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Dir?

MINIKURS

Die Arbeitsblätter mit Übungen 
und Impulsen zum Kurs

von 

Julia Meder

Wie geht es



Wie ausgefüllt ist Dein Leben?

Trage in den acht Bereichen ein, wie ausgefüllt Dein Leben im Moment ist. Wenn es nur ein 
bisschen ausgefüllt ist, dann bedecke nur den Boden. Wenn Du sehr glücklich und zufrieden in 
einem Bereich bist, dann male den gesamten Abschnitt aus. 
Dies gibt Dir einen klaren Überblick, wie es Dir in Deinem Leben gerade geht. 
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  Achte mal darauf… 
Oft hetzen wir durch den Tag, ohne dass uns bewusst wird, wie wir uns wirklich fühlen. Dabei ist 
es so wichtig, zu wissen, wie es einem wirklich geht - jetzt und in diesem Moment.  
In dieser Übung stelle bitte einen stündlichen Alarm für heute ein. Das muss nicht zur vollen 
Stunde sein, sondern Du setzt den Rahmen. Jedes Mal, wenn der Alarm angeht, fühle kurz in 
Dich hinein: Wie geht es Dir? Was fühlst Du gerade? Wie ist Dein Energielevel? Was brauchst 
Du gerade? Trage dies in die Liste ein. Analysiere nicht, warum Du Dich so fühlst, sondern 
einfach nur, wie es Dir gerade geht. Lege Deine volle Achtsamkeit in diesen Moment.  
Du kannst diese Übung nur an einem Tag machen oder an so vielen Tagen, wie Du willst. Dann 
wirst Du noch besser wissen, was Dir gut tut. 

Uhrzeit Wo bist Du gerade? Wie fühlst Du Dich? Was brauchst Du?
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Was glaubst Du über Dich  selbst ? 
Die meisten von uns kritisieren sich selbst sehr - und merken es nicht einmal. Die negativen 
Selbstgespräche reichen von „Jetzt hast Du schon wieder das Licht über Nacht angelassen!“ bis 
zu extrem negativen Gedanken wie "Wenn Du so aussiehst, ist es ja keiner Wunder, dass Dich 
kein Mann will!“  Wenn wir uns dieser negativen Gedanken bewusst werden, ist schon einmal viel 
getan.  
In dieser Übung sollst Du, jedes Mal, wenn Du einen negativen Gedanken über Dich selbst hast, 
diesen aufschreiben. Es schriftlich zu haben, was wir über uns denken, hilft oft schon sehr, dass 
man zusammenfährt und sich ein bisschen schämt. Wenn es Dir selbst nicht auffällt, dass stelle 
Dir einen Timer und jedes Mal, wenn der Alarm losgeht, überprüfe, was Du in den vergangenen 
Stunden über Dich selbst gedacht hast. 
Manche Menschen sprechen diese Sätze sogar aus. („Was bin ich doch für ein Depp!“). Wenn Du 
einen Menschen hast, dem Du vertraust, dann kannst Du die Person auch beauftragen, Dich 
darauf aufmerksam zu machen. 
Es geht erst einmal nicht darum, dass Du die Sätze änderst, sondern nur darum, dass Du sie 
bemerkst. 
Du wirst überrascht sein, wie viel zusammenkommen kann. Wenn Du diese Übung am Ende des 
Kurses noch einmal machst, dann wird sich die Anzahl hoffentlich verändert haben.  
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Was glaubst Du über Dich  selbst ? 



Eine Karte Deines Lebens 
Wenn man mitten in etwas drinsteckt, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Erst wenn man 
etwas hinter sich gelassen hat, erscheint der Weg klar.  
Das gilt vor allem für das eigene Leben. Dabei ist es so wichtig, die Schlüsselereignisse zu sehen 
und zu verstehen, die Dein Leben geprägt haben. Daher wirst Du in dieser Übung Dein Leben 
bisher grafisch darstellen. 
Trage Deine Geburt ganz links auf dem Strahl auf und trage dann wichtige Ereignisse in Deinem 
Leben mit Alter auf dem Zerstrahl ein. Wenn es ein schönes Ereignis war, dann gibt es einen 
Ausschlag nach oben, bei einem eher negativen Ereignis einen Ausschlag nach unten. Je toller 
das Ereignis war, desto höher fällt der Ausschlag aus. Beschreibe das Ereignis in wenigen 
Worten.  

Hier ist ein Beispiel dafür. 

Zeichne nun zuerst Deinen Zeitstrahl auf der nächsten Seite. Versuche, nicht zu viel darüber 
nachzudenken, sondern trage die Ausschläge lieber intuitiv ein.  Versuche schnell zu arbeiten. 

Wenn Du fertig bist, kannst Du Dir diese reflektierenden Fragen stellen - 
schreibe die Antwort am besten auf:  
• Wenn Du Dir vorstellst, der Zeitstrahl sei von einer anderen Person, was denkst 

Du dann über diesen Menschen? 
• Welche Risiken bist Du eingegangen? 
• Welche Werte reflektieren die Ereignisse in Deinem Leben? 
• Wie hast Du schwierige Zeiten überstanden? 
• Welche Entscheidungen waren die besten für Dich und warum? 
• Was waren die schlechtesten Entscheidungen für Dich und warum? 
• Was würdest Du ändern, wenn Du könntest? 
• Welche Muster erkennst Du? 
• Inwiefern versuchst Du, die Vergangenheit festzuhalten? 
• Welche Glaubenssätze (über Dich, über andere, über das Leben selbst) wurden 

an den entscheidenden Stellen Deines Lebens in Dir geformt? 
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Eine Karte Deines Lebens 
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Check mal Deinen   Körper 
Dein Körper ist sehr wichtig für Dich, denn er trägt Dich durch die Welt und gibt Dir die 
Gelegenheit mit anderen zu kommunizieren. Einige der schönsten Gefühle erfahren wir durch 
unseren Körper. Trotzdem schenken wir ihm oft wenig Beachtung und wenn dann ist diese oft 
negativ, nämlich wenn wir krank sind. Oder aber, wenn wir ihn hübsch machen und herzeigen 
wollen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es da auch oft viele Dinge, die uns nicht 
gefallen.  
In dieser Übung sollst Du einmal in Gedanken durch Deinen Körper gehen und schauen, wofür 
Du dankbar bist. Was tut Dein Körper alles für Dich? Wo ist er richtig toll? Was bleibt 
unbemerkt? Hier ist der Platz, um all das aufzuschreiben.  
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Erschaffe Dein Traumleben!       www.dreamfinder-coaching.de



Erinnerungen - Welche Erinnerungen bringen mich zum Lächeln?
�

Seele - Welche spirituellen Gewohnheiten geben mir Kraft?
�

Freunde - Welche Menschen machen mir Mut?
�

Gedanken - Welche Ideen sprechen mich an?
�

Bücher - Welche Bücher haben mein Leben verändert?
�

Was nährt  Dich?

Um zu wachsen und besser zu werden, brauchen wir eine Umgebung, in der wir positive 
Dinge sehen und erfahren. Manche von uns haben diese Umgebung einfach so, andere 
haben sie sich schon erschaffen, andere müssen das noch tun. Es liegt aber an uns, in 
welcher Umgebung wir uns aufhalten. An niemandem sonst. Und es liegt auch an uns, 
wie wir mit einer negativen Umgebung umgehen. Aber in jedem Leben gibt es auch 
schon ganz viele gute Dinge, auch wenn man sie manchmal vielleicht noch nicht sieht.  
In dieser Übung kannst Du Dir ganz spontan einen Überblick verschaffen, welche Dinge 
Dein Leben und Deine persönliche Entwicklung bereicheren. 
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Erlebnisse - Welche Erlebnisse geben mir Energie?
�

Musik - Welche Lieder machen mich glücklich?
�

Hoffnung - Welche Träume inspirieren mich?
�

Zuhause - Welche Familienmitglieder kümmern sich um mich?
�


