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Modul 3: Was hält mich auf?  

Inhalt  

• Schatten und der Wachhund  

• Woran erkenne ich die alten Strukturen  

• Methoden der Aufdeckung  

• Glaubenssatz Neutralisierung  

• The work 

• Affirmationen 

• Powertechnik 

• Sedona  

 
Du hast ein Ziel, deine Gewohnheiten passen zu deinem Ziel, alles läuft prima… aber dann. Ja dann, 

dann lässt du dich auf Social Media ablenken, isst ungesund, schreibst keine Neukunden mehr an… 

kurzum du fällst in alte Strukturen. Was ist da los? Das schauen wir uns hier genauer an.  

 

Schattenarbeit  

 
Schattenarbeit ist der Oberbegriff aller Methoden und Erfahrungen, die helfen, die eigenen alten 
Strukturen zu erkennen, zu verstehen und damit umzugehen beziehungsweise aufzulösen. Wo Licht 
ist, ist immer auch Schatten und das Ziel der Schattenarbeit ist diese dunklen Seiten unseres Ichs 
anzuerkennen als Teil von uns und damit im Positiven leben zu können. Andere Worte für Schatten: 
Summe der Glaubenssätze, alte Strukturen, Blockaden, Innere Stimmen, Dunkles, alte 
Gedankenmuster, und noch viele mehr!  

Wann und worüber hast du dich das letzte Mal aufgeregt? 

Sicherlich kannst du einen oder mehrere Momente benennen, in denen du dich scheinbar über deine 
Partner, einen anderen Menschen, etc. aufgeregt hast. ABER: Wenn du dich aufregst, regst du dich 
immer über dich, über etwas in dir, auf. 
 
2 wichtige Punkte:  

1. Tiefgehende Probleme/ Traumata gehören IMMER zu einem Experten (Psychiater, 
Psychologe, Psychotherapeut), nicht zu selbst „doktern“ – dieses Modul ist lediglich für die 
Arbeit von gesunden Menschen an ihren störenden Überzeugungen!  

2. Die Hauptaufgabe bei der Schattenarbeit ist es NICHT die Schatten wegzumachen, sondern 
sie bei dir zu integrieren und mit ihnen positiv zu leben, ja sie sogar ins Positive zu 
verwandeln!  

 
Was passiert, wenn wir die Schatten (nicht) anschauen?  
Denken machen fühlen = DMF  

Das Gehirn sucht Energiesparmöglichkeiten. Wie? Mit gewohnten Gedanken. Dabei ist es irrelevant 
ob die Gedanken gesund (ich bin wertvoll, zuversichtlich und stark) oder komplett sabotierend sind 
(ich schaff das eh nicht, ich bin nicht gut genug, ich werde immer versagen, ich brauch Süßigkeiten 
etc).  
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Weil also das Gehirn in einer Situation im JETZT, die herausfordernd ist, eine möglichst einfache 
Lösung sucht, gelangt es sehr schnell in gewohnte Pfade, denn auch wenn diese ungesund sind, so 
kennt das Gehirn sie und empfindet sie deswegen als angenehm. Wenn wir dann erstmal im Denken 
(ich schaff das eh nicht) drin sind, dann werden wir immer eine Bestätigung finden, in dem wir uns 
auch so verhalten (machen) und somit auch die Ergebnisse und das dazu gehörige Gefühl bekommen 
(fühlen). Dies nicht unterbrochen führt zu einer Abwärtsspirale.  

Wir wissen, dass die Spirale auch andersrum funktioniert, das heißt wir dürfen üben, das Energie 
Bedürfnis des Gehirns nicht so ernst zu nehmen, dass ALLES recht ist, um Ruhe zu schaffen, denn wir 
können durch unsere neuen Gewohnheiten immer mehr Energie erschaffen. 

 

 
Dabei nie vergessen, die Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Wenn du also deinen alten 

Gedankenmustern folgst, dann setzt du darauf deine Aufmerksamkeit, und somit folgt dir deine 

Energie. „where focus goes energy flows“.  

 

Was hat das mit Schatten zu tun? ALLES !! Denn unsere gewohnten (und negativen und ungesunden) 

Pfade sind nichts anderes als unsere Schatten, deswegen sind die Gewohnheiten aus Modul 1 so 

wichtig!  

 

Dein Schatten ist dein Freund!  
 
Das ist besonders wichtig, für dich aber auch in Zusammenhang mit deinen Freunden/ Kunden. 
Warum ist der Schatten dein Freund?  

• Es ist dein persönliches Schutzprogramm, mit dem du „überlebt“ hast.   

• Als Teil deines Schutzprogramms darfst du fragen: wovor schützt du mich? Was kann ich 
lernen?  

• Es sind Anteile von dir, die AUCH Teil von dir sind, auch wenn du sie nicht „Magst“ oder sie 
dir nicht ERLAUBST und genau diese Anteile wollen geliebt werden, OHNE sie bist du nicht 
komplett und auch nicht in der Lage zu vollkommener Selbstliebe  

 
 
Kommen wir nun zum konkreten Ablauf der Schattenarbeit. 
 

Aktuelle Situation erkennen 

1) Überreaktionen emotional oder körperlich 
2) Wiederkehrende Herausforderungen, Probleme (Schleifen)  
3) Blockaden und Grenzen im aktuellen Leben (nicht weiterkommen)  
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Überreaktion 
 
Immer wenn wir überreagieren können wir davon ausgehen, dass unser Schatten „getriggert“ = 
angestupst/ausgelöst wurde. Das bedeutet, dass wir auf eine Situation mit einem Menschen oder 
einem „Erlebnis“ sehr stark reagieren, obwohl es von der Intensität nicht zur Situation passt. Du 
erinnerst dich bestimmt an das Fremdgefühl?  
 
Diese Reaktion kann ganz unterschiedlich sein:  

• Körperlich: schwitzen, Herzklopfen, Bluthochdruck, kalte oder heiße Gliedmaßen, stottern, 
zittern, schlagen, ...  

• Emotional: Brüllen, weinen, schreien, zurückziehen, lachen, zynisch werden  … aber auch 
übermäßiges Schwärmen und Bewundern!  
 

Alte Schleifen 
 
Des Weiteren kann es sein, dass immer wieder dieselben Themen bei dir vorbeikommen:  

• Ich gerate immer an denselben Typ Mann  

• Meine Kollegen/ Chefs sind immer narzistisch 

• Ich ziehe das magisch an 

• Warum passiert mir das immer?  

• Warum darf ich das nie?  

• Warum sind andere immer besser?  

• Wow wie cool das ist ….  
 
Du siehst, du kannst sowohl bei dir als auch bei deinen Kunden in den Sprachmustern erkennen, 
wenn bestimmte Schleifen immer wieder kommen, und in diesem Moment weißt du, dass hier die 
Schatten aktiv sind. Diese Schatten wollen uns ja nur sagen:  

• was kannst du aus dieser Situation lernen?  

• Woher kennst du das?  

• Welche alte Wunde darf da noch geheilt werden?  

• Welcher verborgene Anteil will noch gesehen werden?  
 

Blockaden 
 
Und generell können wir davon ausgehen, wenn du oder deine Kunden  

• ihr Ziel nicht erreichen,  

• im Leben nicht so weiterkommen, wie sie möchten,  

• die Veränderung nicht klappt,  

• die Beziehungen nicht so sind wie sie sich das vorstellen  

• oder das Business  

dann sind Schatten am Werk, die etwas blockieren. Deswegen haben wir ja auch so genannte 
Blockaden!  

Wenn wir diese ersten Trigger gefunden haben geht es darum, sich diese genauer anzuschauen.  

 

Aktuelle Situation analysieren  

1) Was fühlst du konkret, mit wem, wann – Auslöser Suche  
2) Was tust du dann? Welches Abwehrprogramm?  
3) An was erinnert dich das? Gab es sowas schon einmal? Wann?  
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4) Verbindung alte und neue Gefühle  

Um dies zu analysieren, bedarf es meist den Weg in die Vergangenheit, nicht vergessen, das 
geschieht am besten mit einem professionellen Begleiter. Bei normalen Blocakden gesunder 
Menschen gerne mit dem Coach (einfach bei mir melden) bei Traumate unbedingt zum Experten 
gehen!  
 

Schatten analysieren in der Vergangenheit   

• Methoden zum Knacken und Offenlegen von Strukturen (unter vielen anderen)   
o Lebensstrahl 
o Hopirad 
o Genogramm  

Wenn du bei dir diverse Trigger erkannt hast, dann weisst du nun auch, dass du in der Vergangenheit 
suchen darfst nach den alten Wunden. Meist ist die direkte Verbindung zu einem bestimmten 
Erlebnis oder Personen (Verhalten von Eltern oder Lehrern,..) sehr eindeutig erkennbar, manchmal 
bedarf es aber auch längerer Spurensuche!  

Zur Spurensuche gibt es einige wunderbare Tools – das Lebensrad gehört auch schon dazu – und ein 
weiteres schauen wir uns noch genauer an!  

Der Lebensstrahl  

Das ist die einfachste Art und Weise sehr schnell an bestimmte Informationen und 
Verhaltensstrukturen zu kommen. Außerdem gibt es deinem Kunden einen guten Überblick über das 
eigene Leben.  

• Malen einer Linie von Geburt an (nur Ausfüllen bis zur Hälfte, denn der Lebensstrahl darf ja 
im Laufe der Jahre weiter geführt werden)  

• Punkte (Erlebnisse/ Ereignisse) markieren an der Zeitlinie, die im Leben von Bedeutung 
waren (Schuleintritt, Umzug, erste Reise, Liebeskummer, Heirat, Job, Schulabschluss, Kinder, 
Krisen, etc) – man kann das ja auch dann vervollständigen, aber einfach mal anfangen  

• Anschließend „Bewertung“ dieser Ereignisse nach oben (grün) oder unten (rot) je nachdem 
ob sie positiv (nach oben) oder negativ sind. Die Länge der Linie entspricht der Intensität des 
negativen oder positiven Gefühls.  

• Manche Ereignisse können beides sein!  

• Meist folgt auf ein schlechtes ein Gutes und umgekehrt, da das Leben den großen Zyklen 
entspricht  

• Dann suchst du dir jeweils 2-3 sehr positive und sehr negative Ereignisse aus und reflektierst 
WAS diese Ereignisse negativ oder positiv gemacht hat. Was war das Gefühl? Was war das 
auslösende Gefühl dies negativ oder positiv zu bewerten (zb Ohnmacht bei Todesfall oder 
Selbstbestimmung bei einer Reise alleine)  

• Reflektion ob die positiven Gefühle/Bedürfnisse sich ähneln und die Negativen (ja tun sie zu 
99%) - was kannst du daraus lernen? Was bedeutet das für dein Leben? 
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Durch den Lebensstrahl findest du sehr konkrete Anhaltspunkte, was die wichtigen Themen in 
deinem Leben sind und wo du „aufpassen“ darfst.  

Ein noch deutlich intensiveres Mittel ist das Hopirad, da dieses aber nur verbal von Lehrer zu Lehrer 
weitergegeben wird, beschreibe ich es hier nur in wenigen Worten, wenn du auf diese Art deine 
Strukturen erarbeiten möchtest, dann machen wir das im Rahmen deines Einzel Coachings oder in 
einer gesonderten Hopirad Session: www.simonejanak.de/hopirad  

Das HOPI LEBENSRAD  
 

Das Hopirad wurde als Medizinrad von den Hopiindianern in Nordamerika entwickelt und wird 
ausschließlich verbal von Ausbilder zu Ausbilder weitergegeben. Deswegen fasse auch ich mich hier 
kurz, es geht um das Erleben des Rades an der eigenen Geschichte, um es dann anwenden zu können 
mit Kunden. Mit dem Gespür für Verbindungen, Themen und „Codes“ ist es meiner Meinung nach 
das machtvollste und effizienteste „Werkzeug“ der Strukturen Aufdeckung.  
 
Das Leben wird in 3 Jahres Phasen unterteilt. Jede dieser Phasen entspricht einer wiederkehrenden 
Phase im großen Zyklus des Lebens.  
 

 

 

 

 

http://www.simonejanak.de/hopirad
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Diese beiden Fotos dienen nur zur Wiedererkennung, es ist wirklich wichtig das Hopirad mit 

Anleitung zu machen, nur dann entfaltet es wirklich seine Wirkung. Genauso ist es auch mit dem 

Genogramm, was sehr häufig zur Aufstellungsarbeit führt – auch das ein Thema, um es mit dem 

ausgebildeten Coach (gerne mit mir) oder Therapeuten direkt zu besprechen. 

Wenn wir nun bei uns selbst rausgefunden haben, was die Strukturen sind (und gegebenenfalls auch 
mit einem Therapeuten sprechen), dann geht es jetzt um das Auflösen von Glaubenssätzen, die uns 
häufiger im Alltag begegnen.  
 
Auflösen können wir dann, wenn wir erkannt haben, woher sie kommen, dies angenommen haben 
und nun die Bedeutung in der Gegenwart verändern.  
 

Glaubenssatz Neutralisierung  

o The Work Byron Katie  
o Affirmationen  
o Gefühle neutralisieren: Powertechnik 
o Sedona Methode 

Byron Katie – The Work  

Motivation kann nicht erfolgen, wenn leid- oder stressbringende Gedanken den Geist behindern, in 
den Fluss zu kommen. Lässt man diese leidvollen Gedanken jedoch zu und betrachtet sie genauer, 
verändert sich der damit zusammenhängende Denkprozess. Es ist, als wäre man zuvor seinen 
schlimmen Gedanken davon gelaufen, ständig über die eigene Schulter schauend, ob er einem noch 
folgt. Hält man inne und stellt sich ihnen, kann oft rasch erkennen, dass sie entweder gar nicht so 
stressbringend sind oder versteht besser woher sie kommen und welche Funktion sie in unserem 
Leben eingenommen haben. Das wirkt versöhnlich und schafft Ressourcen, statt weiter Kraft zu 
rauben.  

Byron Katie entwickelte diese simple Methode, mit einschränkenden Gedanken umzugehen, aus der 
eigenen Erfahrung heraus. „The Work“ beginnt mit einer meditativen Selbsterkenntnis. Da uns von 
der Gesellschaft beigebracht wurde, niemanden verurteilen zu dürfen, erzeugt, der Wunsch, dies zu 
tun, schon ein schlechtes Gewissen und eine Reihe unangenehmer Glaubenssätze.  

Bei Byron Katie gibt es jedoch keine Schranken im Denken. Jeder Gedanke hat seine Berechtigung 
und darf existieren. Er muss nur bewusst gemacht werden. Die Menschen in unserer Umgebung sind 
unser Spiegel und zeigen uns, was uns bis jetzt über uns verborgen geblieben ist. Im ersten Schritt 
wird also ein Arbeitsblatt erstellt, wo der Arbeitende seine Urteile über andere voll ausleben kann 
ohne dafür selbst verurteilt zu werden.  

Einschränkende Glaubenssätze bzw. Überzeugung legen uns Fesseln an und verhindern die 
Bewegung. Man erkennt sie häufig daran:  

• Sie werden aus einem Sekundär- oder Fremdgefühl geäußert  

• Sie enthalten Verneinungen (nicht, kein, …)  

• Sie enthalten Steigerungen (besser, mehr, schlechter, …) 

• Sie enthalten Modalwörter der Notwendigkeit (sollen, darf nicht, kann nicht, müssen, …) 
Beispiele: Ich bin zu dick. Ich muss immer stark sein. Ich darf nicht die Kontrolle verlieren. Ich 
bin eben kein Verkäufer. Ich kann nicht singen. Man darf so etwas eben nicht tun.  Das geht 
nicht. Er sollte mir mehr zuhören  

Die Methode ist jederzeit und überall, allein, zu zweit oder in einer Gruppe, anwendbar. Sie erfordert 
keine theoretischen Hintergründe, um sie auszuprobieren. Die eigentliche Arbeit bei „The Work“ 
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besteht aus der aufrichtigen Beantwortung von vier Fragen und einer Umkehrung. Die einzige 
Voraussetzung dafür ist nur die Liebe zur Wahrheit. 

 Die Fragen beziehen sich auf eine Aussage, die unangenehme Gefühle auslöst – oder auch einen 
einschränkenden Glaubenssatz, der ja ebenfalls mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist.  

1. Ist es wahr? 

 2. Kann ich wirklich wissen, dass es wahr ist?  

3. Wie geht es mir, wenn ich an diese Aussage/den Glaubenssatz denke?  

4. Wir ginge es mir bzw. wer wäre ich ohne diese Aussage/den Glaubenssatz? 

 5. Umkehrung der Aussage/des Glaubenssatzes Oft gibt es mehr als eine Möglichkeit, die 
ursprüngliche Aussage umzukehren. 

Beispiel: Ich kann nicht joggen gehen, weil ich so viel arbeiten muss.  

1. Ist es wahr? Es könnte durchaus sein, dass es tatsächlich im Augenblick so wahrgenommen wird, 
also wird der Satz vorerst für wirklich wahr gehalten.  

2. Kann ich wirklich wissen, dass es wahr ist? Im Grunde nicht. Vielleicht muss ja die Arbeit nicht 
heute getan werden muss. Vielleicht MUSS es ja überhaupt nicht sein. Vielleicht könnte mir jemand 
einen Teil abnehmen?  

3. Wie geht es mir, wenn ich an diese Aussage denke? Schlecht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, 
weil der Arzt mir auf Grund meiner schlechten Gesundheit Jogging verordnet hat, andererseits 
verursacht der Gedanke an die viele Arbeit in mir Stressgefühle. Außerdem bin ich böse auf meinen 
Job, weil ich keine Zeit für mich habe.  

4. Wir ginge es mir bzw. wer wäre ich, ohne diese Aussage/den Glaubenssatz? Vielleicht würde ich 
mich freier in meiner Entscheidung fühlen, vielleicht mehr Spaß an der Arbeit haben, vielleicht würde 
mir eine andere Sportart einfallen, die ich zu Hause machen kann  

5. Umkehrungen der Aussage: Ich kann joggen gehen, obwohl ich so viel arbeiten muss. Andere 
können nicht joggen gehen, weil ich so viel arbeiten muss. Ich will nicht joggen gehen, weil ich so viel 
arbeiten muss. Ich kann nicht joggen gehen, weil mein Kollege so viel arbeiten muss 

Willst du wirklich die Wahrheit wissen? Untersuche jede einzelne deiner Aussagen, indem du die vier 
untenstehenden Fragen und die Umkehrung verwendest. Verzichte auf jede Aussage, die mit „aber“, 
„weil“ oder „und“ beginnt. Gehe jeweils mit nur einer einzigen negativen Überzeugung durch den 
Untersuchungsprozess. Oft haben wir mehrere negative Überzeugungen über einen Menschen. 
Nimm stets nur ein Urteil pro Untersuchung.  
 
Du wirst sehen – immer wieder geübt wirkt diese Methode Wunder!  
 
Der letzte Punkt von The Work beinhaltet schon einen Teil der Neutralisierung von Glaubenssätzen:  
 
 

Affirmationen 

 
Affirmationen zu nutzen, ist eine der einfachsten Methoden, wenn es darum geht, sich selbst zu 
ändern. Eine Affirmation ist ein selbstbejahender Satz, den wir uns selbst wieder und wieder sagen, 
um unsere Gedanken umzuprogrammieren. 
 
Wie funktioniert das nun genau mit den Affirmationen? 
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Dazu ein Beispiel: Wenn ich mir wünsche, selbstbewusster zu werden, dann kann ich die folgende 
Affirmation wieder und wieder im Geiste vor mir hersagen: „Ich bin selbstbewusst“. „Ich glaube an 
mich“. „Ich glaube jeden Tag mehr daran, dass ich wichtig bin und dass ich zähle.” 
Oder: „Ich glaube an mich. Jeden Tag mehr und mehr.” 
 
Und wenn du dir diese Affirmationen eine Weile lang selbst sagst, dann wird sich das positiv auf dein 
Selbstbewusstsein auswirken. Du ersetzt deine Zweifel und negative Gedanken über dich selbst 
durch positive. Allerdings nicht übertreiben „ich bin wertvoll“ funktioniert nur dann wenn dein 
Wachhund (also dein Unterbewusstsein) das im Ansatz verkraften kann – wenn das nicht der Fall ist, 
wird die Affirmation nichts bringen:  
 
„Das glaubst du doch selbst nicht. Mach dir nur etwas vor. Was soll der Quatsch?“ 
Dann lieber „softer beginnen“: Zum Beispiel: „Ich kann mir erlauben, für mich einzustehen” Oder: 
„Ich darf meine Meinung sagen.” Oder: „Ich traue mich jeden Tag mehr und mehr, einfach ICH zu 
sein.”  
 
 

Gefühle neutralisieren: Powertechnik 
 
Jetzt wird geschauspielert! Geht auch vor dem Spiegel!  
 
Der Ablauf funktioniert ganz leicht wie folgt: 
 
1. NAME, möchtest du diesen negativen Glaubenssatz jetzt loslassen? (wenn ja weiter zu 2.) 
2. “Sag den Satz “IDENTIFIZIERTER GLAUBENSSATZ” mal enthusiastisch.” [Durchführung] 
3. “Danke. Bitte sag den Satz mal ungeduldig.” [Durchführung] 
4. “Danke. Bitte sag den Satz mal wütend.” [Durchführung] 
5. “Danke. Bitte sag den Satz mal misstrauisch.” [Durchführung] 
6. “Danke. Bitte sag den Satz mal aufgebracht.” [Durchführung] 
7. “Danke. Bitte sag den Satz mal freudig.” [Durchführung] 
8. “Danke. Bitte sag den Satz mal feindlich.” [Durchführung] 
9. “Danke. Bitte sag den Satz mal traurig.” [Durchführung] 
10. “Danke. Bitte sag den Satz mal ängstlich.” [Durchführung] 
11. “Danke. Bitte sag den Satz mal apathisch.” [Durchführung] 
12. “Danke. Bitte sag den Satz mal verwirrt.” [Durchführung] 
13. “Danke. Bitte sag den Satz mal liebevoll.” [Durchführung] 
14. “Danke. Bitte sag den Satz mal lustig.” [Durchführung] 
15. “Danke. Wie ist das jetzt mit IDENTIFIZIERTER GLAUBENSSATZ?” (meist lachen die Menschen oder 
haben keine Negativität mehr mit dem Glaubenssatz verbunden = Erfolg!) 
 
 

SEDONA METHODE 
 
Gefühle loslassen nach der Sedona Methode. Hier geht es in erster Linie darum, Gefühle, die nicht 
mehr sinnvoll oder sehr blockierend sind loszulassen, zum Beispiel Angst, Wut, Traurigkeit, 
Ohnmacht,…  
 
Zunächst einmal legst du natürlich fest, welches Gefühl du überhaupt loslassen möchtest. Und dann 
stellst du dir diese vier Fragen:  
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Frage 1: Könnte ich dieses Gefühl akzeptieren, wie es ist, das Gefühl zulassen/anerkennen– nur für 
einen Augenblick? Antworte einfach innerlich mit Ja oder Nein. Ganz ehrlich. Hier geht es nicht 
darum, dass du das Gefühl jetzt akzeptieren sollst. Sondern nur darum, ob du es rein theoretisch für 
einen Augenblick akzeptieren könntest.  
 
Frage 2: Könnte ich dieses Gefühl loslassen – nur für jetzt, nur für einen Moment? Auch hier geht es 
wieder nur um diesen einen Moment. Könntest du es jetzt kurz loslassen? (Du musst es nicht tun!) Ja 
oder Nein? Keine Diskussionen, was dann passieren würde. Einfach ein kurzes „Ja“ oder „Nein“.  
 
Frage 3: Wäre ich bereit das Gefühl loszulassen, wenn ich es könnte? Fühle kurz in dich hinein und 
antworte wieder offen mit Ja oder Nein. Und wenn deine Antwort „Nein“ lautet, frage dich optional 
vielleicht auch: Möchte ich lieber an diesem Gefühl festhalten oder möchte ich frei sein?  
 
Frage 4: Wann würde ich das Gefühl loslassen? Auch bei dieser Frage sind wieder alle Antworten 
erlaubt, von „Noch nicht“ über „Bald“ bis hin zu einem spontanen „Jetzt“.  
 
Nachdem du dir die 4 Fragen gestellt hast, gehst du zurück zu Frage 1 und wiederholst den Prozess 
noch mehrere Male (bewährt haben sich zwischen 3 und 9 Wiederholungen). 
 
 So lange, bis du merkst, dass sich dein Gefühl ein bisschen positiv verändert, weil du es ein Stück 
weit losgelassen hast.  
 
Hilfe: Visualisierung des Knoten, der sich lockert, die "gelbe Blume=Knospe" als Sonnengeflecht im 
Solar Plexus das sich langsam öffnet → diese Visualisierung kannst du auch im Alltag machen wenn 
du mal tief einatmest und ausatmest. mitzumachen.  
 
Du wirst sehen, dass dir das hilft klarer zu sehen und noch deutlicher zu spüren in welche Richtung 
gehen möchtest und vor allem WARUM! 
 

Das waren jetzt eine Menge Möglichkeiten und keine Sorgen, wenn du jetzt ein wenig „voll“ bist, lass 
das einfach sacken, und dann schaust du dir Schritt für Schritt deine Aufgaben an!  

 

Deine Aufgaben zusammengefasst:  
 

• Welche Trigger erkennst du bei dir? Welches Abwehrprogramm lösen sie in dir aus?  

• Woher kommen sie? Kannst du diese Wunde heilen? Wenn ja wie und wenn nein, wen 
kannst du dazu konsultieren?  

• Woran hindern dich deine Glaubenssätze aktuell?  

• Schaue dir deinen Lebensstrahl an und analysiere ihn   

• Welche wichtigen Bedürfnisse erkennst du? Welche Themen darfst du noch bearbeiten?  

• Identifiziere deine wichtigsten Glaubenssätze und/oder die Gefühle dazu und verwende die 3 
Möglichkeiten (die 2 Methoden und die 2 Powertechniken)  

• Kontaktiere mich für Unterstützung!  

JA das Thema ist intensiv, aber so wichtig auf deinem Weg zum Ziel… und da geht es jetzt hin.  

Auf zum Modul 4!  

#ichmachdasjetzt  

 

 


