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Download: Übungen, Buch „Unzufrieden? Diese vier magischen Fragen verändern dein Leben! 

1) Seite 43 
Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• Lebst du derzeit in einer Liebesbeziehung? Wenn nein, denke bitte an deine letzte 
Liebesbeziehung.  

 

 

 

 

• Glaubst du, gewisse Dinge tun zu müssen, um geliebt zu wer- den? Wenn ja, was sind 
das für Dinge, die du tust?  

 

 

 

 

• Werden diese Dinge wirklich (von einem anderen Menschen) von dir verlangt, oder 
tust du das, weil du glaubst, das tun zu müssen, weil das deine unbewussten 
Bullshitstorys sind?  

 

 

 

 

• Fühlt sich das, was du tust, schwer an?  
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• Bewerte auf einer Skala von 1–10 (wenn 1 der niedrigste Wert und 10 der höchste 
Wert ist), wie sehr dich deine Beziehung anstrengt.  

 

 

 

2) Seite 48 

Vier Schritte zur Erlösung der Bullshitstorys  

1. Notiere eine blockierende Bullshitstory, zum Beispiel »Ich bin für diesen Job 
überqualifiziert« oder »Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden!«.  

 

 

 

 

2. Nun lies die Bullshitstory auf unterschiedliche Art und Weise laut vor:  

A) mit ganz tiefer Stimme, B) mit ganz hoher Stimme, C) so schnell wie möglich, D) so 
langsam wie möglich.  
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3. Singe die Bullshitstory! Ja, du hast richtig gelesen! Wähle einfach die Melodie, zum 
Beispiel die deines momentanen Lieblingssongs. Die Musikrichtung ist total egal. Du 
kannst von Klassik bis Hardrock über elektronische Musik alles nutzen. Singe den Satz 
mindestens fünf Mal hintereinander und achte dann darauf, wie du dich fühlst, was 
sich an deiner Wahrnehmung verändert.  

 

 

 

 

4. Spüre in dich hinein: Hat die Bullshitstory immer noch die gleiche Schwere, die gleiche 
Wahrheit bzw. die gleiche Macht über dich? Fühlt sie sich immer noch belastend an? 
Fühlt sie sich jetzt leichter an? Kannst du sie noch ernst nehmen?  

 

 

 

3) Seite 59 

Wir können uns am besten reflektieren, wenn wir uns nicht verletzt fühlen. Letztendlich 
kannst du dir immer wieder folgende Fragen stellen:  

• »Gibt es hier noch etwas, was ich dazulernen kann?«  

 

 

 

• »Was zeigt mir dieser ›Lehrer‹ bzw. ›Arschengel‹?«  
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• »Was in mir sorgt dafür, dass ich auf so ein Verhalten derart anspringe? Welches 
Gefühl steckt dahinter?«  

 

 

 

 

 

4) Seite 64 
 
Stell dir ab heute bitte immer wieder und wieder folgende Fragen:  

• Helfe ich demjenigen, über den ich mir Sorgen mache, damit, dass ich mich um ihn 
oder sie sorge?  

 

 

• Wie fühle ich mich, wenn ich mich sorge?  

 

 

• Gibt mir die Sorge Energie, oder entzieht bzw. kostet mich die Sorge Energie?  
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5) Seite 73ff.: ÜBUNG: Die eisigen Schutzmauern schmelzen lassen  

Du kannst jetzt üben, deine energetischen Schutzmauern zu senken. Je häufiger du das (am 
besten täglich) praktizierst, desto besser wird es dir gelingen, bei dir zu bleiben, und desto 
leichter wird es dir fallen, auf schwere Bewertungen nicht mehr anzuspringen. Na, wie klingt 
das? Gut? Super! Los geht’s:  

1. Such dir einen Ort, an dem du einen Moment Ruhe hast.  
 

2. Setz dich auf einen Stuhl, ein Sofa, einen Sessel.  
 

3. Schließe die Augen.  
4. Dann stell dir bitte vor deinem inneren Auge vor, dass um dich herum die eisige 

Schutzmauer aufgebaut ist.  
 

5. Diese Schutzmauer, das kalte Eis, sollte bis über deinen Kopf reichen. Spüre die Kälte 
der Mauer.  
 

6. Jetzt lass bitte ganz viel Liebe und Wertschätzung für dich und Menschen fließen, die 
dir wichtig und teuer sind. Das kannst du wunderbar in deinem Herzen oder im 
Brustbereich fühlen. Spüre gleichzeitig die Wärme der Liebe, die Wertschätzung und 
Dankbarkeit, die du für die dir wichtigen Menschen empfindest.  
 

7. Realisiere mit einem Zwischenblick, was die Liebe, die du fühlst, mit dem Eis um dich 
herum anstellt. Es beginnt langsam zu schmelzen!  

8. Stell dir jetzt Leute vor, denen du nicht so nahestehst, zu denen du eine eher neutrale 
Haltung hast und die dir eher egal sind – lass auch ihnen Liebe und Wertschätzung 
zufließen.  
 

9. Stell dir nun die Menschen vor, die dich gerade, vor Kurzem oder generell aufgeregt, 
verletzt, getriggert und wütend gemacht haben. Lass auch ihnen Liebe und 
Wertschätzung zufließen.  
 

10. Konzentrier dich nun nochmals auf die eisige Schutzmauer. Schau, wie weit sie noch da 
ist. Schau, wie viel du mit deiner Liebe und deiner Wertschätzung wegschmelzen 
konntest!  
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6) Seite 79ff:  
Daher nun die folgenden Fragen an dich – beantworte sie bitte einfach mit JA oder NEIN:  

• Hast du dich bereits in einer ähnlichen Situation wie Marion verausgabt, nur weil du 
dachtest, du müsstest das tun? Ja / Nein  
 

• Gibt es auch in deinem Leben Bereiche, in denen du »sinnvollen« (nicht 
sinnerfüllenden!) Tätigkeiten nachgehst? Ja / Nein  

• Strengt dich dein Engagement an? Ja / Nein 
  

• Musst du dich für dein Engagement aufraffen? Ja / Nein  
 

• Ist das Ganze eine psychische Belastung für dich? Ja / Nein  
 

• Beeinträchtigt es deinen Schlaf? Ja / Nein  

• Beeinflusst es deine Laune? Ja / Nein  
 

• Fühlt es sich schwer an? Ja / Nein  
 

• Ist das Ganze eine körperliche Belastung für dich? Ja / Nein  

Je häufiger du hier mit »Ja« geantwortet hast, desto näher sind wir gerade dem Grund für 
deine Unzufriedenheit gekommen!  

7) Seite 83 
Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• In welchen Lebensbereichen musstest du schon um Anerkennung oder Liebe kämpfen?  
 
 

 
 
 

• Wie viel Kraft kostet dich das Kämpfen?  
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• Wie sehr kannst du dich noch auf das, was dich erfüllt und dir Spaß macht, 
konzentrieren?  

 

 

 

8) Seite 87 
Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• In welchem Bereich ertappst du dich dabei, es jemandem »recht machen« zu wollen?  

 

 

• Sind es wirklich deine Eltern (oder jemand anderes), die das von dir fordern?  

 

 

 

• Wie lange geht das bereits so?  

 

 

 

• Was hast du schon alles gemacht, weil du dachtest, dass du das machen müsstest?  
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9) Seite 89ff: 

Was muss ich NICHT mehr?  

• Was muss ich nicht mehr im Bereich A?  

 

 

 

• Was muss ich nicht mehr im Bereich B?  

 

 

 

• Was muss ich nicht mehr im Bereich C?  

 

 

 

Was habe ich durch diese Erkenntnisse gelernt?  

• Für Bereich A 

 

 

  

• Für Bereich B  
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• Für Bereich C  

 

 

 

 

 

Was werde ich ab sofort anders machen?  

• In Bereich A  

 

 

 

 

 

• In Bereich B  
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• In Bereich C  

 

 

 

 

10) Seite 111ff: 

ÜBUNG: Potenzial-Inventur  

• Was sind deine Werte? Bitte wähle hier maximal 5 Werte aus. (zum Beispiel 
Abenteuer, Achtsamkeit, Aktivität, Akzeptanz, Anerkennung, Aufgeschlossenheit, 
Begeisterung, Beharrlichkeit, Bescheidenheit, Besonnenheit, Dankbarkeit, Demut, 
Disziplin, Effektivität, Ehrlichkeit, Empathie, Entscheidungsfreude, Fairness, Fantasie, 
Fleiß, Flexibilität, Freiheit, Freude, Freundlichkeit, Frieden, Geduld, Gelassenheit, 
Gemütlichkeit, Gesundheit, Glaubwürdigkeit, Großzügigkeit, Güte, Herzlichkeit, 
Hilfsbereitschaft, Hingabe, hoffnungsvoll sein, Höflichkeit, Humor, Idealismus, 
Klugheit, Kreativität, Kontrolle, Leichtigkeit, Leidenschaft, Loyalität, Mitgefühl, Moti- 
vation, Nachhaltigkeit, Nächstenliebe, Neutralität, Offenheit, Ordnung, Pflichtgefühl, 
Pünktlichkeit, Realismus, Redlichkeit, Respekt, Rücksichtnahme, Sanftmut, Sauberkeit, 
Selbstdis- ziplin, Sicherheit, Sorgfalt, Sparsamkeit, Spaß, Standhaftigkeit, Tapferkeit, 
Teilen, Toleranz, Tradition, Transparenz, Treue, Unabhängigkeit, Unbestechlichkeit, 
Verantwortung, Vertrauen, Weisheit, Würde, Zuverlässigkeit, Zuversicht)  

 

 

 

 

• Was motiviert bzw. begeistert dich? 
(zum Beispiel Nähe, Handlungsspielraum, Wertschätzung, Selbstständigkeit, Freiheit, 
viel Geld zu verdienen, Verant- wortung zu tragen, im Team zu arbeiten, Führung zu 
übernehmen ...)  
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• Was erfüllt dich mit Sinn? 
(zum Beispiel neue Ideen in die Welt zu bringen, Traditionen zu pflegen, Liebe zu 
leben, dich mit Menschen zu verbinden, Teil eines großen Ganzen zu sein, autonom zu 
arbeiten, Familie zu leben etc.)  

 

 

 

• Was ist für dich in einer Beziehung existenziell?  

 

 

 

• In welchen beruflichen Tätigkeiten bist du genial, und welche davon liebst du, 
gleichzeitig auszuführen?  

 

 

 

• Welche Hobbys liebst du? Welchen Freizeitaktivitäten gehst du am liebsten nach?  
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• Was hast du als Kind, im Alter zwischen drei und sechs Jahren, geliebt zu tun?  

 

 

• Bei welchen Tätigkeiten fühlst du dich pudelwohl? (zum Beispiel organisieren, 
unterrichten, planen, im Team arbeiten, Menschen unterstützen/helfen, ein schönes 
Umfeld erschaffen etc.)  

 

11) Seite 113ff: 

ÜBUNG: Potenzial-Update  

Reflektiere bitte ...  

• Taucht in deinen Antworten das auf, womit du dich aktuell und hauptsächlich beruflich 
beschäftigst? Lautet deine Antwort NEIN, hast du hier ein erstes Ungleichgewicht 
entlarvt!  

 

 

 

• Wie sehr sind deine Werte in allen Lebensbereichen, deinem kompletten Leben – in all 
deinen Beziehungen (romantische Beziehungen, Freunde und Familie, Chef und 
Kollegen, Mitarbeiter, im Umgang mit deiner Gesundheit und in deiner beruflichen 
Tätigkeit) – integriert?  

 

 

 

• Wie viele (berufliche) Tätigkeiten hast du entdeckt, in denen du genial bist und die du 
gleichzeitig auszuführen liebst?  



 

Theresa Röschmann M.A. (univ.), Expertin für kreative Persönlichkeitsentwicklung, Autorin, Online Businessmentorin & 
Potentialentfalterin 

www.yourway-philosophy.com 

13 

 

 

 

 

• Lebst du deine Werte in allen wichtigen Lebensbereichen? In welchen Lebensbereichen 
gibt es die größte Diskrepanz?  

 

 

 

• Gibt es einen roten Faden, der sich durch deine Reflexion zieht?  

 

 

 

• Gibt es eine Differenz zwischen dem, was du zu tun liebst, worin du richtig gut bist, 
und dem, was du tatsächlich täglich machst?  

 

 

 

12) Seite 118: 
Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• Wo in deinem Leben machst du nach wie vor etwas, das du vielleicht unbewusst gar 
nicht mehr willst?  
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• Wie sehr lebst du unbewusst das Konzept »Für immer und ewig«? – im beruflichen 
und privaten Kontext?  

 

 

 

 

• Wie sehr erfüllt dich das, was du tust, nach wie vor auf einer Skala von 1 bis 10 (wenn 
1 der niedrigste und 10 der höchste Wert ist)?  

 

 

 

 

13) Seite 122 
Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• In welchen Bereichen deines Lebens stoppst du dich automatisch, indem du sagst 
»Ach, mir geht es doch schon so gut!«?  

 

 

 

• Wo in deinem Leben kannst du das, was sinnerfüllt ist, noch weiter ausbauen?  
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• Wie würde sich dein Leben durch noch mehr Erfüllung verändern?  

 

 

 

14) Seite 125ff: 

Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• Wirfst du schnell die Flinte ins Korn?  

 

 

• Hältst du zu lange etwas aus, das dir nicht mehr guttut?  

 

 

• Wie klar kommunizierst du deine Bedürfnisse bzw. deine Werte an dein Umfeld 
(Partner, Eltern, Kinder, Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen, Geschäftspartner, 
Vorgesetzte, Mitarbeiter)?  

 

 

 

• Was würde sich verändern, wenn du klar und liebevoll deinen Standard 
kommunizierst?  
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15) Seite 130: 
 
Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• Was passiert, wenn du ein komplettes Update vollziehst?  

 

 

 

• Landest du auch an einem komplett anderen Punkt?  

 

16) Seite 131: 

• Welche deiner Talente haben sich (unbewusst) vermehrt?  

 

 

 

• Welches Know-how ist unbewusst in dir angewachsen?  

 
 

 

 

• Welche deiner Werte benötigen ein Update?  
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• Welche deiner Werte benötigen mehr Ausdehnung und Raum?  

 

 

 

• Was erfüllt dich heute? Was macht heute für dich Sinn?  

 

 

	

17) Seite 137: 
 
Bitte erstelle deine Kribbel- Inventur! 
 

• Bei welchen Tätigkeiten bist du absolut begeistert? (Bitte schau dir dazu noch einmal 
die Zusammenfassung deiner Erkenntnisse der zweiten magischen Frage an.)  

 

 

• Gibt es einen Ort (oder mehrere Orte), an denen dein Kribbeln zuverlässig einsetzt?  
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• Gibt es bestimmte Menschen, die ein Kribbeln bei dir erzeugen?  

 

 

 

• Gibt es bestimmte Tageszeiten, zu denen dein Kribbeln am intensivsten ist?  

 

18) Seite 139ff: ÜBUNG: Der Kribbel-Kompass  

Der Kribbel-Kompass beinhaltet vier Treiber. Ich möchte dir an dieser Stelle noch nicht 
verraten, wie sie heißen und welche Eigenschaften sie beinhalten, da dich das beeinflussen 
würde. Manchmal haben wir ein klares Bild davon, wie wir sind oder wie wir gerne wären. 
Würde einer der Treiber den Namen »Clown« tragen (das tut aber keiner der vier ...), hättest 
du sicherlich eine genaue Vorstellung, welche Eigenschaften ein Clown hat. Je nachdem ob du 
dich als Clown empfindest oder auf keinen Fall für einen gehalten werden möchtest, fallen 
deine Antworten aus. Blättere deshalb auch nicht zur Auswertung vor, sondern gib dir die 
Chance, wert- neutral an die gleich folgenden Fragen heranzugehen. Wenn wir ein Bild hinter 
uns lassen, kann etwas ganz anderes entstehen oder sich noch etwas viel Erfüllenderes 
zeigen. Nur so hilft dir diese Übung, neue Erkenntnisse über dich ans Licht zu bringen.  

Anhand der folgenden Übung werden wir eruieren, welches dein Haupttreiber ist. Bitte 
beantworte dazu die folgenden Fragen. Die Punkte vergibst du, indem du intuitiv bewertest, 
wie stark du einer Aussage zustimmst.  

Auf einer Skala von 0 bis 2 bedeutet: 
0 = Nein, nie! 
1 = Manchmal 
2 = Ja, absolut!  

Treiber 1  

• Liebst du es, Veränderungen zu initiieren? ___ Punkte  
• Fällt es dir leicht, ständig neue Ideen zu produzieren? ___ Punkte  
• Inspirieren dich andere Perspektiven ungemein? ___ Punkte  
• Findest du immer einen Ausweg aus hoffnungslosen Situationen? ___ Punkte  



 

Theresa Röschmann M.A. (univ.), Expertin für kreative Persönlichkeitsentwicklung, Autorin, Online Businessmentorin & 
Potentialentfalterin 

www.yourway-philosophy.com 

19 

• Bist du sehr kreativ? ___ Punkte  
• Glaubst du an Magie? ___ Punkte  
• Gibst du nicht so viel auf die Meinung anderer? ___ Punkte  
• Überschreitest du auch mal Grenzen? ___ Punkte  

Addiere bitte die vergebenen Punkte: ______ Punkte  

Treiber 2  

• Ist es dir wichtig, andere zu beschützen? ___ Punkte  
• Glaubst du an zweite Chancen? ___ Punkte  
• Stehen Menschen für dich stets an erster Stelle? ___ Punkte  
• Siehst du in Menschen stets das Gute? ___ Punkte  
• Besitzt du einen unbeugsamen Optimismus? ___ Punkte  
• Egal wo du bist, gelingt es dir immer, Verbindungen zu anderen zu knüpfen? ___ 

Punkte  
• Bist du sehr offenherzig? ___ Punkte  
• Sind Beziehungen dein Leben? ___ Punkte 

Addiere bitte die vergebenen Punkte: ______ Punkte  

Treiber 3  

• Bist du gern der Wahrheit auf der Spur? ___ Punkte  
• Bereitet es dir Freude, dein Wissen zu teilen? ___ Punkte  
• Hast du immer wieder den immensen Drang, etwas Neues zu lernen und Neues 

auszuprobieren? ___ Punkte  
• Bist du gewillt, Risiken auf dich zu nehmen? ___ Punkte  
• Ist es dir wichtig, generell die tiefere Bedeutung zu ergründen? ___ Punkte  
• Liebst du Komplexität? ___ Punkte  
• Du gehst darin auf, Probleme kreativ zu lösen? ___ Punkte  
• Kannst du in einem neuen Lernprozess komplett versinken? ___ Punkte  

Addiere bitte die vergebenen Punkte: ______ Punkte  

Treiber 4  

• Liebst du es, klare Grenzen zu setzen? ___ Punkte  
• Stellst du Integrität über alles? ___ Punkte  
• Schätzt du Verlässlichkeit über alle Maßen? ___ Punkte  
• Gelingt es dir mit Leichtigkeit, Ordnung und Struktur ins Chaos zu bringen? ___ Punkte  
• Liegen dir Gleichberechtigung oder/und Diversity am Herzen? ___ Punkte  
• Wie sehr liegt es dir, Verantwortung zu übernehmen? ___ Punkte  
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• Sind dir Menschlichkeit und Einfachheit wichtig? ___ Punkte  
• Ist für dich Transparenz das A und O? ___  

 
Punkte Addiere bitte die vergebenen Punkte: ______ Punkte  

Der Treiber, bei dem du die meisten Punkte erhalten hast, ist dein Haupttreiber. Im 
Folgenden findest du die Beschreibungen zu den Treibern. Lies bitte zuerst den Text zu 
deinem Haupttreiber und achte dabei genau auf deine Gefühle. Solltest du zwei gleich 
starke Treiber haben, lies bitte beide Beschreibungen.  

 

19) Seite 149 
 
ÜBUNG: Kribbel-Körper-Scan  

1. Leg dich ganz bequem hin, mach es dir gemütlich und schließ deine Augen.  
2. Nutze das Ergebnis der »Kribbel-Kompass«-Übung. Was ist dein Treiber? Fühl dich 

bitte komplett in diesen Treiber ein. Spüre, was es mit dir macht, wenn du dich mit 
dem, was dich am meisten erfüllt, auseinandersetzen kannst. Oder nutze die 
Ergebnisse der Potenzial-Inventur. Was macht dir am meisten Spaß?  

3. Spüre in deinem Herzen, wie dich dieser Treiber berührt. Spüre, was der Treiber mit dir 
macht.  

4. Scanne nun deinen Körper, beginne bei deinem Kopf und wandere über deinen Hals, 
über deinen Oberkörper, spüre in deine Arme und Hände hinein, in deinen unteren 
Rumpf, deine Oberschenkel, Knie, Unterschenkel und Füße.  

5. Wenn du an den Treiber oder an die eine Sache, die du liebst, denkst, wo spürst du 
dann dein Kribbeln?  

6. Komme langsam in die Realität zurück. Wie fühlt sich dein Kribbeln an? Bitte 
beschreibe dies ganz genau.  
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20) Seite 158ff: 
 
ÜBUNG: Energy-Floating  

Kennst du diese Floating-Tanks, die es manchmal in der Therme oder im Wellnessbad gibt? 
Dort wird in speziellen Becken oder Tanks mithilfe von konzentriertem Salzwasser die 
Möglichkeit schwerelosen Treibens, regelrechten Schwebens auf der Wasseroberfläche 
erzeugt. Der Schwebezustand führt zu einer totalen Entspannung. Und genau darum geht es 
jetzt. Du lernst jetzt, wie du regelmäßig in deiner Wunschenergie schweben kannst. Überlege 
dir dafür, welchen tiefen Wunsch du hegst. Wähle einen konkreten, einzelnen Wunsch aus.  

1. Mach dir bewusst, wie du dich fühlen möchtest, wenn dein Wunsch Realität geworden 
ist! Notiere alle Gefühle, die mit dem Eintreffen deines Traums, mit der Erfüllung 
deines Wunsches einhergehen. Das kann zum Beispiel Dankbarkeit, Frieden, Erfüllung, 
Leichtigkeit oder etwas anderes Großartiges sein. Wichtig ist, dass du komplett bei dir 
bleibst. Beschreibe dich. Gehe in dein Gefühl und nicht zu einer anderen Person. 
Beschreibe nicht, wie etwas außerhalb deiner Person sein soll.  

2. Stell dir vor, du schwebst auf Energie. Und die Energie besteht aus den Gefühlen, den 
Zuständen, die du zuvor in Schritt 1 definiert hast.  

3. Lass dich komplett von diesen Gefühlen tragen. Füll mit dieser Energie nun auch 
deinen Körper. Lass sie ganz langsam und sachte in dich hineinfließen. Atme sie ein 
oder lass sie durch deine Haut sickern, bis diese Energie deinen ganzen Körper aus- 
füllt. Je häufiger du diese Übung durchführst, desto mehr wirst du zum 
Anziehungspunkt für diese Energie, desto anziehender wirst du im Allgemeinen.  

21) Seite 162 ff.: 
 
Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• Glaubst du, dass du das, was du derzeit machst, immer weiter machen musst?  

 

 

• Wie sehr kribbelt diese Tätigkeit? 

 

 

• Was würde passieren, wenn du das hinter dir ließest? 

 



 

Theresa Röschmann M.A. (univ.), Expertin für kreative Persönlichkeitsentwicklung, Autorin, Online Businessmentorin & 
Potentialentfalterin 

www.yourway-philosophy.com 

22 

 

 

• Denkst du, dass etwas in deinem Leben umsonst war?  

 

 

 

 

22) Seite 167 
 
Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• Gibt es auch in deinem Leben Menschen, die ständig deine Grenzen überschreiten?  
 

 

• Wer sind sie?  
 
 

 
 

• Welche Grenzen und Standards könntest du ab sofort liebevoll kommunizieren?  
 
 
 

 

 

• Wie kannst du nun die Situation beeinflussen, um dein Kribbeln zu aktivieren? 
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• Welche Grenzen kannst du nun in Respekt und Liebe tätigen, um wieder in deine volle 
Kraft zu gelangen?  

 

 

 

 

23) Seite 172 

Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• Bist du beruflich dem Kribbeln deiner Jugend gefolgt? 
 
 
 
 
  

• Lebst du etwas, was dein Kribbeln jeden Tag aufs Neue entstehen lässt? 
 
 
 
 
  

• Hast du deine Beziehung/deine Ehe/deinen Beruf auf Basis der Sicherheit ausgewählt?  

 

 

 

• Was kannst du noch heute daran verändern, um deinem Kribbeln zu folgen?  
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24) Seite 173: Dritte Station: HIER kribbelt es bei mir!  

Schon wieder hast du eine weitere große Wegstrecke der Reise zu deinem Erfüllungsort 
zurückgelegt. Du weißt jetzt, wann es bei dir kribbelt!  

 

 

 

 

Fasse deine Erkenntnisse hier noch einmal für dich zusammen:  

• Wenn du Single bist: Welche Gefühle möchtest du in einer Beziehung spüren? Wie 
möchtest du dich fühlen, wenn du mit deinem Partner/deiner Partnerin zusammen 
bist?  

 

 

 

• Wenn du in einer Beziehung lebst: Wie möchtest du dich in dieser Beziehung fühlen?  

 

 

 

• Bei folgenden (kreativen) Tätigkeiten kribbelt es bei mir:  
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• Folgende Werte kribbeln immens:  

 

 

 

• Folgender Job/folgendes Business kribbelt bei mir am heftigsten:  

 
 
 
 

Das Ergebnis meines Kribbel-Kompasses, mein Haupttreiber, ist:  

	

25) Seite 201 

Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• Wann hast du dich für vermeintliches Scheitern verurteilt?  

 

 

 

• Welche vermeintlichen Fehler hast du gemacht?  

 

 

 

• Bitte betrachte diese Situationen durch die bewertungsfreie Brille! Was könnte das 
Geschenk, der große Gewinn in diesen Situationen gewesen sein?  
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26) Seite 219: ÜBUNG: Abendritual  

Beginne kurz vor dem Schlafengehen eine Notiz zu erstellen (auf einen Block, einen Zettel, in 
deinen Computer oder in dein Smartphone). Notiere drei Dinge, für die du am vergangenen 
Tag dankbar sein kannst.  

• Notiere als Erstes das Gute, für das du dankbar sein kannst.  
• Notiere als Zweites das Schlechte, für das du dankbar sein kannst.  
• Notiere als Drittes das Hässliche, für das du dankbar sein kannst.  

Mache dir bewusst, dass dir die Dankbarkeit hilft, die negativen Dinge mehr und mehr zu 
integrieren und somit zu transformieren.  

 

27) Seite 224 
Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• Welche Erkenntnisse konntest du für dich aus Inas Beispiel übertragen?  

 

 

 

• Vor welcher Veränderung hast du am meisten Angst?  

 

 

 

• Könnte deine Angst ein Indiz dafür sein, dass sich dahinter noch etwas viel Erfüllenderes 
verbergen könnte? Was könnte das sein?  
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• Was müsstest du konkret tun, damit du an deinem Erfüllungsort ankommst?  

 

28) Seite 230 
Daher nun die folgenden Fragen an dich:  

• Welche Erkenntnisse konntest du für dich aus Flos Beispiel übertragen?  

 

 

 

 

• Wie lebenswichtig ist es für dich, in einer Beziehung zu leben? 

 

 

  

• Erfüllt dich deine Beziehung enorm, oder könnte dahinter eine Bullshitstory stecken, 
nämlich die, dass man nur in einer Beziehung erfüllt sein kann?  

 

 

 

• Was könntest du in deiner aktuellen Beziehung ansprechen oder verändern, was dir 
das Ankommen an deinem Erfüllungsort ermöglichen könnte?  

 

29) Seite 2 

Daher nun die folgenden Fragen an dich:  
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• Welche Erkenntnisse konntest du für dich aus Mathildas Beispiel übertragen?  

 

 

 

• Was hat dich schon immer interessiert, dem du keine Beachtung geschenkt hast? 

 

 

 

  

• Was könntest du machen? Gibt es etwas, von dem du bisher gedacht hast, es sei für 
dich unmöglich?  

 

 

 

• Was müsstest du konkret tun, damit du an deinem Erfüllungsort ankommst?  

 

 

 

29) Seite 235: Vierte Station: SO komme ich dahin!  

Yeah! Du hast es geschafft. Du bist auf dem direkten Weg zu deinem Erfüllungsort, 
dem Ort, an dem Frieden und Glückseligkeit zu Hause sind. Du hast eine Menge 
Strategien und Möglichkeiten kennengelernt, mit denen du wirklich loslegen darfst. 
Wichtig ist jetzt, hier die nächsten Schritte festzuhalten, genau diejenigen Handlungen 
noch einmal zusammenzufassen, die du ab sofort tätigen wirst, um an deinen 
Erfüllungsort zu gelangen:  
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a. Ich werde bis nächste Woche Folgendes tun:  

 

 

 

 

b. Ich werde bis nächsten Monat Folgendes tun:  

 

 

 

c. Ich werde bis nächstes Jahr Folgendes tun:  

 

 

 

 

 
 
 


