Sinn hatte, den ich zu 

diesem Zeitpunkt allerdings auch nicht im Entferntesten ahnen konnte! Meine erste 

Klientin war bereits da und das Telefon läutete. Ich hebe in so einem Fall nicht mehr ab, 

doch meine „innere Stimme“ war lauter: „Heb ab, das ist wichtig! Am Apparat war meine 

Freundin und Kollegin aus der anderen Praxis, in der ich einmal pro Woche arbeite.  

 

 

Folgendes Gespräch ergab sich: 

 

Kollegin: „Du, gut, dass ich dich noch erwische. Kannst du mir helfen? In der Tanzschule 

unter uns soll um 11.30 ein Gesundheitsvortrag für Senioren stattfinden, der Vortragende 

hat kurzfristig abgesagt und ich kann auch nicht. Hast du Zeit?“ 

Ich (völlig verdattert und meinen Verstand schon protestieren hörend): „Äh, na du bist 

lustig! Ich habe bis 11 Uhr Klienten, komme nur knapp davor dort an und habe keine 

einzige Minute Zeit mich vorzubereiten! Wie soll das gehen?“ 

(Mein Verstand und mein Ego wagten einen Protestversuch, eh nur noch ganz leise, aber 

einen Versuch war´s wert: Bist du bescheuert? Du kannst dich nicht vorbereiten, machst 

dich lächerlich, hast voll Stress und anderes zu tun…. Blablabla!) 
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Kollegin: „Wenn das wer aus dem Stegreif kann, dann du. Es wäre echt cool, wenn du 

hinfährst. Sind eh nur drei Senioren. Dir fällt bestimmt was ein!“ 

 

Meine „innere Stimme“ schreit fast: „Überleg nicht, sag zu, es ist wichtig!“ 

Ich: “Ok, ich habe in den letzten Tagen so viel Verrücktes getan und erlebt – das ist jetzt 

auch schon egal. Ich mach das.“ 

 

Ha, jetzt würde ich DICH unglaublich gern zappeln und raten lassen lieber Leser/liebe 

Leserin, denn ich schwebe grade noch so ein bisschen! Aber DU kommst sowieso nicht 

drauf, nicht wenn DU mich nicht kennst! 

 

Also: Ich ziehe mich nach der Arbeit schnell um, bitte die Engel inständig, mich zu 

unterstützen und bin schon bei der Türe draußen. „Dreh um und nimm deine Tanzschuhe 

mit!“ vernehme ich, widerwillig, meine „innere Stimme“. Hm, Stress! Aber gut, ich drehe 

um und packe die Tanzschuhe ein. Ich hatte sie zwei Jahre nicht benutzt! 

 

Knapp, aber pünktlich komme ich dort an. Es erwarten mich eine fröhliche, kleine Runde, 

die mich ganz herzlich als ihr Küken adoptiert und ein grenzenlos erleichterter, total lieber, 

gutaussehender Tanzschullehrer! Was soll ich sagen?! DU weißt es sicherlich schon – alles 

glatt gelaufen, viel Spaß gehabt. 

ABER: Das Beste kommt zum Schluss!  

 

Siehst DU mich eigentlich grade bis zu DIR leuchten?  

Zur Erklärung vorab, ich tanze für mein Leben gern, mein Mann derzeit leider nicht mehr 

und so sehne ich mich seit Jahren danach, wieder einmal zu tanzen. Ich habe mich aber 

nicht weiter darum gekümmert, obwohl mich meine Engel durch immer wiederkehrende 

Impulse seit Monaten mehrmals dazu aufgefordert hatten. 
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Dialog:  

 

Tanzschullehrer: „Was bekommst du denn jetzt für deinen Vortrag?“ 

Meine „innere Stimme“ macht sich selbstständig und platzt heraus: “ Du, was eher 

Ungewöhnliches, wenn das geht?! Ich möchte kein Geld dafür haben, sondern lieber 

einen Langsamen Walzer mit dir jetzt tanzen, ich habe so lange nicht mehr getanzt!“ 

Ups…. 

Der Tanzschullehrer guckt verdutzt und erfüllt mir den Wunsch nur zu gerne, sogar zwei 

Tänze! 

Hast DU schon einmal mit einem Profitänzer einen ganzen Tanzsaal nur für dich gehabt? 

Ich schon – heute! Und ich schwebe noch… 

 

 

Was hat dies alles mit dem ROSA Bändchen zu tun? 

Viel, sehr viel, denn es hat mir noch mehr Achtsamkeit und Bewusstsein geschenkt, nicht 

nur um aus dem Werten und Motzen heraus zu kommen, sondern auch die Achtsamkeit 

für das Hier und Jetzt, für die Wunder des Augenblicks, die Wunder der Inneren Stimme 

und die Wunder des Mutes und des Herzensweges! 

Ob mein Bändchen noch immer am gleichen Handgelenk ist? Aber sicher doch! DU 

glaubst doch nicht wirklich, dass mich heute noch irgendwas zum Motzen bringt?! 

 
 
Hol dir hier das ARMBAND 
 
und hier den dazugehörigen KURS 

https://www.amazon.de/gp/product/B072LQZN8K/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B072LQZN8K&linkCode=as2&tag=gabrielalinsh-21&linkId=0f1743bbf146c3e6358d189211065ebf
https://elopage.com/s/GabrielaLinshalm/28-tage-rosa

