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Wir sind ständig in Interaktion mit unserer Umwelt. Auch Lebenssituation und 

Umfeld wirken auf unbewusster Ebene auf uns und unser Wohlbefinden ein. 

Umso wichtiger ist es, sich des jeweiligen Einflusses bewusst zu werden. Wie viel 

Raum nimmt dieser Lebensbereich ein?Verbinde ich mit diesem Lebensbereich 

ein positives Grundgefühl, oder verursacht er mit eher Bauchschmerzen – und 

wenn ja, ist dieser Zustand nur vorübergehend, oder habe ich mich mit diesem 

Gefühl bereits abgefunden…  

 

Wenn du dir die Meditation „Meine Lebenssituation“ noch nicht angehört hast, 

bitte ich dich dies zu tun, bevor du mit der folgenden Übung fortfährst. Sie bildet 

die Grundlage für deine weiteren Überlegungen. 

Notiere dir nun die Bilder/Symbole und mit dem jeweiligen Lebenslauf 

verbundenen Gefühle. Du kannst schreiben oder Malen – Stichpunkte oder 

ausführlich – wie es für dich passt. 

 

Kind / Kinder 

Partnerschaft 

Beruf

uf 

Soziale 

Beziehungen 

Gesundheit 

Meine 
Bedürfnisse 

ICH 
Lebensgefühl 

Gesundheit 

 

Zuhause 

Meine Lebenssituation 
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Kind / Kinder 

Mein Bild / Symbol / Gefühl   

  

 

 

 

 

 

Das bedeutet für mich: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Partnerschaft 

 

Mein Bild / Symbol / Gefühl 
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Das bedeutet für mich: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Beruf 

Mein Bild / Symbol / Gefühl   

 

 

  

 

 

 

 

Das bedeutet für mich: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Zuhause 

 

Mein Bild / Symbol / Gefühl 

  

 

 

 

 

 

Das bedeutet für mich: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Soziale Beziehungen 

Mein Bild / Symbol / Gefühl   
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Das bedeutet für mich: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Gesundheit 

 

Mein Bild / Symbol / Gefühl 

  

 

 

 

 

 

Das bedeutet für mich: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Ich / meine Bedürfnisse 

Mein Bild / Symbol / Gefühl   

  

 

 

 

 

 

Das bedeutet für mich: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Wie geht es mir mit diesen Erkenntnissen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Was habe ich erwartet, was war vielleicht unerwartet und was machen die 

Erkenntnisse mit mir? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

WICHTIG: Diese Erkenntnisse sind Momentaufnahmen und Hinweise was sich in 

deinem Leben gut anfühlt und was du verändern, bzw. wofür du neue 

Denkansätze und  Lösungen finden darfst. Du brauchst jetzt noch nicht zu 

wissen wie genau… Vertrau deiner inneren Weisheit und dem Prozess.  Dennoch 

kannst du bereits jetzt kleine Veränderungen im Alltag vornehmen, sei kreativ 

und spür in dich hinein – was würde mir jetzt gut tun, was würde mir die 

Situation erleichtern, wer kann mich unterstützen…? 

 

Welche kleinen Veränderungen kann ich bereits JETZT vornehmen um in 

Lebensbereichen, die sich momentan schwer anfühlen mehr Leichtigkeit und 

Freude hineinzubringen? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Nimm dir ruhig nur einen oder maximal zwei Lebensbereiche vor – überfordere 

dich nicht! Gehe mit der Freude und probiere spielerisch NEUES aus! Trau dich 

neue Wege zu gehen dich ruhig auch mal von „Das macht man nicht“ zu lösen ;-

). Sei stolz auf deine kleinen Erfolge und notiere sie in deinem Tagebuch! Auch 

wenn es nur eine veränderte Wahrnehmung ist, dass dir Dinge auffallen, über 

die du vorher hinweggesehen hast oder dass du achtsamer mit dir und deinen 

Gefühlen bist –sie wahrnimmst und anerkennst, deine Bedürfnisse ernst nimmst 

und liebevoll kommunizierst. Erkenne dich für deine Leistungen an! Jeder Schritt 

den DU gehst, ist einer mehr als ihn viele andere die in ihrer Komfortzone 

„aushalten“ gehen !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lass dein inneres Licht mehr und mehr erstrahlen und Dein Strahlen wird das 

Licht in anderen zum Leuchten bringen. 

 

Das Leben ist immer für 

DICH! 

In Deiner Essenz bist du 

volkommen! So wie jede Blume 

genauso ist wie sie sein soll, bist 

auch du in deiner Essenz genauso 

richtig wie du bist. Dennoch sind 

wir hier, um zu wachsen, uns zu 

entfalten. Wenn eine Pflanze 

nicht mehr wächst stirbt sie – so 

ist es wie ein inneres „Sterben“ 

wenn wir uns nicht 

weiterentwickeln können. 


