
ALLE ÜBUNGEN IM ÜBERBLICK 

1) Klare Vision von deiner Zukunft 

Lösung: Avatare  

Woche 1: Deine schlechteste Version / deine beste Version 

Woche 2-3: Erstelle deinen Avatar 

 

2) Schulung der emotionalen Selbstwahrnehmung 

Übe folgende Punkte im Alltag, damit du sie anwenden kannst, wenn du wirklich emotional bist: 

 

2A) WAHRNEHMEN UND BENENNEN 

Die Übung wird in zweifacher Hinsicht ausgeführt.  

a) Einmal die Gläserübung ohne Stoptaste: Gläserübung täglich: 

 Woche 1: Beschreibe dein Gefühl: Ja, Ich bin/ Ich fühle….(traurig, wütend) 

 Woche 2:  Akzeptiere dein Gefühl: JA, ich bin/ Ich fühle … Ich darf (Emotion) sein 

   (Ich darf gibt dir die Erlaubnis, so zu sein, wie du bist) 

 Woche 3: Gefühle auszustrahlen verstärkt die Guten und verbrennt die Schlechten 

Ja, ich bin … und strahle sie wie eine Sonne in alle Richtungen aus. Drücke dabei 

den Anker und schiebe den Schieberegler nach oben 

b) Stopptaste 

Drücke einmal am Tag auf die Stopptaste und stelle dir die gleiche Frage. Ablauf ansonsten genau 

gleich. Setze am besten einen Anker. Zb immer nach dem Mittagessen oder nach dem Betreten des 

Geschäfts…. 

c) Erkenne deine Hauptemotion 

Nach 3-4. Wochen: Meine Hauptemotion ist ______________________ 

 

d) Selbstreflexion 

Woche 1: Mache den EQ Test und werte ihn aus 

Woche 2: Fülle den Fragebogen aus 

Woche 3: Beantworte die EQ-Zweckfragen 

 

e) Was ist dein Bedürfnis, wenn du emotional bist 

Wenn ich emotional bin, brauche ich_________________________________  



2B) EMOTIONEN ERLEBEN 

 

a) Emotionen verbrennen 

Dehne die Emotion, wie eine Sonne aus. Diese Übung ist bereits in der 3. Woche Gläserübung und 

Stopptaste eingebaut. 

b) Die fehlende Erlaubnis 

Wenn etwas geschieht, in der Welt oder in deinem Leben, was etwas emotionales auslöst, dann sage 

dir: Man darf stehlen, ich darf wütend sein,… 

c) Emotionen umwandeln (oder herauslassen) 

Ich wandle meine Emotion um, indem ich ________________________________- 

Joggen gehe, schreibe, schreie,… 

 

3) Selbstmanagement 

 

3a) Rituale im Alltag 

Meine Rituale sind_______________________________________________ 

(Aufrechte Haltung, Lächeln, TTA, Trällern Pfeifen,…) 

 

 

WICHTIGE ÜBUNG: BEGINNE DEN TAG MIT DANKBARKEIT 

Beginne den Morgen als Erstes mit Dankbarkeit. Lege dazu deine Finger auf dein Herz und atme 3 

Mal bewusst. Dann bedanke dich für den schönen Tag, der dich erwartet. Nimm dazu deine eigenen 

Worte. 

TIPP: Baue ihn in deine Five Changer ein. Daumen steht für Dankbarkeit 

 

3b) Lerne mit Energien umzugehen 

 Finde deinen Umschalter 

Schreibe 2 Möglichkeiten auf, um dich zu beruhigen 

 _________________________(Stopptaste und Pause) 

 _________________________(Teetrinken) 

 

 Meine negativen Gewohnheiten, die zu negativen Gefühlen führen sind 

a. _________________________ 

b. _________________________ 

c. _________________________ 

d. _________________________ 

Schreibe daneben, was du jetzt tun kannst, um diese Gewohnheiten aufzulösen 

 

 



 Wieviel Zeit am Tag (Woche) hast du nur für dich? Wie nutzt du diese Zeit? 

 

 

 Welche Bereiche brauchen Verbesserung, zu wieviel Prozent und schreibe Möglichkeiten 

auf, wie man es verbessern kann. 

Woran erkennst du, dass eine Verbesserung stattgefunden hat? 

zB: Essverhalten zu 90% braucht es Verbesserung. Kochboxen, Essensplan – am Gewicht 

 

 

 

 Schreibe auf, was dich langfristig gut fühlen lässt: Wie du dich kleidest, gibst, redest, Zeit 

nimmst für deine Kinder, kreativ bist, mutig bist, Zeit mit Freunden verbringst 

 

 Schreibe auf, was dich kurzfristig gut fühlen lässt, wie Essen, Fernsehen, Stress, beschäftigt 

sein, und was du davon benutzt, um dich abzulenken (A) und zu betäuben (B). 

 

 Beachte die Tipps zu diesem Thema 

 

 

 Wichtig: Höre die Botschaft der Emotion!!! 

Das ist eine der wichtigsten Heilprinzipien!!! 

(Siehe nächste Seite) 

 

 

3c) Lerne mit Raumenergien umzugehen 

Mein tägliches Ritual, um zu lernen, Raumenergien zu erzeugen und wahrzunehmen. (Hinweis: Dies 

ist eine gute Vorübung, um mit Energien zu manifestieren, was du möchtest) 

____________________________________________________________________________ 

(Kerze, Hintergrundmusik, im Vorfeld organisiert) 

  



 

4) KOMMUNIKATION 
Übung 1 laut Kommunikationsskript: Hör auf zu Verallgemeinern. Streiche Worte wie: 

Immer, nie, keiner 

Übung 2 laut Kommunikationsskript: Bringe Emotionen in deinen Alltag 

Füge Wörter hinzu und fülle das Alltägliche mit dem Besonderen. 

Schreibe hier ein paar Wörter als Gedankenhilfe auf: 

_________________________________________________________________________ 

(Sensationell, grandios, fantastisch,…) 

 

Kommunikationsübung täglich: 

 Woche 1: beobachten  

 Ab Woche 2 verändern! 

 

  



 

5) ERZEUGE EMOTION 
 

 Fokussierung: Was liebst du zu tun? 

 

Analyse: 

 Schreibe eine Liste, was du liebst zu tun und warum? 

Was verbessert mein emotionaler Zustand  Was verschlechtert meinen emot. Zustand 

Was macht mich glücklich    Was macht mich unglücklich 

 

 

 

 

 

 

 Was tun, um Schlechtes zu minimieren oder eliminieren  

 

 Was kannst du untertags tun? 

Pfeife, trällere ein Lied vor dich her, tanze, all das hat einen positiven Effekt auf dich. Nutze den TTA 

Anker. Erinnere dich an ein schönes Bild (lachendes Baby) 

 

 Was ist deine erste Kindheitserinnerung 

Übung: Denke an deine erste Kindheitserinnerung zurück. Es ist bei vielen eine negative Erinnerung.  

Notiere die Antwort: ________________________ 

 

 Dein letztes Wow Erlebnis 

Was ist das letzte richtige wow Erlebnis, an das du dich erinnerst, was atemberaubend schön war? 

Notiere die Antwort:_________________________ 

 Schönes Bild vorstellen 

In einer schönen Erinnerung schwelgen 

 

 

 



4 MÖGLICHKEITEN BEI EMOTIONALEN ZUSTÄNDEN 

1) Stoptaste drücken und Emotion benennen 

2) Emotionen verbrennen 

a. Ausstrahlen wie ein Sonne 

b. Dem anderen sagen, dass es nichts mit ihm zu tun hat 

3) Mit Emotionen sprechen 

4) Umschalter: Kenne 2 Dinge, die dich beruhigen 

 


