
Modul 6

Dream Catcher



Zu wissen, was wir wollen ist die wichtigste Frage, die du lösen darfst. Immer
und immer wieder. Doch oftmals ist die erste Antwort die kommt schnell
gedeckelt von den begrenzenden Gedanken, dass wir “dies” nicht erreichen
können, dürfen oder sollten. Viel zu ser komtm bei der Beantwortung der
Frage die Tiefstapler-Menatlität heraus. Du kannst, darfst und sollst aber
ALLES haben, was du dir WIRKLICH wünscht. Es gilt immer weite rund tiefer
zu forschen was da ist. Was du wirklich willst. Es geht darum, dass du es dir
ERLAUBST, diese Gedanken zu denken und in Gefühle zu transformieren.
Tauche heute TIEF in diese Frage ein.
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Was will ich?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was will ich WIRKLICH?
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Was will ich WIRKLICH wirklich?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und was geht da noch alles?!



Um zu erreichen, was du WIRKLICH erreichen willst, darfst du deine Energie
verändern. Du wirst eine andere Version von dir sein, denn mit der Energie, die
du bislang warst (und noch bist) hast du erreicht, was und wer du jetzt bist.
Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ebenso in Ordnung ist es, sich mehr
zu erlauben, mehr zu wollen. Du brauchst dich nicht mit dem
“zufriedenzugeben” was bislang an Zielen und Möglichkeiten du erreicht hast.
Wer keine Ziele hat irrt planlos durchs Leben und wird nirgendwo so richtig
ankommen und sich so richtig wohl fühlen. Was aber würde es dir kreieren,
wenn du alles zulässt? Finde die Frage hinter der Frage und lass es ganz
einfach zu, dass du die Antwort JETZT  noch nicht finden musst. Wer darfst du
dann sein? Frage dich also:
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Was würde ich tun, wenn ich mein Ziel _______________ schon erreicht hätte?
Was würde ich tun, wenn ich im Flow wäre?
Was würde ich tun, wenn ich jetzt  meinen Impulsen folgen würde?
Schreibe 20 und mehr solcher Fragen auf.
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