
Dein Workbook für mehr

KLARHEIT
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Nichts verändert sich

bis DU dich selbst 

veränderst.

 

Und dann ändert sich

ALLES!

Mit diesem Workbook bekommst du etwas an die Hand, das
dein Leben verändern kann! 

Beim Beantworten der Fragen wirst du Klarheit für dich
erfahren und kannst somit deinen Fokus neu ausrichten!

Dies führt zu einem gänzlich neuen Bewusstsein.

Klarheit
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Anleitung

Beantworte die Fragen in Ruhe und lass dir
ausreichend Zeit dabei. 

Höre hierbei auf deine Intuition und lasse den
Verstand außen vor.

 
Mache dir Notizen zu jeder Frage.

 
Wenn du fertig bist, lass die Antworten ausreichend

sacken und auf dich wirken.
 

Nimm dir 1 oder 2 Tage später das Workbook zur
Hand und reflektiere.

 
Du darfst die Fragen gerne immer wieder
beantworten und so noch tiefer in deine

Bedürfnisse und Sehnsüchte
 eintauchen.
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Was mag ich an mir am meisten?1.
Mache dir bewusst, was du selbst an dir am meisten schätzt und liebst. Ist es
dein Einfühlungsvermögen, dein Humor, deine Zuverlässigkeit? Welche
Eigenschaften siehst du als deine Stärken an?
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2. Was schätzen andere Menschen an mir?
Was schätzen deine Freunde, Kollegen, deine Familie an dir? Wofür sind sie
dir dankbar oder bewundern dich? 



3. Was erfüllt mich mit Stolz?
Welche deiner Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Talente erfüllen dich mit
Stolz? Wann fühlst du dich zufrieden durch dein Handeln?
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4. Was macht mich dankbar?
Welcher Mensch, welche Situation oder welche deiner Eigenschaften erfüllen
dich am meisten mit Dankbarkeit? Was löst dieses warme Gefühl in dir aus?



5. Wo bin ich erfolgreich?
Du hast bereits so viele schöne Dinge erlebt. Lass dich in deine Erinnerungen
fallen und notiere, welche Träume und Ziele du bereits erreicht hast.
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6. Was macht mir richtig Spaß?
Wann hast du das letzte Mal richtige, tiefe Freude verspürt? Welche Situationen
oder Aktivitäten waren der Auslöser dafür? Wie häufig erlaubst du dir, Zeit mit
solchen Dingen zu verbringen?



7. Was beneide ich an anderen?
Gibt es etwas, um das du andere beneidest? Glaubst, sie seien besser, hätten
es leichter?
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8. Womit verbringe ich meine Zeit am liebsten?
Was erfüllt dich? Ist es etwas Kreatives, ein Treffen mit Freunden, Sport, ein
heißes Bad oder ein gemütlicher Abend auf dem Sofa, mehr Zeit für dich? Was
davon hättest du gerne noch mehr in deinem Leben?



9. Was wollte ich im Alter von 8-16 werden? 
Nenne max. 3 Berufe und überlege, wofür diese stehen könnten (Bsp. Pilot ->
Freiheit).
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10. Was hat mir als Kind am meisten Spaß
gemacht?

Hast du dich gerne als Prinzessin verkleidet? Getanzt? Gesungen? Gemalt? Was
hat dich in deiner Kindheit begeistert?



11. Was macht mir am meisten Angst? 
Welche Situationen oder welche Gedanken verängstigen dich? Was bereitet
dir Unbehagen und wobei verspürst du einen starken Widerstand oder das
Bedürfnis, "die Flucht zu ergreifen"?
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12. Was macht mich traurig?
Welche Erinnerungen lösen Traurigkeit in dir aus? Was hat diese Situation
damals ausgelöst? Erkennst du einen Zusammenhang zwischen einzelnen
Situationen?



13. Was bereue ich in meinem Leben?
Welche Entscheidungen würdest du heute anders treffen? Wo würdest du
dich anders verhalten oder etwas anderes tun?
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14. Wie sähe ein glückliches Leben für mich aus?
Wie möchtest du dich fühlen oder was erreicht haben, um glücklich und
zufrieden zu sein? Was braucht es, um dir ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern?



15. Passt mein Job noch zu mir?
Was braucht es, damit du dich glücklich im Job fühlst? Gibt dir deine Arbeit
einen Sinn? Gehst du leicht und beschwingt zur Arbeit? Möchtest du vielleicht
ganz was anderes tun? Dich weiterbilden?
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16. Auf welche Lebensbereiche wirkt es sich         
 negativ aus, wenn ich nichts verändere?

Wo kommt dein Leben, deine Freude, deine Beziehungen, deine Gesundheit und
der Spaß zu kurz, wenn du alles beim Alten belässt?



17. Welche Gewohnheit darf ich gehen lassen?
Was darfst du loslassen, was anders machen, um deine Ziele zu erreichen?
Was kannst du schon heute tun, was dich in der Zukunft vorwärts bringt?

www.irisnoll.de |  2021

18. Was kann ich langfristig tun, um meine Ziele
zu erreichen?

Der Weg ist das Ziel. Jeder Schritt vorwärts ist ein kleines erreichtes Ziel. Gibt es
etwas Konkretes, das du schon morgen angehen kannst, um deine Zukunft zu
gestalten?



19. Welche Gefühle begleiten mich jeden Tag?
Nenne 3-5 Gefühle, die dich täglich begleiten. Spüre in dich und antworte
spontan. Sind es positive oder negative Gefühle? 
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20. Wenn ich auf der Stelle etwas ändern könnte,
was wäre das?

Stell dir vor, du könntest mit einem Fingerschnippen etwas in deinem Leben
verändern... was wäre das?



21. An was denkst du beim Einschlafen?
Wie sind deine Gedanken am Ende des Tages? Raubt dir etwas den Schlaf,
lässt dich nicht zur Ruhe kommen? Oder beendest du den Tag dankbar und
entspannt? Welche immer wiederkehrenden Gedanken zeigen sich dir?
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22. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was
würdest du tun wollen?

Stell dir vor, Geld wäre völlig nebensächlich - stell dir vor, du gewinnst im Lotto
oder machst eine große Erbschaft. Welchen Wunsch würdest du dir erfüllen?



Das Lebensrad

Die verschiedenen Teile des Lebensrades spiegeln bestimmte Bereiche in deinem Leben wider.
Bewerte deine Zufriedenheit in den verschiedenen Bereichen auf einer Skala von 1 – 10. 

10 bedeutet, dass du in diesem Bereich absolut zufrieden und erfüllt bist und du es so,wie es
derzeit ist, perfekt findest.

Mache diese Übung ohne groß darüber nachzudenken, nur „aus dem Bauch heraus”. 
Wichtig ist, dass du hierbei nichts bewertest. Es ist ok so wie es ist!

REFLEKTION:
- Wie rund ist dein Rad?
- Gibt es für die Konstellation einen bestimmten Grund?
- Wo würdest du gerne mehr Punkte vergeben können?
- Wie würde eine 10 in einem bestimmten oder allen Bereichen für dich aussehen?
- Was möchtest du beruflich oder privat verbessern? Jetzt, bald oder später?
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