
LASS DEINE REISE ZU DIR BEGINNEN

Hallo liebe Lebensinteressierte, 
hallo lieber Lebensinteressierter, 

ich möchte dir zu diesem Schritt gratulieren.

Mit deiner Entscheidung für dieses Programm wirst du dich die nächsten Tagen auf den Weg zu 
dir machen. Es ist eine wunderbare Reise zu deinem wahren ICH. Einiges wird dich bei der 

Bearbeitung des Workbooks bestätigen, anderes wird aufgedeckt werden und neu für dich sein.

Ich lade dich ein alles anzunehmen. Verurteile und beurteile nichts. In meinen Coachings sage ich 
immer, dass der erste Schritt für eine Veränderung der ist, dass ich zunächst einmal die Dinge an 
mir erkenne und wahrnehme. Denn erst dann ist es möglich, dass ich etwas daran ändern kann. 

Der zweite Schritt ist, dass ich mir erlaube, etwas zu verändern! Oft sind wir von beton-harten 
Glaubenssätzen geprägt (wie zum Beispiel: Kontrolle haben müssen oder nichts Neues versuchen 
dürfen oder die Angst zu scheitern …).

Es geht also darum, dass du verstehst, dass du dir Zeit gibst, damit sich manches in deinem 
Leben ändern kann was dir vielleicht nicht gut tut. 

Dieses Trainingsprogramm wird dein Bewusstsein erweitern und du wirst dich besser 
kennenlernen! 

Hier noch ein paar wichtige Tipps, wie du am effektivsten die Unterlagen bearbeiten kannst. 

• Drucke die Unterlagen aus
• Bearbeite immer alles handschriftlich
• Wenn möglich keine Fragen überspringen, da sie aufeinander aufbauen
• Plane dir dafür Zeit & Ruhe ein
• Vermeide Ablenkungen, wie z. B. Handy (am Besten Flugmodus)
• Schaffe für dich eine Wohlfühlatmosphäre (Tee, Kaffee, Kerze…)
• Bei der Beantwortung der Fragen schreibe alles auf, was dir einfällt (nutze ggf. zusätzliche

Blätter, wenn der Platz nicht ausreicht)
• Fühle in dich hinein. Schließe vielleicht auch die Augen
• Sei ehrlich zu dir und schreibe auf, was du denkst und fühlst
• Beschönige nichts und sei absolut ehrlich
• Ich wünsche dir nun von ganzem Herzen viel Freude, Besinnung und Erkenntnisse bei der

Bearbeitung deiner Unterlagen.

Deine Verabredung mit dir beginnt jetzt!



1. DEIN WARUM

Warum hast du dich für dieses Programm angemeldet?

Warum hast du dich wirklich angemeldet?  
Wonach sehnst du dich tief in deinem Herzen? 

2. DEINE WAHRHEIT

Was verbindest du mit diesen Worten? Welche Bedeutung haben sie für dich? Bitte notiere auch, 
was du loslassen bzw. erleben willst. Welche Nähe ist dir z. B. wichtig und/oder fehlt dir? 

L - OSLASSEN 

E - RLEBEN 

B - ESTIMMUNG 

E - NTSCHLOSSENHEIT 

N - ÄHE 



3. LEBENSBEREICHE DURCHLEUCHTEN

Die folgenden Skalen stellen verschiedene Lebensbereiche dar.  
Setze ein Kreuz, wo du dich derzeit befindest. Bitte nutze dabei immer deinen ersten Impuls! 
Denn der Kopf versucht gerne etwas besser oder schlechter darzustellen. 
Die 0 steht für sehr schlecht und die 10 für fantastisch. Notiere am Kreuz die Zahl (z. B. X 8). 

FAMILIE, PARTNERSCHAFT 

,_____________________________________________________________________________________,


0	            10


FREUNDE, SOZIALE KONTAKTE


,_____________________________________________________________________________________,


0	            10


GESUNDHEIT


,_____________________________________________________________________________________,


0	            10


SPORT

 ,_____________________________________________________________________________________

,

0	            10


HOBBIES

,_____________________________________________________________________________________,


0	            10


BERUF

,_____________________________________________________________________________________,


0	            10


GELD

,_____________________________________________________________________________________,


0	            10


ERHOLUNG & RUHE

,_____________________________________________________________________________________,


0	            10




PERSÖNLICHE WEITERENTWICKLUNG

,_____________________________________________________________________________________,


0	            10


SPIRITUALITÄT

,_____________________________________________________________________________________,


           10
0


Wie ist es dir bei der Setzung der Kreuze ergangen?____________________________


Welche/s Gefühl/e nimmst du wahr?  
 
  ____________________________


Im zweiten Schritt, nimmst du dir jetzt einen Stift in einer anderen Farbe und setzt nun ein Kreuz 
dort, wo du gerne hin möchtest. Notiere auch hier wieder bei dem jeweiligen Kreuz die Zahl. 

Zum Abschluss dieser Übung gehe jeden einzelnen Lebensbereich in Ruhe durch. Stelle dir vor - 
gerne kannst du dabei die Augen schließen - , wer du bist, was du tust, wenn du dein Ziel erreicht 
hast. Lass die jeweiligen Bilder vor deinem geistigen Auge groß werden. Fühle, wie es sich 
anfühlt, wenn du die einzelnen Ziele erreicht hast.

4. DEINE WERTE

Lass uns nun einmal schauen, welche Werte dir in deinem Leben wichtig sind. Jeder hat Werte, 
nach denen er strebt und lebt.  

Könntest du spontan 5 - 10 Werte, die dir wichtig sind aufzählen? 

O ja 

Diese sind  __________________________________________________________________

O nein  

Übrigens gibt es Werte, die verändern sich nicht im Leben. Dann gibt es Werte, die gewinnen an 
Bedeutung im Laufe eines Lebens und kommen erst später dazu (Familie, Partnerschaft, Erfolg, 
Sinnfindung) 

Ich habe dir für die folgende Übung das Blatt `Werte` beigefügt.  
Bitte gehe bei der Ausführung der Übung wie folgt vor: 
Lege das Blatt vor dich und lasse deinen Blick über das Blatt schweifen.   
Kreise die 10 Werte ein, die dir sofort ins Auge springen. Deine Intuition leitet dich auch dabei. 
Vertraue ihr! Auch, wenn du hinterher denkst, dass du gar nicht alles gelesen hattest. Alles, was 
wirklich wichtig für dich ist, wird dir gezeigt. Also, Kopf aus und lass dich leiten.  



W e r t e 

Neugierde 

Fröhlichkeit 

Sicherheit 

Natürlichkeit 

Achtsamkeit 

Mitgefühl 

Leidenschaft 

Gerechtigkeit 

Überlegenheit 

Loyalität 

Realismus 

Wissen 

Wohlstand 

Kreativität 

Kooperation 

Liebe 

Selbstständigkeit

Akzeptanz 

Spiritualität 

Verantwortung 

Balance 

Gemütlichkeit 

Ruhm

Effizienz

Zeit für mich 

Engagement 

Einfachheit 

Fortschritt 

Freiheit

Nähe 

Herausforderung 

Nachhaltigkeit 

Gesundheit 

Hilfsbereitschaft 

Hoffnung Humor

Intuition

Wissen   

Optimismus 

Ordnung 

Verlässlichkeit 

Beliebtheit 

Erfolg 

Ehrlichkeit 

Authentizität 

Offenheit 

Bescheidenheit 

Transparenz 

Objektivität 

Großzügigkeit 

Treue Toleranz 

Vertrauen 

Zuneigung 

Dankbarkeit 

Stabilität 

Aufregung

Gleichheit 

Schönheit 

Flexibilität



Notiere dann die Werte hier auf auf das Blatt. 

1.  6. 

2.  7. 

3.  8. 

4.  9. 

5. 10. 

Einges war dir wahrscheinlich klar und anderes hat dich möglicherweise überrascht, richtig? 
Das ist völlig normal! 

Spannend wird es jetzt, wenn du nun die für dich wichtigsten 3 Werte festlegen musst. 

Wäge dafür jeden Wert gegen den anderen ab. Starte bei dem ersten Wert auf deiner Liste. Ist 
er für dich wichtiger als der zweite? Wenn ja, mache einen Strich beim ersten. Ist dir der zweite 
Wert wichtiger, machst du den Strich beim zweiten. Danach gehst du weiter und vergleichst den 
ersten Wert mit dem dritten. Ist der erste wichtiger, mache einen Strich. Ist dir der dritte 
wichtiger, setzt du dort den Strich. Vergleiche den ersten mit allen Werten, die du 
aufgeschrieben hast. Hast du das erledigt, fängst du nun mit dem zweiten Wert an. 
Diesen musst du allerdings nicht mehr mit dem ersten vergleichen, da du das gleich als erstes 
getan hast. Du fängst also direkt an, den zweiten mit dem dritten zu vergleichen.
Dann mit dem vierten und so weiter. 

Mach das, bis du alle Werte miteinander verglichen hast.

Das ist wirklich herausfordernd. Du kannst dich dabei fragen, was ist mir wichtiger, z. B. 
Kreativität oder Empathie? Auf was könnte ich eher verzichten? 

Kreise nun deine 3 wichtigsten Werte ein.

Geschafft? Prima :-)



Das war bestimmt nicht leicht!  
Zum Abschluss darfst du nun deinen absoluten TOP-WERT festlegen. Gehe dabei genauso 
vor, wie beschrieben. 

MEIN TOP - WERT: 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Auch bei dieser Übung ging es darum, dass du dich ab sofort besser kennenlernst. Das du 
erkennst, was dir wichtig ist und warum, dass so ist.  
Bedenke bitte auch, dass jeder Mensch andere Werte hat und danach lebt. Es kann also sein, 
dass dir Pünktlichkeit total wichtig ist und deinem Partner oder Arbeitskollegen nicht, weil es 
einfach nicht zu seinen Top-Werten zählt. Es ist sehr hilfreich, dass zu verstehen und macht in 
manchen Situationen das Miteinander einfacher. 



5. SELBSTLIEBE & SELBSTWERT

Ich bin bei mir und ich liebe mich so, wie ich bin.

Jetzt mal Hand aufs Herz, wer hat für sich solche Gefühle? Wer denkt so über sich? 
Wahrscheinlich die wenigsten Menschen. Allerdings, warum ist das so? Warum gehen wir nicht 
liebevoll und geduldig mit uns durch das Leben? 

Zum einen liegt es wohl daran, dass wir an uns selbst hohe Erwartungen haben. Wir erwarten 
Leistung und Perfektion. Wir setzen die Maßstäbe an uns sehr hoch. Oft sogar so hoch, dass wir 
das Ziel niemals erreichen können!  
Achtung, fühle jetzt direkt einmal in dich rein was du dazu wahrnimmst. 

Wenn wir Fehler machen, verurteilen wir uns dafür und strafen uns mit Schuldgefühlen.  
Wir geben uns selbst das Gefühl einfach nicht gut genug zu sein und fördern dieses Gefühl mit 
Sätzen wie: Ich bin so dumm. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich bin selbst Schuld, 
dass… Ständig passieren mir Fehler. Immer trifft es mich. Ich bin nicht richtig.  

Wie denkst du über dich?  
Welche Erwartungen hast du an dich? 
Was fühlst du für dich? 
Was sagst du vielleicht immer wieder zu dir? 
Welches ist dein stärkster, negativster Glaube über dich? 

Erkenne nun, dass nicht dein Herz so zu dir spricht, sondern dein Ego. Dein Ego ist dein größter 
Kritiker, es kann dich auch antreiben, Dinge zu tun, die du gar nicht tun möchtest. Genauso gut 
kann es Angst schüren, damit du bestimmte Veränderungen nicht machst.  

Dein Herz meint es immer gut mit dir. Dein Herz steht immer in Verbindung mit deiner Seele. Dein 
Herz möchte, dass du dich weiterentwickelst und das du liebevoll mit dir umgehst.  

Stell dir einmal vor, du lässt ab sofort dein Herz mehr zu Wort kommen. Es wird dich aufmuntern, 
dir liebe Worte sagen, dich motivieren und an dich glauben. 

Übung: Verbindung mit deinem Herzen 

Schließe deine Augen. Atme 3 Mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus.  Lege 
deine Hände auf dein Herz. Verbinde dich nun mit deinem Herzen, in dem du ganz bewusst in 
dein Herz atmest. Spüre die Verbindung die dabei entsteht.  
Du kannst deinem Herzen zunächst einmal "Danke" sagen, dass es jeden Tag für dich schlägt. 
Dein Herz hält deinen Körper am Leben.  
Dein Herz möchte auch, dass du so lebst, dass du glücklich bist. Du kannst deinem Herzen auch 
Fragen stellen. Du wirst Antworten erhalten. 
Frage nun dein Herz, welche Botschaft es für dich hat.  
Wenn du die Botschaft erhalten hast (das kann ein Wort, ein Satz oder ein Bild gewesen sein) 
dann bedanke dich dafür. Lächle in dein Herz.  
Bleib solange mit deinem Herz verbunden, wie es sich für dich gut anfühlt.  
Geniesse diesem besonderen Moment.  



6. ABSCHLUSS UND ERKENNTNISSE

Du hast es geschafft und dein Workbook durchgearbeitet.
Toll, ich gratuliere dir dazu! Nun ist es an der Zeit zu reflektieren und wichtige Erkenntnisse 
noch einmal wahrzunehmen.
Was war für dich die stärkste/n Erkenntniss/e?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Was verbindest du damit? 

__________________________________________________________________________________

Notiere hier nun die Botschaft deines Herzens: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Du kannst diese Übung jeden Tag machen. Es ist eine wunderbare Achtsamkeitsübung.  
Du nimmst dich in diesem Moment komplett raus aus dem Alltag. Denn nichts spielt in diesem 
Moment eine Rolle. Das Tolle an dieser Übung ist, dass du sie überall durchführen kannst.  
Es ist ein wunderbar tiefer Moment der Ruhe und Stille.  
Natürlich musst du nicht jedes Mal nach einer Botschaft fragen.  
Du kannst auch einfach nur mit dir verbunden sein.  

Wir können die Richtung des Windes nicht ändern,  

aber wir können die Segel anders setzen. 

(Aristoteles) 



Dass du dieses Programm durchgearbeitet hast, beweist dir, dass du dich auf deinem Weg 
befindest. 

Du möchtest tiefer in die Themen 
Persönlichkeitsentwicklung und 
Bewusstseinserweiterung eintauchen? Dann ist mein

Seminar

ICH BIN - Sinn schafft Richtung bei deiner
Lebensreise 

Am 20. November 2021 

in Freiburg

Genau das richtige für DICH.

Wir sprechen darüber, wie es dir zukünftig gelingt blockierende Glaubenssätze zu erkennen und zu 
verändern. Wie du Ziele definieren und leidenschaftlich verfolgen kannst. Wie du deine 
Bestimmung / Berufung findest und mit mehr Klarheit durch das Leben gehen kannst. 

Sichere dir HIER das Ticket und erhalte mit dem Code "ICH BIN" 10% Rabatt auf das Seminar.

Ich freue mich darauf, dich dort begrüßen zu dürfen.

In meinem Podcast "Lebe deine Wahrheit" sprechen wir weiter über die Themen, die dich auf 
deiner Lebensreise begleiten werden. 
HIER  bzw. über den QR-Code kommst zu direkt zum Podcast.

Bitte denke daran:
Mache es Dir zu deiner wichtigsten Aufgabe Dich 
glücklich zu machen.

Viele liebe Grüße,
Deine Anja

Falls du das Workbook ausgedruckt hast, 
kannst du ganz einfach diesen Code abscannen.

https://anjabrenner.com/seminar-ich-bin-sinn-schafft-richtung-bei-deiner-lebensreise/
https://anjabrenner.com/keine-superkraefte-aber-herz-und-glaube/
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