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Nichts ändert sich,  
bis man sich selbst ändert  

und dann ändert  
sich alles.
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Diese Fragen lassen dich dein Leben von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Es sind 
Fragen, die dich anregen, zu reflektieren und motivieren, über den Tellerrand hinauszuschauen. 
Es genügt, wenn du dir Gedanken dazu machst und dich inspirieren lässt. 

• Ersetze die Begriffe Arbeitszeit und Freizeit gegen Lebenszeit und frage dich:  
„Macht das Sinn, was ich hier mache?“

• Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht verlieren kannst?
• Worauf bist du in deinem Leben am meisten stolz?
• In welchen Momenten bist du im Fluss (Flow)? Wobei verlierst du Raum- und Zeitgefühl?
• Konzentrierst du dich auf das, was du liebst und gerne machst oder auf das, was du denkst,  

das du tun solltest?
• Was hindert dich daran, deinem Herzen zu folgen?
• Wer sind die fünf wertvollsten Menschen in deinem Leben? Wissen sie es? Wirklich?
• Wen bewunderst du? Und warum?
• Bist du der Mensch, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen würdest?
• Hast du Angst vor etwas, das du willst? Warum?
• Liebst du dich? Wenn du dich nicht liebst, wer soll es dann tun?
• Wann war es das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal getan hast?
• Wann hast du das letzte Mal etwas getan, was niemand von dir erwartet hat (auch du nicht)?
• Was machst du anders als viele andere Menschen?
• Was ist deine unerfüllte Leidenschaft?
• Welche Ziele verfolgst du mit Leidenschaft? Welche hast du schon erreicht?
• Lässt du dich von dem steuern, was du glaubst, das andere über dich denken?
• In welchen Momenten verbiegst du dich, um es anderen recht zu machen?
• Was möchtest du in deinem Leben noch lernen?
• Wie oft hörst du auf deine Intuition / dein Bauchgefühl?
• Wer bist du, wenn du mit dir alleine bist? Wissen das auch die anderen? Warum nicht?
• Was waren die drei schönsten Momente in deinem Leben?
• Was ist die EINE Sache, die du in deinem Leben unbedingt machen willst, bevor du stirbst?
• Mit welchen Menschen würdest du gerne dein Leben tauschen? Und warum?
• Was bringt dich zum Lachen, wann immer du daran denkst?
• Was kannst du heute tun, um dem Menschen näherzukommen, der du gerne sein möchtest?
• Woran merkst du, dass es dir gut geht?
• Was können andere Menschen von dir lernen?
• Wofür in deinem Leben bist du dankbar und warum?
• Wie viel Zeit nimmst du nur für dich selbst? Ist es ausreichend?
• Wie offen und bereit bist du für Veränderungen?
• Wer wärst du, wenn du sein könntest, wer du willst?

INSPIRIERENDE FRAGEN KREATIV-BOX
Male, schreibe oder klebe alles in diese Box, was dir zu deinem gewünschtem Seinszustand, 
Ziel oder der Vision von deinem gewünschten Leben in den Sinn kommt.
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Starte mit einer Vision von deinem gewünschten Leben. Und das geht am besten vom Ende 
her! Stell dir vor, du liegst auf dem Sterbebett und schaust zurück auf ein phantastisches und 
erfülltes Leben. Du bist glücklich und dankbar, denn du hast alles erlebt, was du dir vorgestellt 
hast. Jetzt lässt du dein Leben noch einmal Revue passieren und erzählst deine Geschichte, die 
HEUTE beginnt. Schreib sie hier auf!
Alles ist offen, alles ist möglich!

DEINE VISION
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LOSLASSEN
Was machst du nicht so gut oder gerne und kostet dich viel Kraft und Energie?

Beurteile auf einer Skala von 1 bis 10: „Wie erfüllt bist du zurzeit in den Bereichen?“ Setze dir 
außerdem ein Ziel, das du nach einem Jahr erreichen möchtest. So gehst du vor: Kreuze die 
Punkte an und verbinde sie miteinander. So entsteht ein Zwölfeck. Nimm anschließend einen 
andersfarbigen Stift und frage dich „Wie gut würdest du dich gerne in den Bereichen fühlen?“ 
(Ziel). So entsteht eine Art Spinnennetz, das dir einen guten Überblick über deine aktuelle und 
gewünschte Situation gibt.  

BESTANDSAUFNAHME
WORAUF BIST DU STOLZ
Was sind deine Stärken? Was kannst du richtig gut? 

BERUF & 
FINANZEN

UMFELD & 
BEZIEHUNGEN

KÖRPER & 
GESUNDHEIT

GEIST & 
ERFÜLLUNG

HERZENSANGELEGENHEIT
Was ist dir am wichtigsten? Und warum?

FREUNDE

FA MI L I E

PARTNERSCHAF T

GE SUNDHE I T

KÖRPER /  
F I TNE S S

ERNÄHRUNG

LEBENSFREUDE

S INN /  
ERFÜLLUNG

ENTSPANNUNG

BERUF

GELD / 
F INANZEN

S ICHERHE I T
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Schreibe deine neuen, selbst gewählten Glaubenssätze auf, die dich auf dem Weg zu deinem 
neuen ICH unterstützen. Sie dienen dir später als motivierende Glaubenssätze.

Welche Überzeugungen und Glaubensmuster über dich selbst und dein Leben hast du  
unbewusst übernommen? Notiere hier deine Überzeugungen.

LIMITIERENDE DENKMUSTER

Ich bin zielstrebig und erfolgreich. Ich erreiche, was ich mir vornehme.

Ich bin selbstbewusst. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin.

POSITIVE AFFIRMATIONEN 

Ich muss hart arbeiten, um Erfolg zu haben.

Andere Menschen sind sicherer als ich.
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GEIST & 
ERFÜLLUNG

HAPPY MOMENTS

1. Augen zu und fünf Minuten vom Strand - Meer - Sonne träumen.

2. Ins Kino gehen.

3. 

1. Ein Buch lesen, dessen Thema mich schon immer interessiert hat.

2. Dankbar für mein Geld sein, wenn ich das nächste Mal etwas kaufe.

3. 

BERUF & 
FINANZEN

1. Spazieren gehen.

2. Eine Massage buchen.

3. 

KÖRPER & 
GESUNDHEIT

UMFELD & 
BEZIEHUNGEN

1. Meinen Schatz küssen.

2. Einem Freund/einer Freundin sagen, was ich an ihm/ihr wertschätze.

3. 
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FOKUS-RAD



THENEWYOU.DE

FOKUS-THEMA
Wähle dein spezielles Thema, das du angehen möchtest. Dies kann eines der 12 Lebensbereiche 
sein, wie zum Beispiel Liebe & Partnerschaft oder Job & Erfolg oder ein übergreifendes Thema, 
wie Selbstvertrauen. 

FOKUS-THEMA
Beschreibe dein ganz spezielles Thema, das du angehen möchtest.

VOM DENKEN ÜBERS TUN ZUM SEIN
Wähle von diesen Herausforderungen eine konkrete Situation aus. Beschreibe nun auf der 
nächsten Seite wie du sie erlebt hast (ALTER WEG) und wie du sie gerne erleben würdest 
(NEUER WEG). Wie würdest du gerne denken und dich verhalten? Wie würdest du dich an-
schließend fühlen, wenn du diesen neuen Weg gehst?

1. 

2. 

3. 

HINDERNISSE
Welches sind für dich die größten Herausforderungen?

GEDANKEN

GEFÜHLE

ERFAHRUNGEN

VERHALTEN

ALTER WEG NEUER WEG

NEUES
LEBENSGEFÜHL

ALTES
LEBENSGEFÜHL
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TRANSFORMATIONSPLAN

Ich bin...

4

1

3

2

WAS  
IST MEIN ZIEL?
Was will ich erreichen,  
haben oder sein?

WARUM  
WILL ICH ES?
Wie wird es mein  
Leben beeinflussen?

WIE  
IST MEIN PLAN?
Was werde ich tun, um  
mein Ziel zu erreichen?

WAS  
BREMST MICH?
Welche Gewohnheiten  
muss ich überwinden?

WER  
MUSS ICH SEIN?
Welche Gedanken und  
Einstellung brauche ich?

WANN  
HABE ICH ES?
Bis wann will ich  
es erreicht haben?


