S T A N D O R T B E S T I M M U N G
Wo stehst Du gerade? Eine Standortbestimmung ist von besonderem Wert, da sie das Fundament für künftige Entscheidungen bildet.

In wie weit treffen nachfolgende Aussagen auf Dich zu?
Ich habe klare Vorstellungen, von dem was ich wirklich will.
Ist mein Leben derzeit so wie ich es immer wollte?
Ich habe meinen Traumberuf / -aufgabe gefunden.
Ich bin abgesichert für die Zukunft.
Wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben könnte - wäre das ein Problem?
Um meine Altersversorgung muss ich mir keine Sorgen machen.
Ich kann meinen Kindern großartige Perspektiven bieten.
Ich habe einen Plan B, wenn Plan A nicht mehr funktioniert.
Ich bin finanziell frei und unabhängig.
Ich möchte das, was ich aktuell tue, mein ganzes Leben tun.
Ich habe das Gefühl ausreichend Urlaub zu haben.
Meine Arbeitszeiten sind genau richtig für mich.
Ich lenke meine Aufmerksamkeit stets auf das was mich weiterbringt.
Ich kann mich und meine Ideen gut präsentieren.
Ich treffe stets gute und schnelle Entscheidungen und stehe dazu.
Ich fühle mich topfit und kerngesund.
Ich glaube daran, dass dies bis ins hohe Alter so bleibt.
Ich habe genügend Zeit für mich und meine Hobbys.
Ich bin stets gut motiviert und kann andere begeistern.
Ich habe ausreichend Zeit für meine Kinder / Familie.
Ich habe alles zur Verfügung, um meine Träume leben zu können.
Ich habe ein gesundes Selbstvertrauen und bin mir meines eigenen Wertes bewusst.
Wenn ich wählen könnte, würde ich dann etwas verändern?
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„Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir der Sache nicht gewachsen sind. Unsere tiefste
Angst ist, dass wir unermesslich mächtig sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht
unsere Dunkelheit.
Wir fragen uns: „Wer bin ich denn eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend und
phantastisch sein darf?“ Wer bist Du denn, dass Du das nicht sein darfst?
Du bist ein Kind Gottes. Wenn Du Dich klein machst, dient das nicht der Welt. Es hat nichts
mit Erleuchtung zu tun, wenn Du Dich ein kringelst, damit andere um Dich herum sich nicht
verunsichert fühlen.
Du wurdest geboren, um die Ehre Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in
einigen von uns, sie ist in jedem Menschen!
Und wenn wir unser Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst den anderen Menschen
die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer Angst befreit haben, wird unsere
Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien.“
Nelson Mandela
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A U S F Ü L L B E I S P I E L
Du benötigst zum Ausfüllen einen Kugelschreiber, einen roten und einen grünen Marker. Hast Du Fragen? Sende uns einfach eine E-Mail: sofree@zinkgraff.de
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