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Wie du das Journal nutzt

ES IST DEINE AUFGABE
DEN WAHRSTEN &
HÖCHSTEN AUSDRUCK
DEINER SELBST ZU
LEBEN.

Wie schaffst du es dein wahres Ich zu leben? wie weisst du wo du gerade im Leben
stehst? Wie kommst du deiner besten Version näher? Wie lebst du deine tiefste
Wahrheit in seiner ganzen Fülle? Mit diesem Journal hast du die Möglichkeit tief in
dich zu gehen und herauszufinden wo du aktuell stehst und wo du hin möchtest?
Nimm dir Zeit dieses Journal in Ruhe und mit genügend Zeit zu bearbeiten. Mache
es dir gemütlich, zünde Kerzen an, nutze ätherische Öle, lasse inspirierende Musik
laufen und verbinde dich mit deiner höchsten, schönsten und wahrsten Version
deiner Selbst.

Where we are

Zum Schluss solltest du die passende Visualisierung für dein Traumleben nutzen.

TODAY

Da du zuvor herausgefunden hast, wie dein ideales Ich aussieht kannst du tief in
die Visualisierung eintauchen und du Basis für dein neues Leben aufbauen.

Wie du dein höchstes & wundervollstes Selbst lebst
Wo stehe ich gerade im Leben?

Wie geht es mir
gesundheitlich:
•
•
•
Spirituell:
•
•
•
Beruflich:
•
•
•
In der Liebe
•
•
•
Familiär:
•
•
•
Was mache ich alles im Alltag, was nicht mir entspricht?

Was würde ich gerne anders machen?

Was ist meine grösste Herausforderung?
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Womit / mit wem würde ich gerne mehr Zeit verbringen?

Womit verbringe ich zu viel Zeit? Was würde ich gerne minimieren?

Welche neuen Dinge will ich gerne ausprobieren?

Wovor habe ich am meisten Angst?

Mein fabelhaftes ich
Meine Worte für mich:
•
•
•
•
•
Ich will mehr…

Ich will weniger…

Was lade ich in mein Leben ein:

Was will ich erleben:
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Wie will ich mich fühlen:

Was bedeutet es für mich Verantwortung zu übernehmen:

Mind, Body & Spirit für mein höchstes selbst
Gesundheit:
Körper:
Seele:
Wohlbefinden:
Geist:
Beruf:
Hobbies:

Freundschaften / Partnerschaften / Familie:
Reisen:
Finanzen:
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Kreativität:
Was musst du jeden Tag machen, damit du deine höchste und liebevollste Version lebst?
In Diesem Jahr werde ich endlich…

Ich achte auf mich indem ich…

Was mache ich, wenn ich feststelle, dass ich nicht mehr motiviert bin?

Meine höchstes & wundervollstes Selbst
In den nächsten Monaten wird viel passieren.
Was hast du erreicht / umgesetzt / erlebt / gefühlt etc.?
Schreibe genau auf wie deine höchste Version von dir aussieht:
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THIS IS YOUR TIME!

Was hält dich noch zurück?
Angst?
Unsicherheit?
Was andere von dir denken?
Mut?
Zuversicht & Vertrauen?
Nutze alle paar Wochen oder
Monate dieses Journal um zu
schauen wie weit du schon
gekommen bist und was du noch
verändern darfst, um dein volles
Potenzial zu entfalten!
In dir steckt das ganze Universum &
du bist nicht hier um klein, leise
und unbedeutend zu sein.
Wir brauchen dich!

“You don’t become
what you want, you
become what you
believe.”
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― Oprah Winfrey

