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1. MODUL: DIE WELT DER TATSACHEN & SACHVERHALTE UND
DEINE WAHRNEHMUNG AUF DIE WELT

SESSION 1: DIE WELT DER TATSACHEN UND SACHVERHALTE

RESSOURCENORIENTIERUNG

Zu Beginn jeder Session starten wir mit einer 1-5-minütigen Reflektion, bei der es um die Ausrichtung auf
deine Ressourcen geht. In dieser Ressourcenorientierung setzen wir den Fokus auf bereits
Funktionierendes und Vorhandenes. Es gilt, die persönlichen, wie auch zwischenmenschlichen Potentiale,
Stärken, Erfolge oder Kraftquellen in den Vordergrund zu stellen.

Was war das Schönste, was du in den vergangenen Wochen erlebt hast?

DIE WELT DER TATSACHEN UND SACHVERHALTE

Die Welt der Tatsachen und Sachverhalte ist die Welt, in der wir uns bewegen mit all ihren
Gegebenheiten, also mit all dem, was ist. Sie  existiert, auch ohne dass sie von uns wahrgenommen wird.
Von all dem, was in dieser Welt der Tatsachen und Sachverhalte ist, nehmen wir nur einen kleinen
Ausschnitt durch unseren individuellen, subjektiven Wahrnehmungsfilter wahr, alle anderen Informationen
aus unserem Umfeld blenden wir aus.
Die Wahrnehmung der Welt erfolgt über unsere 5 Sinneskanäle (VAKOG):

den visuellen Kanal (Sehen),
den auditiven Kanal (Hören),
den kinästhetischen Kanal (Fühlen),
den olfaktorischen Kanal (Riechen)
den gustatorischen Kanal (Schmecken)

Unsere Wahrnehmung über die Sinneskanäle ist nicht ungeflitert. Aufgrund unserer Erfahrungen und
Erinnerunngen entstehen über unseren subjektiven Wahrnehmungsfilter (5 Sinneskanäle/VAKOG)
blitzschnell Emotionen und Interpretationen, die wir oft  kaum zu erfassen vermögen. Aus dem
Zusammenspiel unserer Erfahrungen, Erinnerungen, Emotionen und Interpretationen entsteht unser
subjektives Konzept von der Welt.
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Dieses subjektive Konzept der Welt findet wiederum seinen Ausdruck in unserem Denken (repräsentatives
Denken)  und in unserer Sprache (sprachliches Denken).

In Anlehnung an Tom Andreas

KERNAUSSAGEN:

➔ dein Weltbild ist individuell und einzigartig
➔ Wahrnehmung erfolgt über die 5 Sinneskanäle (VAKOG)
➔ subjektive Wahrnehmung + subjektive Interpretation = Konstrukt deiner Wirklichkeit
➔ dein Denken, deine Sprache und Handlungen repräsentieren deine Wirklichkeit
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ÜBUNG:

Wir nehmen die Welt subjektiv wahr und aus dieser individuellen Perspektive heraus handeln und
kommunizieren wir. Versetze dich in den kommenden Tagen immer wieder in die Lage deiner/deines
Gegenüber(s), versuche ihre/seine Perspektive zu verstehen und frage deine(n) Gegenüber nach
ihrer/seiner Wahrnehmung. Außerdem kannst du für dich die Frage beantworten, inwiefern dir die
Erkenntnis hilft, dass kein Weltbild dem anderen gleicht?
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SESSION 2: DIE SINNESKANÄLE (VAKOG)

RESSOURCENORIENTIERUNG

Hast du in den vergangenen Tagen bewusst darauf geachtet, wie unterschiedlich die Menschen ihre Welt
wahrnehmen? Wenn ja - was ändert sich dadurch für dich?

„Es gibt kein wirkliches Verstehen dessen, was jemand anderes uns wirklich sagen will.
Es gibt nur mehr oder weniger nützliche Missverständnisse.”

STEVE DE SHAZER

KERNAUSSAGEN

➔ das Akronym VAKOG steht für:
1. V isuell (Sehen)
2. A uditiv (Hören)
3. K inästhetisch (Fühlen)
4. O lfaktorisch (Riechen)
5. G ustatorisch (Schmecken)

➔ die drei Hauptkanäle sind V-A-K
➔ Sinneskanäle sind bei jedem von uns unterschiedlich ausgeprägt - jeder hat einen Hauptkanal
➔ Sinnesspezifische Aussagen:

Visuell: “Jetzt sehe ich klar”
Auditiv: “Das hört sich gut an!
Kinästhetisch: “Ich hab das Leben voll im Griff”
Olfaktorisch: “Das stinkt zum Himmel”
Gustatorisch:“Das hat einen komischen Beigeschmack”

ÜBUNG

ENTDECKE DEINEN HAUPTSINNESKANAL
PARTNERÜBUNG (alternativ aufnehmen und dir selbst anschließend aufmerksam zuhören)

- Bitte jemanden, dir 5 Minuten lang zuzuhören und allenfalls vertiefende Fragen zu stellen, nicht
aber in einen Dialog mit dir einzusteigen.

- Erzähle ihr/ihm von einem schönen Erlebnis.
- Bitte deine(n) Gegenüber, sich zu notieren, welche Adjektive, Substantive und Verben du

verwendest.
- Anhand deiner Wortwahl kannst du nun erkennen, welcher Sinneskanal bei dir am stärksten

ausgeprägt ist!
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SELBSTTEST (HAUPTSINNESKANAL)

Welches ist dein bevorzugter Haupt-Wahrnehmungskanal? Antworte spontan auf die gestellten Fragen.
Kreuze die Antwort an, die dir am meisten entspricht. Übertrage die Antworten in das Raster am Schluss
des Selbsttests.

1. Wenn du am Morgen erwachst, empfindest du am ehesten Folgendes:

 A  Du nimmst das Tageslicht wahr, das durch’s Fenster herein dringt.
 B  Du lauschst den Geräuschen des anbrechenden Tages.
 C  Du geniesst, weil du dich unter der Decke so wohl fühlst.

2. Du befindest dich am Meeresufer:

 A  Du empfindest das Geräusch der Brandung als besonders angenehm.
 B  Du liebst das Gefühl des Windes und den Geruch der Gischt.
 C  Du findest das Meer, das sich vor dir ausbreitet, einfach herrlich.

3. Du befindest dich auf einer Kirmis, dem Dom oder einem ähnlichen Volksfest:

 A  Du empfindest es als unangenehm, von der Menschenmenge herum gestoßen zu werden.
 B  Du beobachtest das Verhalten der Leute um dich herum.
 C  Du magst die akustische Stimmung des Volksfestes.

4. Dein Lieblingsrestaurant ist jenes:

 A  Das vor allem gut eingerichtet ist, hell und angenehm.
 B  In dem zusätzlich eine sanfte Hintergrundmusik läuft.
 C  Mit einem komfortablen Rahmen, mit bequemen Sesseln und Stühlen.

5. Du bist im Supermarkt beim Einkaufen:

 A  Du erträgst die Werbedurchsagen nicht, die aus den Lautsprechern ertönen.
 B  Du bedauerst, dass es keine zwischenmenschlichen Kontakte gibt.
 C Du suchst die Wegweiser und die großen Beschriftungstafeln.

6. Du betrittst eine Kirche. Was empfindest Du?

 A  Die Atmosphäre von Weihrauch und Kerzen.
 B  Du magst das Halbdunkel des Raumes und die Transparenz der Kirchenfenster.
 C  Du magst die Stille und den Widerhall des kleinsten Geräusches im Kirchenschiff.

7. Es regnet und du befindest dich auf einem Spaziergang im Wald:

 A  Du bewunderst die Farben des Regenbogens.
 B  Du magst das Geräusch der Regentropfen auf den Blättern.
 C  Du magst die geheimnisvolle Stimmung.

8. Du gehst mit deiner Freundin/deinem Freund auf eine Party:

 A  Du möchtest, dass die Musik lauter (oder leiser) spielt.
 B  Du kommst schnell in die vorherrschende Stimmung.
 C  Du siehst schnell, ob die Umgebung dir gefällt oder nicht.
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9. Deine besten Freunde kommen aus dem Urlaub zurück:

 A  Du freust dich mit ihnen.
 B  Du nimmst wahr, dass deine Freunde blendend aussehen.
 C  Die Kinder sind wieder da – "Es ist aus mit der Ruhe!"

10. Du bist dabei, an der Tankstelle voll zu tanken:

 A  Während du tankst, beobachtest du die Leuchtziffern des Zählers.
 B  Du schaust nicht auf den Zähler, das Geräusch des Füllstutzens reicht dir.
 C  Du nutzt die Gelegenheit, dich zu entspannen.

11. Du befindest dich an einem grossen Bahnhof:

 A  Es ist hier viel zu laut für dich.
 B  Du fühlst dich von den Reisenden herumgestoßen.
 C  Du orientierst dich an den Anzeigetafeln.

12. Du fährst in einem Auto mit:

 A  Du streckst deine Beine aus und entspannst dich.
 B  Du geniesst es, die vorbei ziehende Landschaft zu betrachten.
 C  Du stellst das Radio an oder legst eine CD ein und hörst deine Lieblingsmusik.

13. Du nimmst ein Bad:

 A  Du träumst vor dich hin und stellst dir die nächsten Ferien vor.
 B  Du bist ruhig, schließt die Augen und hörst Musik.
 C  Du liebst das heiße Wasser, das deinen Körper umgibt.

14. Du probierst in einem Kleidergeschäft eine Jacke:

 A Du hörst schon jetzt das Lob der KollegInnen.
 B Du findest sie bequem und magst es, dass sie sich so angenehm anfühlt.
 C Du kaufst sie, da Du im Spiegel gesehen hast, dass sie dir steht.

Antworten auf die Fragen

Markiere für jede Frage die im Fragebogen gewählte Antwort und addiere danach die Antworten jeder
Linie. Die höchste Punktzahl lässt auf deinen Haupt-Wahrnehmungskanal schließen.

Auflösung:

1. Linie: Visuelle Wahrnehmung (v)
2. Linie: Auditive Wahrnehmung (a)
3. Linie: Kinästhetische Wahrnehmung (k)
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SESSION 3: MENTALE KONSTRUKTE / SPRACHE / GEDANKEN

RESSOURCENORIENTIERUNG

Welches Kompliment hast du in den letzten Tagen jemandem gemacht und welche Wirkung hatte das?
Und welches Kompliment hast du kürzlich erhalten und was hat das in dir ausgelöst?

KERNAUSSAGEN

➔ Sprache ermöglicht die Weitergabe von Wissen
➔ mit der Entstehung der Sprachen entstehen 2 Welten:

1. die physische Welt/ das physische Erleben
2. die mental konstruierte Welt / mentale Konstrukte

➔ mentale Konstrukte werden über Sprache vorstellbar, greifbar
➔ mentale Konstrukte (oder auch Denkmodelle) & Sprachen schaffen in unterschiedlichen Kulturen

unterschiedliche Realitäten bzw. Erlebniswelten

ÜBUNG

1. Achte auf deine Worte und ihre Wirkung - nimm dir abends einen Moment Zeit (5 Minuten) und
reflektiere den Tag:
Welche Wirkung hast du mit welchen Worten erzielt?
Welche Wirkung hatten die Worte anderer auf dich?
Was hast du bei deiner Wortwahl gedacht und gefühlt?
Welche Gedanken/Gefühle haben die Worte anderer bei dir ausgelöst.
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2. Allzu oft benutzen wir die Worte “MAN” und “ABER”, ohne dass sie nützlich sind. Denn wer ist
schon “man”? Und wozu “aber”? Es negiert das vorher Gesagte! Experimentiere und ersetze sie
durch “ich” und “und”.
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SESSION 4: ENERGY FLOWS WHERE THE ATTENTION GOES

RESSOURCENORIENTIERUNG

Erinnere dich an 3-4 konkrete Momente in jüngster Vergangenheit, in denen du durch deine Sprache eine
positive Wirkung bei jemandem erzielen konntest oder andersherum, in denen Worte eine positive
Reaktion in dir ausgelöst haben.

“Energy flows where the attention goes”

MILTON ERICKSON

Die Aussage lässt sich auf nahezu jeden Lebensbereich übertragen. Deine gedankliche und somit deine
körperliche Energie fließt immer dahin, worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst. Je nachdem, wie du dich
fokussierst, so fallen deine Handlungen und irgendwann auch die Ergebnisse in deinem Leben aus. Der
richtige Fokus bestimmt fast alles im Leben. Und bei deinem Fokus hast du vor allem immer die Wahl! Du
kannst frei entscheiden, ob du dich auf etwas positives konzentrierst - auf Chancen, Möglichkeiten,
Gelegenheiten, positive Eigenschaften bei Mitmenschen, auf Liebe, Dankbarkeit, Frieden und Respekt -
oder eben auf etwas negatives.

Es ist neurowissenschaftlich erwiesen, dass wir täglich ca. neunzigtausend Gedanken produzieren. Die
meisten davon sind die gleichen wie unsere gestrigen Gedanken und leider sind sehr viele dieser
Gedanken eher negativer Natur. Wen wundert es da, dass auf diese Weise immer wieder das Gleiche in
unser Leben tritt und nichts wirklich in die Veränderung kommt? Immerhin sind es ja unsere Gedanken,
die unser Handeln auslösen...
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KERNAUSSAGEN:

➔ unser Fokus/ unsere Aufmerksamkeit kreiert unsere Realität und beeinflusst unsere Handlung und
unser Befinden

➔ Energie fließt dorthin, wo wir unsere Aufmerksamkeit hin richten
➔ ein positiver/ ressourcevoller Fokus erhöht die Zufriedenheit

ÜBUNG

DIE DREI FRAGEN FÜR EIN GLÜCKLICHERES LEBEN
Ein kleines, sehr wirksames Hilfsmittel, um den Fokus mehr und mehr auf die guten Dinge des Lebens
auszurichten:

1. Was habe ich heute getan, womit ich zufrieden bin, worauf ich stolz bin?
Oder - an mal nicht so guten Tagen - was war ok?

2. Was hat jemand anderes getan, was mir geholfen hat, mich gefreut hat?
Und wie habe ich reagiert?
Was habe ich getan, damit er oder sie das wieder machen wird?

3. Was habe ich gesehen, gehört, gespürt, gerochen oder geschmeckt, womit ich zufrieden oder
wofür ich dankbar bin?

Wir empfehlen, die 3 Fragen über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen jeden Abend zu beantworten
und dafür ein eigenes Notizbuch zu nutzen. Nach den 6 Wochen entscheide für dich bewusst, ob es
nützlich für dich war und wenn ja, ob du es fortsetzen möchtest..
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2. MODUL: DIE WIRKUNG VON GLAUBENSSÄTZEN, PRÄGUNGEN
UND SCHREGELN

SESSION 5: GLAUBENSSÄTZE
RESSOURCENORIENTIERUNG

In Deinem Utopia:
Welche vier Berufe übst du dort aus? Und was macht es aus, dass es gerade diese vier Berufe sind?
Was reizt dich an ihnen, was begeistert dich und was macht dir Spaß?

GLAUBENSSÄTZE

Glaubenssätze sind Verallgemeinerungen über die “Beziehungen zwischen Erfahrungen”. Sie geben uns
die Struktur, die wir benötigen, um uns im Leben zurecht zu finden. Glaubenssätze steuern den Fokus
unserer Aufmerksamkeit und bestimmen damit, welche Informationen wir aufnehmen und wie wir sie
interpretieren.
Glaubenssätze können uns limitieren und stärken.
Glaubenssätze sind der große Rahmen jeder Veränderungsarbeit, die du angehst. Wenn Menschen
wirklich glauben, dass sie etwas nicht können, werden sie unbewusst einen Weg finden, das Eintreten
einer Veränderung zu verhindern. Sie werden einen Weg finden, die Ergebnisse so zu interpretieren, dass
sie mit ihren bestehenden Glaubenssätzen übereinstimmen.

ENTWICKLUNG DER INDIVIDUELLEN REALITÄTS- UND LEBENSMODELLE

1. Prägungsphase (0 .- 7. Lebensjahr)
- starke Prägung durch unser nächstes Umfeld (z.B. Familie)
- Wahrnehmung vornehmlich über 5 Sinneskanäle

2. Modellierungsphase (8. - 13. Lebensjahr)
- Nachahmung vertrauter Personen
- oft 100% Vertrauen in diese Personen (auch entgegen der Intuition)
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3. Sozialisationsphase (14. - 25. Lebensjahr)
- knüpfen vieler neuer Kontakte
- Begegnung mit bisher unbekannten Lebensmodellen
- Phase, in der Glaubenssätze & Lebensmodelle den finalen Schliff erhalten und uns von dort an

i. d. R. für den Rest unseres Lebens begleiten

KERNAUSSAGEN

➔ Ursprünge unserer Glaubenssätze:

1. Erlebnisse & Erkenntnisse
2. Konzepte (z.B. Religion, Schule, Ehe, etc.)
3. Umwelt/ Kulturraum (z.B. Familie, Freunde, etc.)
4. Autosuggestion

➔ “SCHREGELN” sind schräge Regeln, die dich in deinem Handeln blockieren

ÜBUNG

Wenn du auf die 4 Ursprünge deiner Glaubenssätze blickst, welche Glaubenssätze (positiv wie negativ)
hast du aus den unterschiedlichen Bereichen - ungefragt - in deine Wirklichkeit übernommen?
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SESSION 6: ROLLEN

RESSOURCENORIENTIERUNG

Was hast du in deiner Rolle als Kind genossen beziehungsweise genießt du bis heute?

ROLLEN IN UNSEREM LEBEN

Je nachdem, in welchem Kontext wir unterwegs sind  (Job, Hobby, unter Freunden, mit der Familie etc.),
nehmen wir unterschiedliche Rollen ein. Jede dieser Rollen ist mit unseren Glaubenssätzen und
Prägungen gespickt und wir passen unser Verhalten dem jeweiligen Kontext an.
Ein sehr einfaches Beispiel: Als Fan im Fussballstadion bin ich in einem anderen Kontext unterwegs und
verhalte mich entsprechend anders, als wenn ich als Besucher im Opernhaus “La Traviata” erlebe.

ARTEN VON GLAUBENSSÄTZEN

1. Übergeordnete Glaubenssätze - gelten für die meisten Rollen in meinem Leben
z. B.: “Ich muss in jeder Lebenslage perfekt sein”

2. Rollenbezogene Glaubenssätze - beziehen sich auf eine bestimmte Rolle
z. B.: “Mütter müssen immer perfekt, geduldig sein”

MATRIX

DIe Matrix zeigt Rollenbeispiele aus Beruf- und Privatleben.
Die Schleusenzeit beschreibt dabei die benötigte "Pause" zwischen der Ausübung zweier Rollen, um jede
Rolle zufriedenstellend ausüben zu können.
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KERNAUSSAGEN

➔ jeder Mensch nimmt in seinem Leben unterschiedliche Rollen ein
➔ Rollen und Glaubenssätze sind oft miteinander verbunden
➔ Bewusstsein über die eigenen Rollen hilft beim Aufdecken negativer Glaubenssätze

(rollenbezogene vs. übergeordnete Glaubenssätze)
➔ Fokus auf eine Rolle zur Zeit & Nutzung der “Schleusenzeit” vermeiden Stress und ermöglichen eine

optimale Ausübung der jeweiligen Rolle
➔ die Anzahl der Rollen verändert sich im Laufe des Lebens
➔ Rollenverständnis und Rollenausübung werden von uns und vom Außen beeinflusst

ÜBUNG

1. Identifiziere die unterschiedlichen Rollen in deinem Leben!
(Hierzu kannst du die untenstehende Matrix verwenden.)

2. Welche 2-3 Glaubenssätze verbindest du mit der jeweiligen Rolle?

Frage dich:
Zu welchen Verhaltensweisen, Gefühlen führen sie?
Unterstützen sie dich oder sind sie eher hinderlich?
Handelt es sich um rollenbezogene oder gar übergeordnete Glaubenssätze?
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SESSION 7: AUFLÖSEN VON GLAUBENSSÄTZEN

RESSOURCENORIENTIERUNG

Welche 3 für dich relevantesten Erkenntnisse hast du zum Thema “Glaubenssätze” gewonnen? Welche
Schlussfolgerungen ziehst du aus diesen Erkenntnissen?

NEGATIVE GLAUBENSSÄTZE TRANSFORMIEREN UND AUFLÖSEN

Positive Glaubenssätze helfen dir und sorgen dafür, dass dein Leben richtig gut läuft. Sie machen dich
glücklicher / zufriedener und erfolgreicher. Negative Glaubenssätze dagegen sind wie Computerviren: Sie
blockieren, behindern und bremsen dich in allen Lebensbereichen. Damit hindern sie dich möglicherweise
auch daran, dein Potential zu entfalten und/oder deine Träume in die Realität zu bringen.

Verändere den Fokus innerhalb deiner Glaubenssätze und du veränderst deine Realität. Damit verändert
sich dein Leben und du wirst vieles (alles ;-)) für dich möglich machen!

1. Identifiziere deine negativen Glaubenssätze
Glaubenssätze - einige davon sind uns bewusst, andere schlummern im Unterbewusstsein. Ihnen
peu a peu auf die Schliche zu kommen kann dennoch gelingen! Dafür gibt es einige Techniken und
Methoden - relativ leicht und alleine umsetzbar sind die folgenden:

1.1 Die bewussten Glaubenssätze
--> meist negative Sprüche, Redensarten oder Zitate, die dir jetzt sofort einfallen, zum
Beispiel:
“Von nichts kommt nichts.”
“Wer schön sein will, muss leiden!”
“Ohne Fleiß keinen Preis.”
Schreib alles auf, was dir spontan dazu in den Kopf kommt.

1.2 Lebensbereiche, die bei dir NICHT so gut laufen
--> z.B. Beziehung, Geld, Erfolg, Gesundheit usw., deuten darauf hin, dass du dort negative
Glaubenssätze hast. Denk also mal nach, welche negativen oder limitierenden Gedanken du
speziell in diesen Lebensbereichen hast.

1.3 Deine Emotionen als Sensor
Wenn du dich schlecht oder traurig fühlst, hast du möglicherweise auch negative Gedanken.
Und diese Gedanken sind meistens negative Glaubenssätze. Achte also besonders dann auf
deine Gedanken, wenn es dir nicht so gut geht und frage dich: „Was denke/glaube ich
eigentlich gerade?”. Schreibe dir diese Gedanken am besten sofort auf.

16



2. Laut vorlesen und Gefühle wahrnehmen
Wenn du dir deine notierten negativen Glaubenssätze laut vorliest und die dadurch aufsteigenden
Gefühle zulässt, werden sie dir auf zumindest drei Wahrnehmungskanälen bewusst: VISUEL,
AUDITIV, KINÄSTHETISCH. Auch wenn es etwas merkwürdig und ungewohnt klingen mag, es
empfiehlt sich wirklich, diesen Glaubenssätzen etwas nachzuspüren und dafür auch einen Moment
inne zu halten, um das aufsteigende Gefühl wahrnehmen zu können.

Manche Glaubenssätze lösen sich bereits auf einer der ersten beiden Ebenen auf, andere bedürfen
etwas mehr Zuwendung. Bei den hartnäckigen Fällen helfen die nächsten Schritte:

3. Glaubenssätze hinterfragen
Dabei können diese Fragen hilfreich sein:

3.1 Wo und wie genau schränkt dich dieser Glaubenssatz ein?
3.2 Willst du diesen Glaubenssatz weiter glauben?
3.3 Bist du dir sicher, dass der Glaubenssatz wahr ist?
3.4 Warum bist du dir so sicher?
3.5 Gilt der Glaubenssatz in allen Fällen und wirklich immer?

4. Glaubenssätze transformieren
Glaubenssätze neu formulieren und dadurch ins Positive umwandeln. Dabei ist es wichtig, dass du
sie wirklich positiv formulierst und auf die Worte “nicht” und “kein” verzichtest.
Beispiel:
Unguter Glaubenssatz: “Ich bin zu blöd dafür”
Nützliche Formulierung “Ich kann jede Menge und lerne täglich dazu”

5. Positive Affirmationen bilden
Affirmationen sind positiv wertende Formulierungen und Worte, die dich bestärken-, Druck
nehmen-, dich befreien und ermutigen können.
Da wir in einer Welt leben, die oft auch auf schneller, höher, weiter ebenso ausgerichtet ist, wie auf
“Du bist nicht...” oder “Du bist zu...” gibt es eine entspannende Affirmation, die da heisst:
“Du bist genug, so wie du bist!”
Andere Affirmationen können deine ins Positive gewandelten oder auch dich bestärkenden
Glaubenssätze sein, die du gerne in deine Realität übernehmen möchtest. Hier einige Beispiele:
“Ich bin bereits erfolgreich”, “Gesundheit ist der natürlich Zustand meines Körpers”, “Ich bin offen
und empfänglich für alles Gute von Außen”.

Hast du Affirmationen formuliert, dann ist es auch hier wieder sinnvoll, sie nicht nur kognitiv zu
erfassen, sondern auch über deine Sinneskanäle wahrzunehmen.

Visuell:
Zum Beispiel nimmst du die Affirmation „Ich bin bereits erfolgreich“ und beginnst dir kleine Filme,
Szenen vorzustellen, in denen du bereits erfolgreich bist.
.
Auditiv:
Wenn du dir Affirmationen laut sagen möchtest, zum Beispiel in den Spiegel blickend, dann achte
auch darauf, wie du die Affirmation sagst. Ihre volle Wirkung wird sie entfalten, wenn du sie laut,
deutlich, bewusst und mit Zuversicht aussprichst.

Kinästhetisch:
Sage dir zum Beispiel leise und über den Tag verteilt - Erinnerung via Handy kann nützlich sein -
„Ich habe gute Laune und gerade jetzt wird sie immer besser“ und fühle wie es sich anfühlt,
steigende gute Laune zu haben. Und beobachte mal, was über den Tag noch so passiert.

6. Gegenbeweis für den negativen Glaubenssatz antreten
Den Wahrheitsgehalt deines Glaubenssatzes hast du bereits unter Schritt 3 erfragt. Last but not
least, kannst du mit diesen Fragen das Gegenteil entdecken und beweisen:
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6.1 Woher weißt du, dass der Glaubenssatz wahr ist?
6.2 Was wäre, wenn genau das Gegenteil der Fall wäre?
6.3 Welche Beweise für das Gegenteil kennst du schon?
6.4 Wann in deiner Vergangenheit gab es Situationen, in denen der Glaubenssatz nicht gestimmt

hat?
6.5 Gibt es Menschen, die in der gleichen Situation andere Glaubenssätze haben? Haben sie

damit Erfolg?

KERNAUSSAGEN

➔ positive Glaubenssätze machen dich glücklicher, zufriedener und erfolgreicher in all deinen
Lebensbereichen

➔ negative Glaubenssätze dagegen behindern und bremsen dich
➔ transformiere deinen negativen Glaubenssätze und erfreue dich des Potentials, das durch diese

Veränderung frei wird

ÜBUNG

Übung macht den Meister:
Beginne mit  2-3 negativen Glaubenssätzen und löse sie auf! Bemerkst du schon eine Veränderung in
deinem Leben/Denken? Wiederhole den Vorgang immer wieder, sobald dir ein negativer Glaubenssatz
bewusst wird.
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3. MODUL : SABOTEURE, ERWARTUNGEN UND MINDSHIFT
MOMENTS

SESSION 8: SABOTEURE
RESSOURCENORIENTIERUNG

Welche nützlichen Glaubenssätze konntest du bei dir identifizieren? Inwiefern stärken und unterstützen
sie dich?

WOZU GIBT ES SABOTEURE?

Sie entstehen in der Kindheit:
- als “gute Wächter”
- geben Orientierung
- schützen vor Gefahren.

Im Erwachsenenalter:
- sind sie schwer wieder abzulegen
- behindern sie unser Denken und Handeln.

DIE SABOTEURE
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Richter
- bewerten sich und andere äußerst kritisch
- finden immer Fehler, das Haar in der Suppe
- verursachen Wut, Enttäuschung, Scham und Schuldgefühl

Perfektionisten
- übertriebenes Bedürfnis nach Ordnung & Perfektion
- pünktlich
- methodisch
- richtig ist richtig und falsch ist falsch

Vermeider
- vermeiden schwierige Aufgaben und Konflikte
- beschönigen und verharmlosen gerne
- können schlecht NEIN sagen
- passiv aggressives Verhalten

Höchstleister/ Leistungsgetriebene
- von Leistung getrieben: höher, schneller, weiter
- brauchen Leistung zur Selbstachtung
- statusbewusst
- meinen, dass Emotionen Leistung behindern

Kontroletties
- Bedürfnis nach Kontrolle (Menschen & Situationen)
- Haben Kontrolle oder sind außer Kontrolle
- Ungeduldig & aggressiv, wenn Kontrolle verloren geht

Rationalisten
- Fokus auf rationale Verarbeitung von ALLEM
- Kalt & distanziert
- Intellektuell arrogant
- Gefühle lenken ab - sind irrelevant
- Skeptisch
- Zynisch

Hyper Wachsame-Angsthasen
- Angst vor Gefahren und Allem, was passieren und schiefgehen könnte
- Chronische Zweifel
- Misstrauisch

Unterwürfige
- Wollen allen gefallen
- Buhlen um Akzeptanz und Zuneigung indem sie anderen helfen, gefällig sind, andere retten etc.
- Stellen Bedürfnisse anderer vor die eigenen

Rastlose
- Unruhig
- Ständig auf der Suche nach neuen, größeren Herausforderungen
- Leicht abzulenken und verstreut
- Springen schnell von unangenehmen Gefühlen ab
- Nie erfüllt und zufrieden

Opfer
- Emotional, temperamentvoll um Aufmerksamkeit zu erlangen
- Neigen zu Depressionen
- Apathie
- "Niemand versteht mich"

20



KERNAUSSAGEN

➔ Saboteure sind mentale Konstrukte und waren nützliche Wächter in der Kindheit
➔ im Erwachsenenalter stellen die Saboteure sich uns in den Weg, sorgen für Stress und übertönen

unsere innere Weisheit/Intuition
➔ von den 10 Saboteuren gibt es 4 Hauptsaboteure:

- Richter
- Perfektionisten
- Vermeider
- Höchstleister/ Leistungsgetriebene

ÜBUNG

Begegne deinen Saboteuren!
Achte auf Situationen, in denen du dich gestresst oder unter Druck gesetzt fühlst. Nimm dieses Gefühl
bewusst wahr - woher rührt es und was möchtest du stattdessen denken/empfinden?

21



SESSION 9: ERWARTUNGEN & DIE KLEINE SCHULES DES WÜNSCHENS
RESSOURCENORIENTIERUNG

Welche Situationen hast du in den letzten 2 Tagen erlebt, in denen du dich unter Druck gesetzt oder
gestresst gefühlt hast, weil dich einer deiner Schurken sabotiert, sich dir in den Weg gestellt hat?
Was war deine spontane Reaktion?

ÜBUNG

Schreibe dir auf, was dir spontan zum Thema Erwartungen einfällt:
Welche Erwartungen stellst du an dich selbst?
Welche an andere?
Welche Erwartungen haben andere Personen an dich?
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ERWARTUNGEN

Warum reagieren wir mit Abwehr auf Erwartungen?

1. Das eigene Weltbild wird in Frage gestellt.
2. Etwas entspricht deinem persönlichen Wertesystem nicht.
3. Die Erwartung löst bei dir (Leistungs-)Druck aus oder du fühlst dich in deiner Entscheidungsfreiheit

eingeschränkt.

Wie kannst du mit den Erwartungen anderer an dich so umgehen, dass du dich von dem Druck, den
Erwartungen auslösen können, frei machen kannst?

1. Schritt - Möglicher Blick auf die Menschen: Menschen wählen stets die ein oder andere
Verhaltensweise, um ein Bedürfnis zu erfüllen. D.h. wenn jemand eine Erwartung oder Forderung
an dich hat, dann ist das sein unglücklicher Versuch einer Bedürfniserfüllung und er wählt die Form
der Erwartung oder Forderung, also mit einer vehementen Energie, weil seine eigene innere Not
relativ groß ist.

2. Schritt - Deine persönlichen Umgangsmöglichkeiten: Wenn dir diese Betrachtung gelingt,
kommst du selber in die Wahlfreiheit. Du kannst die Erwartung an dich persönlich nehmen, dich in
deiner Freiheit eingeschränkt fühlen und entsprechend mit Abwehr oder Verteidigung
reagieren.Oder du kannst versuchen herauszufinden, um welches Bedürfnis es dem anderen
gerade geht und frei entscheiden, ob du es ihm erfüllen kannst und magst. Dafür ist es gut, dass du
dich nicht für das Erleben der anderen, für ihre Weltkonstrukte verantwortlich fühlst.

VON DER ERWARTUNG ZUM WUNSCH

Umwandeln einer Erwartung in einen wohlgeformten Wunsch (Bitte):
- im Indikativ
- klar adressiert (ich an Dich)
- deutlich und positiv formuliert
- sinnesspezifisch
- Empfänger muss sich frei fühlen, dem Wunsch nachzukommen oder auch nicht

KERNAUSSAGEN

➔ die meisten Erwartungen erzeugen Druck auf uns und unsere Umwelt
➔ Erwartungen haben mit WARTEN auf Bedürfniserfüllung zu tun - du gibst deine Gestaltungsmacht

ab
➔ wandle Erwartungen in Wünsche um und lasse es der anderen Person frei, ihn dir zu erfüllen oder

auch nicht.
➔ Erwartungen, die auf gegenseitigem Einvernehmen beruhen (bspw. aufgrund eines Vertrags),

bilden die Ausnahme und sind natürlich OK

ÜBUNG

Formuliere deine Erwartungen in wohlgeformte Wünsche um und lasse den anderen frei, sie dir zu
erfüllen. Ein wohlgeformter Wunsch ist im Indikativ, konkret, positiv & sinnesspezifisch (VAKOG)
formuliert.
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SESSION 10: MINDSHIFT MOMENTS

RESSOURCENORIENTIERUNG

Welche Personen waren am wichtigsten für deine Entwicklung/haben dich am stärksten geprägt?
Welche prägenden Momente habt ihr gemeinsam erlebt?
Welchen Einfluss hatten diese Menschen/Momente auf dein Leben?

MINDSHIFT MOMENTS

Mindshift Moments sind Momente und Situationen, die unser Leben verändert haben. Sie können von
vornherein positiv, oder auch zunächst als schwierig oder gar Unglück erscheinen.

Mindshift Moments führen häufig zu Wachstum durch:
- schmerzhafte Erfahrungen/Erkenntnisse
- positive Erfahrungen und Erlebnisse
- als Teil der (absichtlich herbeigeführten) Persönlichkeitsentwicklung
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Identifikation von Mindshift Moments:
Prägende Momente können in vier einfachen Schritten identifiziert werden. Ich empfehle dir, die Aufgabe
schriftlich durchzuführen:

1. der prägende Moment: Benenne einen Moment in deinem Leben, der einen positiven Effekt auf dich
hatte. Vorzugsweise nimmst du einen Moment, in dem du in irgendeiner Weise aktiv warst. Das
braucht kein großer oder dramatischer Moment zu sein, denn auch kleine Momente können eine
Bedeutung haben.

2. die dazugehörigen  Charakterstärken: Liste die Charakterstärken, Talente und Fähigkeiten auf, die
du in dieser Situation genutzt oder aufgrund der Situation entwickelt hast.

3. Identität: Wie hat dieser Moment dich geformt? Wie hat er zu deiner heutigen Identität beigetragen?
Egal, wie klein diese Veränderung war – wie hat sich deine Sicht auf dich selbst verändert.

4. Mentoren: Welche Mentoren (Menschen, Bücher etc.) sind dir in deinem Leben begegnet und
wann?

KERNAUSSAGEN

➔ Mindshift Moments sind prägende Momente, die uns persönlich wachsen lassen
➔ Mindshift Moments können entstehen durch:

- schmerzhafte Erfahrungen
- positive Erfahrungen
- bewusste Persönlichkeitsentwicklung

ÜBUNG

DAS WACHSTUMS-TAGEBUCH
Beantworte die folgenden Fragen und reflektiere diese Fragen dann regelmäßig (mindestens
vierteljährlich), um dir deines stetigen Wachstums bewusst zu werden:

- Wie bist du gewachsen? In welchen Situationen, Momenten?
- Welche neuen Erkenntnisse hast du erlangt?
- Wie hat sich dein Körpergefühl verändert?
- Welchen neuen Gewohnheiten hast du entwickelt?
- Denke an deine Familie, deine Kinder, deine Arbeit, deine Freunde….was hat sich getan? Wo bist du

mit Ihnen gewachsen?
- Was für neue Bücher hast du gelesen oder gehört?
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4. MODUL: DEINE LEBENSBALANCE UND AUSRICHTUNG

SESSION 11: DAS LEBENSRAD
RESSOURCENORIENTIERUNG

Welche kleinen Erfolge hast du in den letzten 48 Stunden erlebt?

DAS MEDIZINRAD - Die Balance deines Medizinrades bringt dich in deine Kraft

26



DAS LEBENSRAD (Beispiel)

KERNAUSSAGEN

➔ indigene Völker nutzen das Lebensrad, um in einer guten Lebensbalance zu sein und der
Gemeinschaft dienen zu können

➔ das Lebensrad zeigt Balancen und Disbalancen in unseren Lebensbereichen auf
➔ die vier Bereiche

- der kognitive,
- der soziale,
- der seelische &
- der körperliche Pfad

beeinflussen sich gegenseitig

ÜBUNG

Fülle dein Lebensrad aus, fühle dich in jeden Lebensbereich ein und nutze folgende tiefergehenden Fragen
dafür:

1. Kognitiver Pfad:
- Wie zufrieden bist du in deinem Beruf?
- Kannst du dich in einer anderen Tätigkeit verwirklichen?
- Bildest du dich fort?
- Bist du mit deiner finanziellen Situation zufrieden?
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2. Sozialer Pfad:
- Bist du mit deinen sozialen Beziehungen zufrieden? Wünscht du dir eine andere soziale

Einbindung?
- Wen könntest du um 03.00 morgens anrufen?
- Wer würde dich in einem solchen Fall anrufen?
- Wie ist dein Verhältnis zur Familie, Freunden?
- Wie sieht es mit deinem gesellschaftlichen Engagement aus?

3. Seelischer Pfad:
- Inwieweit bist du dir deiner Mission/ Vision bewusst?
- Haben Religion, Spiritualität, Philosophie eine Bedeutung für dich? Und wenn ja, in welcher

Form?
- Was schätzt du an deiner Persönlichkeit? Womit zauderst du?

4. Körperlicher Pfad:
- Wie gut schläfst du?
- Wie fit fühlst du dich?
- Wie bewusst ernährst du dich?
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SESSION 12: FÄHIGKEITEN & TALENTE
RESSOURCENORIENTIERUNG

Was hast du als Kind besonders gern gemacht?

PERSÖNLICHKEITSTEST

https://www.16personalities.com/de

KERNAUSSAGEN

➔ Talente sind angeborene Begabungen, die dich bestimmte Dinge besonders leicht erlernen lassen
➔ Fähigkeiten erwerben wir im Laufe unseres Lebens
➔ Talente werden zu Stärken, wenn:

- wir  intrinsisch, also von innen heraus, motiviert sind
- wir bei der Ausführung im Flow sind, also in der Tätigkeit aufgehen
- wir einen großen Wissensdrang & Neugier für das Thema verspüren
- wir durchhalten, auch wenn es „hart“ wird, und auch da im Großen und Ganzen Freude

empfinden
- wir wissen, wofür wir das Ganze tun

ÜBUNG

BEWUSSTSEIN SCHAFFEN FÜR DIE EIGENEN FÄHIGKEITEN, KOMPETENZEN & TALENTE
Nimm dir ein wenig Zeit und beantworte dir folgende Fragen:

1. Was hast du als Kind gerne und oft gemacht? Was konntest du besonders gut?

2. Was geht dir leicht von der Hand? Was kannst du, was du selbst als nicht so besonders
empfindest?

3. Was kannst du anderen beibringen? Was können andere von dir lernen?
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4. Welche Qualität würde in deinem Umfeld fehlen, wenn du nicht da wärst? Was bewundern andere
an dir?

5. Was hast du in deinem Leben an Fähigkeiten und Kompetenzen (fachlich und emotional)
entwickelt?

6. Welche Kompetenzen hast du in herausfordernden Situationen entwickelt? Und wie hast du diese
Situationen gelöst?

7. Welche Fähigkeiten und Talente nutzt du in deinen unterschiedlichen Lebensbereichen und Rollen?

8. Schreibe zwei Wochen lang ein Stärken-Tagebuch. Reflektiere deinen Tag am Abend mit
besonderem Blick auf das, was dir gut gelungen ist. Welche Talente und besonderen Fähigkeiten
stecken dahinter?
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SESSION 13: DEIN IDEALER TAG
RESSOURCENORIENTIERUNG

Wie sieht dein idealer Tag aus? Was gehört dazu?

KERNAUSSAGEN

➔ mit einer bewussten Ausrichtung auf deinen idealen Tag am Morgen steigt die Chance, dass es ein
idealer, zumindest guter Tag wird

➔ du aktivierst dein Gehirn, damit es sich auf die gute Entfaltung deines Tages ausrichtet
➔ aus guten Tagen werden gute Wochen, gute Monate und schließlich ein gutes Leben

ÜBUNG

VISUALISIERUNG DEINES IDEALEN TAGES
Visualisiere jede Phase deines idealen Tages am Morgen und nimm ihn mit allen 5 Sinnen wahr (fühlen,
riechen, schmecken, sehen, hören).

Nimm wahr wie sich dein Morgen, dein Vormittag, deine Mittagszeit, dein Nachmittag und dein Abend in
allerbester Weise entfalten. Stell dir die jeweiligen Phasen, Ereignisse und Gegebenheiten so konkret wie
möglich vor. Nimm auch wahr, wie sich herausfordernde Situationen positiv entwickeln oder lösen. Du
kannst dir für den Tag auch eine bestimmte Intention setzen.
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5. MODUL: PRÄSENZ IM JETZT

SESSION 14: ZUSTANDSMANAGEMENT
RESSOURCENORIENTIERUNG

Was machst du, wenn du wütend, frustriert oder verärgert bist, um wieder in einen guten Zustand zu
kommen? Welche Strategien hast du bereits entwickelt? Welche Tools nutzt du möglicherweise schon?
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KERNAUSSAGEN

➔ STIMMUNGSWANDEL DURCH KÖRPERHALTUNG
Du kannst deinen Zustand bewusst beeinflussen, in dem du:

- die Mundwinkel bewusst zu den Ohren aufspannst
- eine gerade und aufrechte Körperhaltung einnimmst
- dich bewusst an einen ressourcevollen Zustand in deinem Leben erinnerst und ihn so

verankerst, dass du ihn jederzeit hervorrufen kannst (siehe nachfolgende Übung)

➔ ANCHOR-POINT-METHODE
Nutze diese Methode, um dich auch in anspruchsvollen Situationen schnell wieder in einen
ressourcevollen Zustand zu bringen.

1. Erinnere dich an einen Moment in deinem Leben, in dem du voll positiver Energie warst, in dem
dir alles möglich schien.

2. Erlebe diesen Moment über deine Erinnerung nochmal so, als wäre er JETZT.
3. Nimm die Situation mit all deinen Sinneskanälen (VAKOG) wahr, um sie noch präsenter zu

machen.
4. Überlege dir jetzt einen Punkt an deinem Körper (Anchor-Point), den du leicht und unauffällig

berühren kannst und drücke diesen Punkt so, dass du ihn mit diesem ressourcevollen Zustand
verbindest.

5. Übe in den kommenden Tagen immer wieder die Aktivierung dieses Zustandes durch das
Berühren deines Anchor-Points. Diese Routine ist wichtig, um das Gefühl auch in schwierigen
Situationen abrufen zu können.

ÜBUNG

Im Laufe des Workshops hast du nun mehrere Tools zum Zustands-Management kennengelernt:

1. Die drei Fragen für ein glückliches Leben

2. Selbstwertschätzung deiner Talente und Fähigkeiten

3. Morgendliche Visualisierung deines idealen Tages

4. Stimmungswandel durch Körperhaltung

5. Anchor-Point-Methode

Nun gilt es, die für dich sinnvollsten Methoden als Rituale in die tägliche Routine zu integrieren!

Übung macht den Meister!
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SESSION 15: SELBSTLIEBE
RESSOURCENORIENTIERUNG

Wo sorgst du schon heute gut für dich?
Was tust du dir selbst schon gutes?
Was schätzt/magst du besonders an dir?

ALS ICH MICH SELBST ZU LIEBEN BEGANN - CHARLIE CHAPLIN

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und
dass alles, was geschieht, richtig ist – von da an konnte ich beruhigt sein.
Heute weiß ich: Das nennt man Selbstvertrauen.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid zur Warnung für mich sind, gegen meine
eigene Wahrheit zu leben.
Heute weiß ich: Das nennt man authentisch sein.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich
herum eine Aufforderung zum Wachsen war.
Heute weiß ich: Das nennt man Reife.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
verstand ich, wieso es schadet, zu versuchen, eine Situation oder einen Menschen zu zwingen, nur um
das zu bekommen, was ich will, obwohl ich weiß, dass der Moment oder die Person (vielleicht ich
selbst) einfach noch nicht dazu bereit ist.
Heute weiß ich, der Name dafür ist: Respekt.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen,
Situationen und von Allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst.
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Anfangs nannte ich das „gesunden Egoismus“,
aber heute weiß ich: Das ist Eigenliebe.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben, und ich habe aufgehört, weitere grandiose
Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich
liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art & Weise und in meinem Tempo.
Heute weiß ich: Das nennt man Einfachheit.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, immer recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt.
Heute habe ich erkannt: Das nennt man Demut.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen.
Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet, so lebe ich heute jeden Tag und nenne
es Bewusstheit.
Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und
anderen zu fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten.
Heute weiß ich: Das ist das Leben!

KERNAUSSAGEN

Nur wer sich selbst wertschätzt und liebt, kann auch Liebe für andere empfinden!
➔ Selbstliebe ist Mitgefühl mit dir
➔ Selbstliebe ist Fürsorge für dich
➔ Selbstliebe ist Verständnis für dich
➔ Selbstliebe ist auch Selbstannahme/-akzeptanz
➔ Selbstliebe ist Weglassen, was dir nicht gut tut

ÜBUNG

Erinnere dich an eine Situation, in der es bei dir nicht gut lief und in der du sehr kritisch mit dir selbst
umgegangen bist. Nun stell dir vor, es wäre nicht um dich selbst, sondern um jemanden gegangen, der dir
am Herzen liegt. Was hättest du diesem Menschen geraten? Wozu hättest du ihn ermahnt?
Und jetzt geh wieder in den Dialog mit dir selbst und sage dir genau diese liebevollen Dinge!
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SESSION 16: PRÄSENZ IM JETZT

MEDITATIONSREISE INS HIER & JETZT

ICH HIER JETZT - diese drei kleinen Worte helfen dir jederzeit, in die Gegenwart zurück  zu
kommen, wenn du mit deinen Gedanken sonst wo hin gewandert bist.

Alles, was du in diesem Kurs gelernt, erfahren und entdeckt hast, unterstützt dich dabei, den Moment im
Hier und JETZT bewusst zu leben, im SEIN zu sein, frei von Bewertung, Vorstellung und Erwartung,
einfach wahrzunehmen, was ist, um deinen nächsten guten Schritt zu gehen.

Genieße die Reise und übernimm die Verantwortung für dein Leben, für das, was ist und was sein kann.
Nutze die Tools, die du an die Hand bekommen hast:

- Erinnere dich, wie dein Weltbild mit seinen Glaubenssätzen und Saboteuren entstanden ist -
letztlich alles Geschichten, die wir uns erzählen.

- Lass deine Erwartungen ziehen und wandle sie um in Wünsche.
- Sei achtsam, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, entscheide dich bewusst, wofür du deine

Lebensenergie nutzen möchtest und trainiere dich mit den drei Fragen für ein glückliches Leben
- Freue dich an all deinen Mindshift Moments, Talenten und Fähigkeiten
- Nimm dir immer wieder Zeit, auf dein Lebensrad zu schauen und auf die Balance der vier

Bereiche zu achten
- Erschaffe deine Zukunft und visualisiere dir morgens deinen idealen Tag
- Sei liebevoll mit dir und bringe dich bewusst in einen guten Zustand
- Lebe den Augenblick ganz im Sinne von Pythagoras

“Das Gestern ist fort, das Morgen nicht da, lebe also heute”

PYTHAGORAS

Vielen Dank für Dein Vertrauen und eine gute Weiterreise!

Alles Liebe wünschen
Tanja und Team FRIENDS CONNECTION
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