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Welcome
Darf ich Dich an etwas
erinnern?
Etwas, dass Du ganz tief in
Dir bereits weisst: Du bist ein
Wunder!
In Dir schlummert ein ganzes
Universum an Talenten und
Möglichkeiten! Du bist dazu
geboren, etwas
aussergewöhnliches auf
dieser Welt zu kreieren.
Und Deinen ganz eigenen
Fussabdruck der Liebe zu
hinterlassen!
Beginne heute wieder:
Deine Angst loszulassen,
das Gefühl nicht gut genug
zu sein, lass Deine Angst los,
dass andere schlecht von Dir
denken könnten.
Dies ist DEIN Leben und es
wartet darauf, dass Du jetzt
für Dich und Deinen Traum
losgehst.
Ich bin bei Dir. Ich halte Dich,
ich trage Dich ein Stück weit,
ich helfe Dir, Flügel zu
bekommen, mit denen Du
frei fliegen kannst.
So schön, dass Du da bist.
Lass uns die Reise beginnen.
Von Herz zu Herz
Deine Antonella
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DAILY
CHECK IN

Dankbarkeit

Fokus legen

Für was bin ich heute

Worauf lenke ich heute meine

dankbar?

Energie?

Was kann ich heute
tun?

Positive
Selbstbestärkung

P

Was ist die eine Sache die

Mit diesen Worten

ich heute proaktiv für mein

bestärke ich mich heute

R

Ziel machen kann?

selbst.
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Wo stehe ich
heute?

Heile dein
inneres Kind

Kraft aus der
Vergangenheit
ziehen
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Vergebung mir
selbst gegenüber

Vergebung Mama
& innere Kind
Arbeit

06
Vergebung Papa &
innere Kind Arbeit

Modul 1
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Glaube an dich
selbst - Power
aktivieren

Vision erschaffen
wo möchtest du
hin?

Beginne wieder
zu träumen

10

11

Kraftvolle
Glaubenssätze
transformieren

Money Mindset
aktiviere die Fülle

12
Power der
Manifestation

Modul 2
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Modul 1
Wo stehe ich?

Wir können nur die Dinge in unserem Leben verändern,
über die wir uns bewusst sind und bei denen wir bereit
sind, ehrlich hinzuschauen. Dabei geht es nicht um gut
oder schlecht, richtig oder falsch, sondern einzig und
allein um die Frage:
Ist das, dass Leben, das ich leben möchte?

ENTSPRICHT DAS,

Das Rad des Lebens spiegelt die 10 Bereiche des Lebens

WAS ICH GERADE

wider. Anhand des Rades kannst du einordnen, welche

LEBE, MEINEM

Lebensbereiche besonders wichtig für dich sind, wo du

HERZEN?

gerade im Leben stehst, in welchen Bereichen du erfüllt
bist und in welchen Bereichen du gegebenenfalls noch
nicht deine Herzenswahrheit lebst. Du erkennst, ob du
genügend auf deine Bedürfnisse achtest und wo noch
Raum für Wachstum und deine Schöpferkraft ist.
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Rad des Lebens

SPIRITUALIT
ÄT

FAMILIE /
FREUNDE

CHARAKTER

FINANZEN

BERUF

ABENTEUER

WOHNRAUM
UMGEBUNG
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Coaching Übung
ENTSPRICHT DAS, WAS ICH GERADE LEBE, MEINEM HERZEN?

Schritt 1
Fühle in dich hinein und fülle für jeden Lebensbereich auf einer Skala von
1 – 100% aus, wie erfüllt du gerade bist und wie sehr du dort bereits dein
volles Potenzial lebst. Jeder der 10 Bereiche des Rades steht für 100% in dem
jeweiligen Lebensbereich.

Schritt 2
Bewerte für jeden Bereich auf einer Skala von 1 – 10, wie wichtig dir der
jeweilige Bereich ist.
Dabei bedeutet 1 "überhaupt nicht wichtig" und 10 "sehr wichtig".

Schritt 3
Schaue Dir dein ausgefülltes Rad des Lebens an und lasse es auf dich
wirken. In welchen Bereichen lebst du bereits 70%, 80%, 90% oder 100%
Erfüllung? Erkenne dich für diese Fülle an und nimm wahr, was Du bereits
erschaffen hast. Du hast bereits viele Ressourcen, auf die Du
zurückgreifen kannst.

Schritt 4
Was hast Du ganz aktiv getan, um in diesen Bereichen so erfüllt zu sein?
Welche Entscheidungen, Gedanken, Verhaltensweisen und inneren
Einstellungen haben dazu beigetragen, dass diese Bereiche erfüllt sind?
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Schritt 5
In welchen der Lebensbereiche ist noch Raum für Erfüllung?
Schreibe dir für jeden dieser Bereiche auf, was in deinem Leben
konkret anders wäre, wenn Du in diesen Bereichen auch 100% erfüllt bist.

Schritt 6
Schreibe für jeden dieser Bereiche jeweils 3 konkrete Schritte auf, die Du
tun kannst, um auch hier 100% erfüllt zu leben. Was müsstest Du
verändern? Zum Beispiel:
Welche innere Einstellung müsstest Du haben?
Welche Entscheidungen könntest Du treffen?
Welche Handlungen könntest Du umsetzen?

Schritt 7
Welchen Bereich hast Du bisher ignoriert? Wo nimmst Du deine Bedürfnisse
noch nicht ernst? Vielleicht bei deinen Finanzen? Vielleicht bei deiner
Gesundheit? Oder deiner Freizeit? Schreibe die Bereiche auf, vor denen Du
dich bisher noch gedrückt hast, die Du nicht anschauen wolltest oder bei
denen Du nicht weißt, wie Du sie ändern sollst, sie aber gerne ändern
würdest.

FRAGEN ZUR
SELBSTREFLEXION:
Die folgenden Fragen dienen an dieser Stelle zur Selbstreflexion und im
ersten Schritt zur Bewusstmachung.

1. Familie / Freunde
Gebe ich meiner Familie und meinen Freundschaften genügend Raum und Zeit in meinem
Leben? Wie will ich in meinen Freundschaften sein? Welche Rolle habe ich in meiner Familie?
Welche Beziehungen in meiner Familie möchte ich verbessern? Wie will ich als Mutter / Vater
sein?

2. Finanzen
Bin ich zufrieden mit meinem Einkommen? Welche Summe möchte ich monatlich verdienen?
Warum möchte ich dieses Geld verdienen? Was möchte ich mit dem Geld machen? Welche
Bedingungen muss ich erfüllen, um diese Summe zu verdienen?

3. Abenteuer
Was bedeutet für mich Abenteuer? Lebe ich Abenteuer in meinem Leben? Was wollte ich
schon immer mal tun? Wohin möchte ich unbedingt noch reisen? Was erschaffe ich gerne?
Wobei bin ich im Flow? Erlaube ich mir genug Zeit, um kreativ zu sein? Welche Tätigkeiten und
Unternehmungen machen mir Freude?

4. Beitrag für die Welt
Welchen Mehrwert kann und möchte ich der Gesellschaft bzw. der Welt bringen? Wie und
womit kann ich andere Menschen unterstützen? Wie erfüllt mich das gleichzeitig selbst? Was
denke ich über die Möglichkeiten, wie ich diese Welt zu einem besseren Ort machen kann?
Was brauche ich, um mein Geschenk vollkommen in die Welt zu bringen?

5. Wohnraum / Umgebung
Wo und wie fühle ich mich wohl? Welche Orte tun mir gut? Lebe ich, wo ich gerne leben
möchte? Was denke ich über meinen aktuellen Wohnraum? Tut mir meine momentane
Umgebung gut? Habe ich die Qualität und den Standard in meinem Leben, den ich mir
wünsche?

6. Beruf
Was bedeutet Arbeit für mich? Was ist meine Definition von Beruf? Bin ich beruflich erfüllt?
Habe ich das Gefühl, dass ich alles habe, um beruflich erfolgreich zu sein? Wenn ich beruflich
tun könnte, was immer ich möchte, was würde ich tun? Was kann ich tun, um genau das auch
in der Realität zu machen?

7. Charakter
Was denke ich über meinen Charakter? Welche Wege bin ich bisher gegangen, die meinen
Charakter widerspiegeln? Wie spreche ich mit mir selbst? Was ist plötzlich alles möglich, wenn
ich an mich selbst glaube? Wer möchte ich gerne sein?

8. Spiritualität
Was bedeutet für mich Spiritualität? Fühle ich mich mit meinem Lebenssinn verbunden?
Woran würde ich erkennen, dass ich meinen Lebenssinn lebe? Wie lebe ich meine Spiritualität
gerade? Habe ich eine tägliche spirituelle Praxis?
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