
Rückanbindung	  an	  dich	  und	  deine	  Herzensvisionen	  
	  
Weißt	  du	  noch,	  wer	  du	  bist	  und	  was	  du	  dir	  als	  Jugendliche	  vorgenommen	  hast?	  	  
Lebst	  du	  dein	  Leben	  als	  Frau	  frei	  von	  Ängsten	  und	  souverän?	  
Bist	  du	  in	  einer	  heilen	  Beziehung	  zu	  dir	  und	  deiner	  Umwelt?	  
	  
Hier	  habe	  ich	  einige	  Fragen	  für	  dich	  zusammengestellt,	  die	  du	  dir	  selbst	  beantworten	  kannst:	  
	  
Ich	  lebe	  genau	  das	  Leben,	  was	  ich	  leben	  will	  
	  
Ich	  habe	  ein	  gesundes	  und	  harmonisches	  Verhältnis	  zu	  meinen	  Eltern	  und	  fühle	  mich	  
gesehen,	  geliebt	  und	  unterstützt	  
	  
Ich	  habe	  alle	  Verletzungen	  aus	  meiner	  Vergangenheit	  geheilt	  und	  losgelassen	  
	  
Ich	  lebe	  in	  einer	  erfüllenden	  Partnerschaft	  mit	  einem	  Partner,	  der	  die	  gleichen	  Werte	  hat	  wie	  
ich	  
	  
Meine	  Finanzen	  sind	  gesund	  und	  ich	  habe	  keine	  Wünsche	  offen	  
	  
Ich	  bin	  zufrieden	  mit	  meinem	  Körper	  
	  
Mein	  Beruf	  ist	  genau	  der,	  der	  mich	  erfüllt	  und	  wenn	  ich	  an	  den	  nächsten	  Tag	  denke,	  bin	  ich	  
voller	  Freude	  und	  Begeisterung	  
	  
Ich	  klettere	  auf	  der	  Karriereleiter	  weiter	  und	  weiter	  
	  
Ich	  komme	  gut	  mit	  Kollegen,	  Geschäftspartnern	  und	  Vorgesetzten	  aus	  
	  
Ich	  bin	  fit	  und	  Erschöpfung	  ist	  ein	  Fremdwort	  
	  
Weder	  Ängste,	  noch	  Stimmungsschwankungen	  sind	  ein	  Thema	  für	  mich	  
	  
Ich	  habe	  keinerlei	  Verstrickungen	  zu	  Menschen	  und	  kann	  an	  alle	  Begegnungen	  ohne	  Groll	  
oder	  Trauer	  zurückschauen	  
	  
Ich	  kann	  mich	  konzentrieren,	  wenn	  es	  sein	  muss	  und	  bin	  selten	  abgelenkt	  
	  
Wenn	  ich	  mir	  neue	  Ziele	  stecke,	  erreiche	  ich	  sie	  auch	  
	  
Ich	  habe	  keine	  Durchhänger	  oder	  einen	  inneren	  Schweinehund	  
	  
Ich	  schlafe	  und	  träume	  gut	  
	  
	  
	  
Wie	  schaut	  es	  bei	  Dir	  aus?	  Bist	  Du	  zufrieden	  mit	  der	  Beantwortung	  oder	  würdest	  Du	  gern	  
den	  ein	  oder	  anderen	  Punkt	  verbessern?	  


