
 

 

 

 

DEIN AVATAR VERBUNDENHEIT 

GEFÜHLE UND EMOTIONEN 

 

„Es gibt keinen Weg zum Glück. 
Glücklich sein ist der Weg.“ 

 
Buddha 

  



 

WAS - Deine VISION 

Beschreibe, was du in dem Bereich möchtest. Die beste Vision von dir. Dein Zielpunkt. 

Im Bereich Gefühle und Emotionen 

 

Leitsatz: 
 

 

 

 

Kernglaubenssätze: (3 bis 10) 
 

 

 

 

 

 

Beschreibe es kurz in Worten 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAS 

Beispiele: 

 

Leitsatz: 
 

Mein Leben zu genießen, ist mein höchstes Gut 

 

Kernglaubenssätze: 
 

Meine Emotionen bewegen mich in die richtige Richtung 

Ich verlasse mich auf meine tiefsten Gefühle und erkenne, was für mich wahr ist und was nicht 

Ich drücke meine Bedürfnisse aus und übernehme die Verantwortung zur Erfüllung. 

Ich erlaube der Natur, meine Gefühlswelt in Balance zu bringen 

Gefühle sind ein Segen und ich nutze sie jetzt weise 

Durch meine Gefühle erfahre ich mich selbst, es führt mich in die Wahrheit 

In den kleinen Dingen, vertraue dem Verstand, in den großen Dingen, vertraue deinem Gefühl 

Ich bin in Kontrolle meines Lebens, meines Denkens und meiner Emotionen 

Niemand kann Glücklich sein für mich herstellen, dass kann ich alles selbst 

Ich kreire ein Leben voller Freude und Fülle und wenn eine Wolke kommt, kann ich optimal damit 

umgehen.  

Ich kommuniziere liebevoll, damit andere wissen, dass ich sie liebe und sie wissen, wie es mir geht. 

Das verbindet uns. 

Ich entscheide mich, all die positiven Emotionen mich zu erheben, für ein aussergewöhnliches Leben. 

Ich akzeptiere alle meine Gefühlszustände und lerne, die positiven zu kultivieren. 

 

 

 

Beschreibe es in deinen Worten: 
 

Verwende deine „beste Version“ für diesen Bereich. 

  



WARUM – Deine MOTIVATION 

Beschreibe, warum du es möchtest. Es ist deine Vision, basierend auf deinen Werten und deiner 

Motivation. Hast du schon einmal etwas gemacht, das du liebst. Die Liebe ist die Motivation. Was 

motiviert dich im Bereich. Schreibe pro Punkt mindestens 1 STARKER Punkt, der dich wirklich 

motiviert. Es ist das Warum, dass deinem Handeln SINN gibt. Schreibe je 1 Satz! 

Im Bereich Gefühle und Emotionen 

 

1. Für dich 

2. Für andere 

3. Für die Welt 

 

 

 
  



WARUM  

Beispiele.  

1. Für dich 

2. Für andere 

3. Für die Welt 

 

1 

Ich stehe für mich ein, um mich selbst zu verwirklichen 

Ich ehre, mit meinen positiven Gefühlen und selbstbewussten Verhalten, mein Dasein, das ich in 

meinem Beruf verwirkliche, um in der Position aufzusteigen und ein guter Manager werde, den 

andere bewundern. 

Ich bin es mir wert, authentisch zu sein, weil ich dadurch eine Inspiration für meine Familie bin 

Ich weiß, mit einem starken emotionalen Zustand kann ich endlich meinen Traum Selbstständig zu 

sein, erfüllen und motiviert umsetzen.  

Ich bin ein Meister meiner Emotionen, sie sind der Treibstoff für meine Wunscherfüllung. Dazu 

zählen meine Wünsche …. 

 

2 

Ich nutze die Power der Emotionen und werde zur Inspiration für andere 

Ich bin ein Segen für meine Kinder, weil ich es ihnen vorlebe 

Eine harmonische Partnerschaft ist für mich das Höchste meiner Gefühle und ich arbeite täglich 

daran, der beste Partner zu sein. 

Durch meine starke Kommunikation kann ich meine Mitarbeiter besser führen und unterstützen und 

erschaffe dadurch ein angenehmes Arbeitsklima, in dem Mitarbeiter sich bei mir bedanken, weil es 

so toll ist, hier zu arbeiten. 

 

 

3. 

Mir ist bewusst, dass mein positiver emotionaler Zustand wie ein Dominostein ist. Mein Dominostein 

hat einen Effekt auf unzählig viele Menschen. 

Ich bin ein Lächeln für die Welt und verändere Welt durch mein Sosein. 

Nicht die Welt gibt mir, sondern ich gebe der Welt zurück, weil ich hier sein darf und lebe bewusst 

und aktiv um ein Segen und keine Last zu sein. 

  



 

 

 

 

 

„Wie standen uns so nah 

Dass es zwischen uns keinen Platz  

mehr für Gefühle gab 
 

STANISLAW JERZY LEC 

 

  



 

WIE – Dein PLAN 

Beschreibe konkrete Schritte, wie du dein Ziel erreichst. Hier ein paar Beispiele 

Im Bereich Gefühle und Emotionen 

 

Ich gönne mir nach 60-90 Minuten Arbeiten mindestens 5 Minuten Pause, weil Studien zeigen, dass 

Menschen, die das Praktizieren, in Summe effektiver am Tag sind.  

Mein Entspannungsprogramm ist: Ein Bad in der Woche, Saunabesuch, Waldspaziergang 

 

Ich stelle meinen Gefühlszustand her: 

Kerze anzünden, wenn nach Hause komme 

Hintergrundmusik (muss nicht einmal richtig gehört werden, jedoch hebt es die Raumenergie) 

 

Welche Gefühlszustände möchte ich prinzipell mehr erleben und wie kann ich das erreichen? 

 Freude: Ein persönliches Geschenk mache, in die Natur gehen, Hobby, schreiben,… 

Ich kultiviere meine Freude, indem ich 1x in der Woche in der Natur spazieren gehen. Weiters täglich 

1x den TTA Anker drücke und Gefühle von Innen erzeuge. 

 Mut: Gehe aus der Bequemlichkeitszone hinaus, indem ich jede Woche etwas tue, was ich 

sonst nicht tue. Zb in einen anderen Laden einkaufen, eine Farbe tragen, dich ich sonst nicht 

tragen würde, zwei paar verschiedenfarbene Socken, anderer Weg, anderer Ort, anderes 

Essen, andere Musik. 

Ich lege ganz bewusst einmal in der Woche ein Abend ein, an dem ich eine gute Musik (kein TV, kein 

Radio) auflege. 

 Bringe Emotionen in mein Leben, indem ich jetzt beim Essen sage, dass es sensationell ist, 

beim Kaffee trinken grandios usw. 

 Ich setze Ziele und erreiche sie, weil es mich motiviert vorwärtszugehen  und ich dadurch 

Freude und Stolz erlebe. Es mich selbstbewusster macht. 

Setze dir ein Datum zb nach 6 Monaten, was sich in deiner Gefühlswelt verändert hat. 

Ich lerne positiv mit Problemen umzugehen, indem ich sehe, was darunter ist und suche wenn 

notwendig jemand, um durch das Problem hindurchzugehen. Indem ich jetzt offenen Fragen stelle 

und nicht immer gleich die Antwort auf alles wissen will. Ich werde mir keine Selbstdiagnosen mehr 

stellen, weil mich das nur herunterzieht und Angst macht. Ich nutze die Technik: Botschaften der 

Emotionen zu hören für alles, um selbst soviel wie möglich zur Heilung von mir und Situationen 

beitragen kann. 

 



Zusatz: Schreibe eine Liste, welche Gefühlserfahrungen du speziell in DIESEM Jahr fördern und 

erleben möchtest.  



WIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Geheimtipp, um deine Ziele zu erreichen! 

 Setze 3 Schritte aktive Schritte in diese Richtung und zwar innert 48 Stunden! 

Denn ein Großteil scheitert, weil sie nie beginnen, Schritte zu setzen. Studien zeigen, dass  

innert 48 Stunden die Motivation verflogen ist. 

  

 
 


